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Ux. 1.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Ablieferung
der Pflichtschweine.
Bei der Abnahme der Pflichtschweine entstehen
noch immer die größten Schwierigkeiten , dadurch,
daß viele Vertragsmäster
bei der Ablieferung ihrer
Pflichtschweine die Beauftragten
des Viehhandels¬
verbandes nicht darauf aufmerksam machen , daß es
sich um Pflichtschweine für das Mastunternehmen
bandelt ; dies ist unter allen Umständen
erforder¬
lich . Im weiteren ist anzugeben:
n ) ob es sich um Pflichtschweine handelt , die auf
Grund der im Mai , Juni und Juli einge¬
gangenen Verpflichtungen ( l . Vertrag ) gemästet
worden sind (als Futter wurde noch Mais ge¬
liefert ), oder
d ) ob die Pflichtschweine auf Grund der nach
dem 1. Oktober ds . Js . abgeschlossenen Ver¬
pflichtungen (2. Vertrag ) gemästet worden sind
(für Pflichtschweine nach dem 2 . Vertrag wird
in erster Linie Gerste oder auch Kleie geliefert ).
Wenn es sich um Heeresschweine
handelt,
ist dies besonders ar.zugeben.
Macht der Master bei der Ablieferung keine
diesbezüglichen Angaben , so werden seine Schweine
nicht als Pflichtschweine behandelt , und er muß be¬
stimmt damit rechnen , daß ihm dieselben nochmals
angesorberr wsrbAl oder aber , daß er das erhaltene
Mastfutter
wieder zurückliefern muß . Außerdem
geht er , für den Fall , daß er Fettschwsine geliefert
hat , der entsprechenden Prämie verlustig.
Die Pflichtschweine
müssen am Orte des
Masters nach Sem 1. (alten ) Vertrage mindestens
215 Pfund , nach dem 2 . (neuen ) Vertrage
mindestens 225 Pfund (gefüttert , amtlich ge¬
wogen mit 5 °/g Abzug ) wiegen.
Höchst a . M ., den 14. Dezember 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
Klauser , Landrat.
Bekanntmachung.
Der Jahresbericht
der HaftpflichtversicherungsAnstalt der Hessen-Nassauischen landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschakt für das Jahr
1915 ist er¬
schienen und liegt im Rathaus , Zimmer 9, zur
Kenntnisnahme auf.
Im Anschluß hieran möchte ich noch alle Land¬
wirte auf die Vorteile der Versicherung gegen Haft¬
pflichtversicherung empfehlen . Anmeldungen werden
hier entgegsngenommen.
Sossenheim
, den 3. Januar
1916.
Der Bürgermeister : Br um.
Bekanntmachung.
Auf die Bekanntmachung des Herrn Zivil -Vor¬
sitzenden der Ersatzkommission 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 Dezember
1916 das 17 . Lebensjahr
vollendet , also das wehr¬
pflichtige Alter erreicht haben , bis zum 6. Januar
zur Landsturmrolle
anzumelden.
Die Anmeldungen
haben in der angegebenen
Zeit während der Dienststunden von vormittags
8— 12 Uhr auf Zimmer Nr . 3 des Rathauses zu
erfolgen.
Sossenheim
, den 3. Januar
1917.
Der Bürgermeister.
Bekanntmachung
betr . Regelung
des Milchverbrauches.
Nachdem nun für die hiesige Gemeinde die
Milchkarte eingeführt ist, machen wir die Landwirte
und Milchhändler
darauf aufmerksam , daß mit
Wirkung vom 5. Januar 1917 ab die Abgabe von
Vollmilch nur an solche Familien gestattet ist, die
im Besitze einer von der Gemeindebehörde ausge¬
stellten Milchkarte sind.
Es ist verboten an Familien ohne Milchkarten
Milch zu liefern , oder ein höheres Quantum , als
auf der Karte vermerkt ist, abzugeben.

Dreizehnter

Jahrgang
« eranrwortlicher
Herausgeber . Druck und « erlag
Kar ! Becker in Sossenheim .

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

Mittmoch den 3. Januar
Das bei den Vollmilchverkäufern
etwa übrig¬
bleibende Milchquantum ist bei der Gemeindehörde
anzuzeigen.
Die Polizeibeamten haben Anweisung , Zuwider¬
handlungen anzuzeigen.
Sossenheim
, den 3 . Januar
1917.
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.
Dis Ausgabe der Milchkarten
für die ver¬
sorgungsberechtigten Personen , (Kinder vom 1. bis 6.
(einschl.) Lebensjahre , Kranke auf Grund eines ärztl.
Ältestes ), soweit dieselben noch nicht abgeholr sind,
findet morgen , Donnerstag , den 4 . ds . Mts . im
Rathaus , Zimmer 3 statt.
Sossenheim
, den 3. Januar
1917.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung
betr . Kartoffelversorgung.
Für diejenigen Familien , die ihren Kartoffelbedarf einkellern können (dis Kartoffeln müssen bar
bezahlt werden ), finden noch Zuteilungen statt , vom
Donnerstag , den 4 . Januar
bis Samstag , den
6. Januar
1917 , nachmittags von 2 — 5 Uhr , auf
Zimmer 6 des Rathauses.
Nach diesem Termine können Zuteilungen nicht
mehr stattfinden.
Diejenigen Familie '- die ihre KaAefffln wochen¬
weise abholen , haben sich am Freitag und Samstag
dieser Woche vormittags von 9 — 12 Uhr im Rathaus
Zimmer 6 zu melden.
Sossenheim
, den 3. Januar
1917.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
Rathaus werden verkauft:
Am Donnerstag
Zrrcker , 1 Pfund 32 Pfg.
1— 150 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr.
9 — 10 „
„ 150 — 250
10— 11
„ 250 — 350
11— 12
350 — 500
„ 501 — 650 „ lVe - 3 „ nachmittags
650 — 750
„ 3—4
750 — 900
„ 4— 5
5— 6
„ 900 — 1052
Jede Person erhält 1 Pfund.
Gefäße sind mitzubringen.
Am Freitag Vormittag
von 9— I I Uhr
Wurst , 1 Pfund ^ 2,20.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.
Am Freitag Nachmittag von 2 — 6 Uhr
Zwiebeln , Weißkraut , Wirsinge
und
Weißerüben.
Sossenheim
, den 3 . Januar
1917.
Brum , Bürgermeister.
Im

191?.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der
Warenkarte und der Fleischkarten . Die Marken sind
von den Metzgermeistern abzuschneiden .
Bereits
abgetrennte Marken sind ungültig und können des¬
halb nicht angenommen werden . Diejenigen , welche
Wurst bekommen , erhalten nur noch soviel Fleisch,
bis die ihnen zustshende Menge erreicht ist.
Sossenheim
, den 3 . Januar
1917.
Brum , Bürgermeister.
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Kolpenßrim

, 3. Januar.

— Das neue Jahr 1917 hat in der üblichen
Weise seinen Einzug gehalten . Die Silvesternacht
verlief diesmal sehr ruhig . Vor Mitternacht hörte
man ab und zu nur das Knallen einiger Feuer¬
werkskörper und nur ein paar Pistolenschüsse . Nach
Mitternacht herrschte wieder Ruhe.
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt der
Kanonier Robert Rem wert von
hier bei einem
Fuß -Art .-Regt.
— Unseren werten Mitarbeitern , die uns im
vergangenen Jahre durch Uebermittelung von Nach¬
richten u . dergl . in liebenswürdiger Weise unterstützt
haben , sagen wir an dieser Stelle imkeren herz¬
lichsten Dank für die wertvolle uns geleistete Hülfe
und bitten , uns ihre bewährte Mitarbeit auch in
diesem Jahre nicht oorenthalten zu wollen.
— Vom Januar . Der erste Monat des neuen
Jahres pflegt in den weitaus meisten Fällen zugleich
erst die richtige Winterkälte mit sich zu bringen , die
man im Dezember meistens noch vermißt . Alter
Erfahrung gemäß tritt diese scharfe Januarkälte fast
stets ein. sobald das Zunehmen der Tage sich fühl¬
bar zu machen beginnt . Eine alte Bauernregel be¬
sagt : „Wenn der Tag fängt an zu langen , kommt
die Kälte angegangen " , und sie hat fast stets bisher
noch immer recht behalten . Im übrigen ist dem
Landwirt ein Januar
ohne scharfe Kälte alles andere
als willkommen . „Januar
muß vor Kälte knacken,
wenn die Ernte soll gut sacken", sagt eins Bauern¬
regel , und eine andere , die von lauer und gelinder
Witterung
handelt , besagt : „Bringt der Januar
warmen Regen , fehlt ' s nachher an Erntescgen —
ist er aber kalt und klar , gibt 's gewiß ein gutes
Jahr !" Mit der klaren Witterung , mit der
der Januar
meistens einhergeht , verbindet sich in
solchen Fällen auch noch das Gute , daß das lang¬
same Längerwerden der Tage etwas fühlbarer in
Erscheinung tritt . Zwar beträgt die Zunahme an
Tagcslänge
gegen Ende des Januar
kaum eine
knappe Stunde , dennoch macht sie sich bemerkbar,
da die trübe , dunstige und wolkenverhangene Witte¬
rung fehlt , die im Dezember den Eintritt
der
Dunkelheit noch besonders beschleunigen half . An¬
genehm berührt auch die mit dem Eintritt der Kälte
verbundene
Durchsichtigkeit und Leichtigkeit der
Winterluft . Es ist, als wäre ein schwerer Druck
von uns genommen , wenn wir an klaren , kalten
Januartagen
über den leise knirschenden Schnee
schreiten und die dünne Luft unsere Haut wie mit
Messern schneidet. Denn eins lätzt sich nicht leugnen:
manche unserer Stimmungen sind durchaus abhängig
von der Zu - oder Abnahme des Luftdrucks bei
regnerischer oder klarer Witterung . Und so sind
wir schließlich alle mehr oder weniger „wetter¬
wendisch ", auch wenn wir es beileibe nicht zugeben
wallen.

Fleischversorgung.
Der Fleischverkauf
findet am Samstag
statt :
rr. bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr .
1— 70 von 1— 2 Uhr nachmittags
„
70 — 140 „ 2 - 3 „
„ 140 - 210 „ 3- 4 „
„ 210 - 280
4— 5 „
„ 280 — 350
„ 5- 6 „
d . bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 351 —420 von 1— 2 Uhr nachmittags
» 420 -^ 490
„ 2— 3 „
„ 490 - 560
3- 4 „
„ 560 — 630 „ 4 —5 „
„
„ 630 — 700 „ 5— 6 „
— Kohlen . Infolge der Transportschwierig¬
L. bei Metzgermeister Joh . Schreiber
keiten mangelt es an Kohlen . Es muß sparsam
an Nr . 701 — 770 von 1— 2 Uhr nachmittags
mit diesem Heizmaterial umgegangen werden . Daß
„ 770 - 840
„ 2- 3
unter .diesen Umständen diejenigen , die sich nicht
,. 840 - 910 „ 3 - 4 ,.
rechtzeitig mit Kohlen eindccken konnten , in eine un¬
„ 910 — 980
„ 4- 5 „
angenehme Lage kamen , ist selbstverständlich . Aber
„ 980 - 1052 „ 5 - 6 „
- auch die Händler sind in einer schwierigen Lage , da
Die Verkaufsmenge , die Fleischsorte und der
sie die Ansprüche des Publikums nicht nach Wunsch
Preis werden am Verkaufstage
durch Anschlag
befriedigen können.
bei den Metzgern bekannt gemacht

Das k^riegsjakr 1916.
Die Bedeutung des Kriegsjahres
1916 und unserer
Siege in diesem Jahre
übertrifft die der Jahre 1914
und 1915 um ein Beträchtliches . Man wird den Wert
des letzten Jahres
besser erkennen , wenn man einen
Vergleich heranzieht . Jeder Krieg läßt sich, auch wenn
er noch so lange dauert , in seinem ganzen Verlauf mit
einer einzigen Schlacht vergleichen . Die ersten Zu¬
sammenstöße und Schlachten
gleichen den Vorposten¬
gefechten , da ein glücklicher oder unglücklicher Ausfall
von vornherein noch nicht das Schicksal des Krieges
entscheidet . Erst der Hauptstoß und das Messen der
gesamten Kräfte bringt die Entscheidung.
So ist das Kriegsjahr 1914 mit den ersten großen
Zusammentreffen
im Westen und Osten das Vorposten¬
gefecht in dem gewaltigen Ringen gewesen . Auf beiden
Seiten haben sich nur erst die Kräfte gemessen , und
trostdem wir im Westen gewaltige Siege errangen und
im Osten die Russen mehrfach vernichtend schlugen , war
nach keinerlei Entscheidung
gefallen , denn
den ge¬
schlagenen Feinden
standen noch beträchtliche Kräfte
bereit . Im Westen hatte der Stellungskrieg
eine ge¬
wisse Sicherheit gebracht . Im Osten aber begann im
Jahre 1915 die große Schlacht der gesamten Kräfte , die
mit dem Wanken der russischen Front nach der Durch¬
bruchsschlacht .von Gorlice -Tarnow
und mit dem Fall
des gesamten Festungssystems
ebenso zu einem vor¬
läufigen Abschluß kam wie der Kamps im Westen.
Die Entscheidung war noch nicht gefallen , denn jetzt
wurden die Reserven herangeholt . Im Westen sollte
Verdun der Sturmbock sein , von dem aus im Jahre
td16 unsere Front zerschmettert werden sollte . Durch
unseren Angriff am 20 . Februar
packten wir aber den
Stier
bei den Hörnern
und in einem gewaltigen
Ringen vernichteten wir die Bedeutung
Verduns
als
Nusfalltor .
Dann
erfolgte am 1. Juli
auf beiden
Ufern der Somme
sowie des Ancre -Baches der große
englisch-französische Angriff , der die Säuberung
Frank¬
reichs und Belgiens von den deutschen Truppen bringen
ollte.
ES erübrigt sich, noch zu den vielen bis ins kleinste
gehenden Darstellungen
eine Einzelschilderung zu geben,
ondern nur die Bedeutung
für das ganze Kriegsjahr
und somit für den ganzen Krieg sollen erwähnt werden.
In ungeheuren
Massenstürmen
stießen Engländer
und
nanzosen
rund 5 Monate
gegen unsere Linien vor
md gewannen bei einem Verlust von ungefähr 800 000
Mann nur einige , kaum in Betracht kommende QuadratRometer Landes . Das blutige Zusammenbrechen dieser
mit allen Machtmitteln vorbereiteten Offensive , die noch
von russischen Angriffen
unterstützt
wurde , bedeutete
einen der größten Siege , den unser Heer errungen hat.
Das große Abwägen der Kräfte mit dem Gros der
' eeresmassen hat im Jahre 1916 zur Entscheidung der
cwaltigen Schlacht geführt , die zu unseren Gunstenusfiel . Auch im Osten war nach dem Ringen des
wahres 1915 im Jahre 1916 die Schlacht weitergeführt
worden . Hier erfolgte eine ungeheure Frontverlänge!ung um fast 1000 Kilometer durch den Hinzutritt Ru¬
mäniens zu der russischen Front . In dem zähen Ringen
hatten die Russen in Galizien
und in der Bukowina
Boden gewinnen
können , bis ihrem Vorstoß in den
Karpathen
ein Ende gesetzt wurde . Nun stießen die
Rumänen
zu unseren Feinden . Auf dem Südostflügel
entbrannte
nun der Kampf
aufs
neue .
Während
Mackensen in die Dobrudscha einfiel und über die Linie
Cernawoda — Constantza vorrückte , zertrümmerte Falken¬
hayn die rumänische Nordfront
durch die Schlacht bei
Kronstadt , Hermannstadt
und Targu Jiu , machte die
berühmte Schwenkung nach Osten , nahm Bukarest und
marschierte gegen Braila vor , wodurch unsere Front um
900 Kilometer verringert wurde.
Die Bemühungen
Sarrails , von Mazedonien
aus
die gewaltige Schlacht im Osten zu beeinflussen , erscheinen bei diesem Überblick wie täppische Kinderspiele.
Die Schlacht im Osten , die durch den Zutritt
des
LE " KeS lausende AemUcton wird durch folgende E ^ LHIung unterbrocheu.
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Mittagessen.

Skizze von F. Wilde .*)

„So, " sagte Frau Steuerinspektor Sophie Erdmann
und strich an ihrem schwarzseidenen Tändelschürzchen
herab . „Nun kann der Herr Registraior kommen , ich
bin bereit I"
Sie hatte auf dem Fenstertritt im bequemen Sessel
Platz genommen und legte die arbertssamen
Hände,
die so selten müßig waren , taienlos
in ihren Schoß,
lim ihren frischen Mund
spielte ein geheimnisvolles
Lächeln.
„Ja , ja , mein lieber Herr Registrator, " murmelte
sie, den Kopf hin und her wiegend , „mein lieber
Herr Eduard Beyer , das hätten Sie sich wohl nicht
iräumm
lassen , bei Frau Steuerinspektor zum Mittag¬
essen eingeladen zu werden ; bei Frau Sophie , deren
Lochkunst als unerreicht gilt l Obgleich dis wohlhabende
Witwe kaum vierzig Jahre zählt und seit zehn Jahren
.ehrbar und allein durch das Leben schreitet ." —
Nun sollte die Welt ahnen , daß jene Frau Sophie
auf Freiersfüßen
geht , einem männlichen Wesen ihre
strengverschlossenen
Räume
öffnet , noch dazu einem
Manne , der für den hartgesottensten Junggesellen
ver¬
schrieen war.
Drei Jahre zählte der Junggeselle
nun schon zu
Frau Sophies
Hausbewohnern , und immer hatte sie
un stillen gehofft , er würde auf all ihre liebenswerten
Bemühungen
eine Erwiderung
finden .
Sie
hatte
längst das Alleinleben satt . Ein Ehegemahl aus guten,
soliden Beamtenkreisen
wäre
ihr eben recht . Das
paßte
auf Herrn
Registrator
Eduard
Beyer , und
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

frischen rumänischen Heeres gefährdet schien, ist nun
gleichfalls abgeschlossen und zu unseren Gunsten ent¬
schieden worden .
Hier setzte der Friedsnsvorschlag
der
Mittelmächte
ein , der den Menschenopfern
ein Ende
bringen soll . Wenn auch unsere Feinde noch Reserven
zur Verfügung haben , so werden sie doch niemals den
im Jahre
1916 errungenen
entscheidenden
Sieg
der
Mittelmächte auszugleichen vermögen.

verschiedene Uriegsnachrichten.
Hindenburg
rastet nicht.
Wie der Reichskanzler bei der Mitteilung des deut¬
schen Friedensangebotes
im Reichstage hervorhoü , rastet
Hindenburg
auch nach diesem Angebote
nicht . Der
Pariser ,Matin ' hebt dann auch seinerseits hervor , die
Heeresleitung
der
Mittelmächte
sei von
den diplomatischen
Verhandlungen
unbeeinflußt
eblieben , wie die offensichtliche Wirkung der von Hindenurg durchgeführten Verstärkungen
zeige.
*
Unter
Eng -arrds Fuchtel.
Unter dem Drucke Englands
hat sich jetzt auch die
französische Regierung
zur
Bewaffnung
der
Handelsschiffe
entschlossen .
Sie
hat zunächst
20 Schiffe mit Kanonen
ausgerüstet , um den Kampf
mit den deutschen V -Booten aufzunehmen.
-st

Wenn
die deutsche Motte
geschlagen
wäre!
Die Londoner
Morning
Post ' spricht in einem
Artikel die Erwartung
aus , daß der neue Marineminister Carson eine ganz andere Auffassung von der
Aufgabe der Flotte haben werde als sein Vorgänger.
Der frühere Marineminister
habe dis Blockade als die
Hauptaufgabe
der Flotte betrachtet , jedoch gleichzeitig
erklärt , daß es unmöglich für die Flotte sei, diese Aus¬
gabe ganz zu erfüllen . Es ist nicht wahr , daß wir be¬
reits zur See gewonnen
haben . Ein wirklicher Sieg
kann nur in der Vernich
tung
der
feindlichen
Flotte
oder in der vollständigen Lähmung der feind¬
lichen Bewegungsfreiheit
bestehen . Das ist die Haupt¬
aufgabe unserer Flotte , die bisher fortgesetzt abgelengnet
wurde . Unsere Flotte muß den Feind aufsuchen , wo
immer er sich auch befinden mag.

zeiligen wird , die in London und Paris
die Überein¬
stimmung zwischen Heer , Land und Diplomatie
herbeisühren soll.

RriegsereignMe.
23 . Dezember . An der Westfront
bei ungünstigem
Wetter Ruhe . Neue Erfolge in der Dobrudscha.
24 . Dezember . Erfolglose Vorstöße der Engländer und
Franzosen an der Somme . — Erbitterte
Kämpfe in
der Walachei.
25 . Dezember . Die Dobrudscha -Armee nimmt Jsaccea
und geht zum Angriff auf den Brückenkopf Macin vor.
26 . Dezember . Deutsche Divisionen
stürmen im Ver¬
ein mit österreichischen Bataillonen
das durch die
Russen zäh verteidigte Dorf Filipesti an der Bahn
Buzau — Braila
und beiderseits
anschließende stark
verschanzte Stellungen.
27 . Dezember .
Die starken russischen Stellungen
bei
Nimnicul
Sarat
werden nach fünftägigem
Kampfe
von der 9. Armee in einer Breite von 17 Kilometer
völlig genommen . Die Donau -Armee bricht in die
Front des Feindes
ein , wirft ihn aus verschanzten
Dörfern und zwingt ihn zum Rückzug nach Norden.
9000 Gefangene , 27 Maschinengewehre
erbeutet . —
Der Angriff auf den Brückenkopf Macin in der Do¬
brudscha schreitet fort.
28 . Dezember . Russische starke Gegenangriffe bei Nimni¬
cul Sarat scheitern . Der Feind wird , nachdem seine
neuen Stellungen
überrannt sind , über den Ort hin¬
aus zurückgeworfen , ebenso aus seinen Stellungen
weiter südöstlich Vertrieben und erleidet schwere Ver¬
luste . — In der Dobrudscha werden befestigte rus¬
sische Höheuslellungen
östlich von Macin durch bul¬
garische und osmanische Truppen erobert.
29 . Dezember . An der siebenbürgischen Ostfront mehrere
russische Stellungen
erstürmt ;
1400
Gefangene,
18 Maschinengewehre , drei Geschütze erbeutet . —
In der Walachei wirft der linke Flügel der 9 . Armee
starke russisch-rumänische Kräfte zurück. — In der
Dobrudscha wird Rachel genommen.

PslitilebL AMÄtckLA.

Die „ Reserve
des Zehuvcrbandes
".
Das russische Blatt Mrshewija Wjedomosti ' schreibt:
Frankreich hat uns vor Verdun ein leuchtendes Beispiel
seiner unüberwindlichen
Macht und der Größe seines
Geistes gegeben . Frankreich vergießt seit 2V ^ Jahren
reichlich das Blut seiner Söhne . Und dennoch erschallt
in seinem Parlament
laut vor der ganzen Welt die
Herz und Sinn
erschütternde Forderung : „mit ver¬
doppelter Energie " . Im ersten Knegsjahre
wurde öfter
darauf hingewiesen , daß das tapfere England
un¬
erschöpfliche
Möglichkeiten
in
sich birgt.
Und wir glaubten daran , daß es tatsächlich die „Reserve
des Verbandes " bildet und daß diese Reserve im letzten
entscheidenden Augenblick in ihrer ganzen Bedrohlichkeit
gegen den Feind gerichtet würde , der dann zum Zurückweichen genötigt sein würde . Ist jetzt, nach dem Fall
von Bukarest , der Augenblick noch nicht gekommen , diese
.Reserve " heranzuziehen ?
Anscheinend gibt es sür
Lloyd George in dieser Hinsicht kein Fragen
mehr.
Dann
müssen wir aber mit Ungeduld darauf warten,
was in der allernächsten Zeit die sieberhaste Arbeit

Deutschland.
*Wis verlautet , wird der Re i ch s h aus h altstt u s s ch u ß für Mitte
Januar
einberufen
werden.
* Zur Beförderung
mit deutschen HandelsTauchbooten
können bis auf weileres versuchsweise
gewöhnliche
Briefe
ohne Waremnhalt
und Post¬
karten (ohne Antwortkarte ) nach den Ver . Staaten
von
Amerika und nach neutralen Ländern
im Durchgang
durch die Ver . Staaten
(Mexiko , Mittel - und Süd¬
amerika , Westindien , China , Holländisch -Jndien , den
PHUippiuen
usw .) bei den Postanstalten
anfgeliefert
werden . Die Gebühr beträgt bis 20 Gramm . 2 Mark,
für jede weiteren 20 Gramm
2 Mark . Höchstgewicht
60 Gramm . Alle Postsendungen
müssen die Aufschrift
„Tauchbootbrief " tragen.
*Die Bedingungen
für S taa ts d ar leh e n zum
Wieder
ausbau
O st Preußens
sind jetzt dahin
festgesetzt worden , daß die Darlehen , die verzinslich
sind , nach fünf Jahren mit 8
in halbjährigen
Raten
zu tilgen sind . Das Darlehen
wird fällig bei einem
Eigentumswechsel , der nicht durch Erbfolge notwendig
geworden ist.
Österreich -Ungarn.
*Der
neue österreichische Finanzminister
Dr . von
Spitzmüller
hielt an seine Beamten eine Ansprache,
in der er darauf verwies , daß der Krieg große Auf¬
gaben stelle , die indes gelöst werden könnten , wenn auf
allen Gebieten der Staatswirtschaft
eins vollstLndige
Neuordnung
angestrebt
werde .
Nur produktive
und notwendige Ausgaben
dürfen im Budget gemacht
werden . Die Bevölkerung müsse Luxusausgaben
unter¬
lassen .
Dis Notwendigkeit
von Ersparungen
in der
Durchführung
einer richtigen Budgelpolitik führe zu nn

deshalb
betrachtete sis ihn bereits als ihren Zutuns«
tigen . — Aber dis Zeit verstrich . Erfolglos
und ungenützt ! —
Frau Steuerinspektor
mußte also selbst zur Attacke
schreiten .
Sie schrieb ihm auf ein verschwiegenes
Kärtchen:
„Kommen
Sie am Sonntag
zu Tisch . Es wird
Ihr Lieblingsmahl
angerichtet !"
Dis heiratslustige
Witwe
kannte die Schwächen
des „herrlichen Geschlechts " .
Sie wußte , die Liebe
des Mannes
geht durch den Magen!
Draußen hatte es geschellt.
Frau Sophie Erdmann
eilte in die Küche.
Meta öffnete und nötigte den Gast in die „gute
Stube " . Herr Eduard Beyer war von untersetzter Statur
mit einem runden Bäuchelchen , rundem Kopf , runden
Augen und ebenso kreisrunder
Glatze .
Im
ganzen
keine Schönheit I Aber , er verstand es , sich zu kleiden.
Und nun huschte ihm plötzlich eine heiratslustige Witwe
über den Weg . — Natürlich währte es gar nicht lange,
so begann man ihn mit der liebebedürftigen Hauswirtin
zu necken, es half ihm nicht, auch wenn er beschwor,
nie zu heiraten , da er nun einmal den Anschluß ver¬
paßt habe.
Und nun stand er hier in der „guten Stube " der
liebreichen Witwe .
Sie wollte dem einsamen Jung¬
gesellen , der zu dem faden Kneipenessen bestimmt war,
auch mal einen guten Tag bereiten.
Da trat die Hausfrau
ins Zimmer . Sie hatte sich
sehr schmuck gemacht mit der Lronzefarbenen Taffetbluse,
der man es ansah , daß sie eben erst aus der Hand
der Schneiderin kam.
„Ich freue mich, daß Sie mir keine Absage gesandt
haben , werter Herr Neaistrator . " sprach Frau Steuerin«

spektor zuerst und legte ihre kleine, mollige Hand in
seine ausgestreckte Rechte.
„Wer könnte einer so lockenden Einladung
wider¬
stehen, " entgegnete Herr Eduard
Beyer und atmete
mit einem wahren Wonnegefühl den Bratendust ein , der
von der Küche hereindrang.
Frau Erdmann
öffnete die Tür zum Eßzimmer.
Da stand in der Mitte des — mit glänzendem
Damast , schwerem Silber
und echtem Porzellan
ge¬
deckten Tisches — der bedeutungsvolle
Gänsebraten.
Knusprig von Bräune
und lecker von Wohlbeleibtheit,
und neben ihr leuchtete der saftige Rotkohl , lachten die
weißen Kartoffeln.
Frau Sophie Erdmann
hatte den Braten geschickt
zerlegt , und nun konnte man zur Tat übergehen.
Für die nächsten Minuten herrschte großes Schwei¬
gen . —
Die Hausfrau
füllte die Gläser mit dem allen,
schweren Rotwein
und
beobachtete ihren
Gaff mit
triumphierendem
Lächeln .
„Sicher würde ihr Plan
glücken !"
Endlich , als das Schweigen
zu lange andauerte,
begann die hoffnungsvolle
Witwe , die Augen nicht von
ihrem Teller
erhebend :
„Haben Sie sich nicht ge¬
wundert , Herr Registrator , oaß ich Sie so ohne weiteres
zu Tisch geladen ? "
. Der Gefragte
kaute gerade an einem knusprigen
Bissen und konnte einstweilen keine Antwort
finden.
Erst als er sich mit der Serviette über den Mund ge¬
fahren , erwiderte er:
„Gestellt habe ich mich, riesig gefreut ! Ich sagte
mir , die Frau Steuerinspektor
ist eins Frau , die in
die Welt paßt . Erstens , weil sie sich über den enge»
Horizont der Kleinstädter hinweg schwingt und zweitens.

Portugal
im Kriege.
Dem Pariser ,Temps ' zufolge hat der Präsident von
Portugal
Erklärungen abgegeben , wonach Portugal seine
Munition in England kaufe . England werde dafür und
für die übrige Kriegführung leihweise aujkommen . Die
Kriegsschuld Portugals
solle nach Friedensschluß durch
die Kriegsentschädigung
(!) und Anleihen aufgebracht
werden.

Zur Steuer¬
.
einer Verwaltungsreform
Erfordernis
politik übergehend , betonte der Minister die Notwendig¬
in den neuen
keit, daß die Zinsen der Kriegsanleihen
volle Deckung finden müssen . Die
Einnahmequellen
Steuerpolitik müsse aber noch darüber hinaus für eine
gerechte planmäßige Verteilung der ungeheuren Kriegs¬
die
Endlich bezcichnete der Minister
lasten sorgen .
als die wichtigste Frage.
Kriegsanleihen
Frankreich.
*Am Schluß seiner Tagung nahm der National¬
eine
Partei
der sozialistischen
kongreß
Entschließung an , in der es u . a . heißt , daß Deutsch¬
land nicht politisch und wirtschaftlich zerschmettert werden
stellt indessen fest, daß die Note der
soll. Die Partei
ent¬
keine wahrhaften Friedensvorschläge
Mittelmächte
für
halte . Der Viervcrband müsse seine Anstrengungen
die nationale Verteidigung in kräftiger Weise fortsühren.
Endlich verlangt die Partei Selbständigkeit Polens , Ent¬
schädigung Belgiens , das Recht für Elsaß - Lothringen
über sich selbst zu verfügen.
und die Valkanvölker
England.
*Wie verschiedenen Blättern berichtet wird , hat der
Snowden mehreren
englische sozialistische Parlamentarier
mitgeteilt , daß
Parteigenossen im neutralen Auslande
zu mächtigen Kund¬
es Anfang nächsten Jahres
und zu
in England
Arbeiter
der
gebungen
die
werde , wenn
kommen
Streiks
größeren
englische Regierung nicht ein Friedensprogramm
entwickle.

unzulässige Ankäufe anderer
zu befriedigen . Durch
maßen
wird aber der Reichsstelle die Er¬
Personen und Verbände
Kom¬
Die
erschwert .
ungemein
dieser Aufgabe
füllung
haben daher , wie der preußische Minister des
munalverbände
betont , von dem eigenen
Erlaß
jetzt in einem
Innern
und Landwirten
bei Händlern
von Hülsenfrstchten
Ankauf
Be¬
unter allen Umständen abzusehcn . Die verantwortlichen
würden sich
amten hiergegen verstoßender Kommunalverbände
straf¬
über Hülsenfrüchte
zudem nach 8 14 der Verordnung
bar machen.

ULgssberlebt.

Nnpolitiscbsr

hat den Eltern
Dessau . Der Deutschs Kronprinz
Bölcke am Weih¬
Misgerhauptmamis
des verewigten
ein
Abgesandten
durch einen besonderen
nachtstage
überreichen lassen , das die
ihres Sohnes
Pastellbild

im veLembek' 1914 unä OeLember 1916.

(lrslere
Sehen wir unsere Grenze im Osten
unserer Verbündeten
und
Unsere
an .

im Dezember 1914
standen
Truvpcn

Italien.
sollte der Wiener
*Nach französischen Meldungen
Msgr . Valfrö di Bonzo vom Kaiser von
Nuntius
um
worden sein , den Papst
Österreich beauftragt
zu bitten.
den Frieden
für
seine Fürsprache
.Corriere d 'Jtalia ' gibt bekannt , daß im Vatikan keine
und daß die Bekannt¬
derartige Nachricht eingegangen
machung der französischen Blätter somit erfunden ist.

Dänemark.
schwe¬
und
, norwegische
dänische
"Die
be¬
haben , wie aus Kopenhagen
dische Regierung
ihren
richtet wird , nach gegenseitigen Verhandlungen
der
Gesandtschaften Auftrag verteilt , den Negierungen
kriegführenden Länder Noten zu überreichen , in denen
im Anschluß an die Note des
dis drei Regierungen
zur
bezüglich der Schritte
Wilson
Präsidenten
Friedens
dauernden
eines
Förderung
ihrer
erklären , daß sie es als eine Vernachlässigung
Pflichten gegen ihre eigenen Völker und die ganze
Menschheit betrachten würden , falls sie nicht die wärmste
Sympathie für alle Bestrebungen aussprechen , die dazu
und materiellen
könnten , dem moralischen
beitragen
Leiden und Verluste , die in stetig steigendem Maße die
Folgen des Krieges sind , ein Ende zu machen.
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Volkswirtschaft.
Aufkauf
Kein
rmmalveröiiude .

durch Komvon Hülscufriichten
Wie die Reichshülsenfruchtstelle dem

mitteilt , sollen mehrere
Innern
des
Minister
wcutzischcn
über
nach der Verordnung
, obwohl
rwmmunalverbände
nur an die
.i i' isenfrilchie vom 29 . Juni 1916 Hülsenfrüchte
l .cichshülscnfruchtstelle G . m . b. H . in Berlin abgesetzt werden
rärstu, ' trotzdem den Besuch gemacht haben , in unzulässiger
aufzuund Landwirten
von Händlern
Meise Hülsenfrüchte
ist es , möglichst
der Reichshülsenfruchtstelle
linisen . Aufgabe
den
zu erfaßen , um damit
alle Mengen von Hülsenfrüchten
Bedarf des Heeres und der bürgerlichen Bevölkerung einiger¬

weil sie für einen einsamen Junggesellen Mitleid emp¬
findet : also ein gutes Herz hatl"
„Sie sind nun schon drei Jahre mein treuer Mieter,
Herr Registrator , und da dachte ich, solche Treue muß
man lohnen ! Ich weiß ja , wie 's mit der Esserei in
bestellt ist !"
den Restaurants
„ Scheußlich,
das Gesicht.
verzerrte
Herr Beyer
scheußlich !"
..Sehen Sie , aber daran sind sie selbst schuld, die
Männer , meine ich. Warum streiken sie alle gegen die
fehlt nur die Courage , das
Heirat ? " Den Männern
in das Ganze . Sie fürchten , das liebe „Ich " iii irgend
eurer Weise beschränken zu müssen . Sie sind grenzen¬
lose Egoisten allesamt ."
Sie schloß mit einem tiefem Atemzuge und harrte
einer Erwiderung . Aber — es kam keine. Schweigend
sah er ans den Teller vor sich hin , es schien , als
quälten ihn bange Zweifel : „geht 's^ noch, oder geht 's
nicht mehr mit einer Schlußauflage?
murmelte Herr Beyer ganz geknickt vor sich
Laim
hin , „es geht beim besten Willen nicht mehr ! Eine
gebratene Gans ist eine gute Gabe — indes — man soll
,
sie nicht mißbrauchen I"
Die schwärmerische Witwe fiel sehr aus ihren Illu¬
sionen bei diesem prosaischen Selbstgeflüster , jedoch, nun
wollte sie ja erst den Haupttrumpf ausspielen . Die Witwe bot ihrem Gast mit süßem Lächeln „ge¬
segnete Mahlzeit " und dispensierte sich dann für einige
Augenblicke , um den Kaffee zu bereiten.
schon betrat die Hausfrau
Nach einigen Minuten
wieder das Zimmer . Von ihrem Gast war keine Spur
zu entdecken.
Doch — was bedeutete das ? Frau Sophie vernahm
Geräusch , in
plötzlich ein lang gedehntes , gurgelndes
qleichmäßiaen Intervalle»

und auch
westlich von Kowno , Wilna , Warschau
j damals
in
die Russen
damals
j westlich von Lemberg , welche Siadt
Und^
hatten
- " .
Besitz
heute ? Unsere GrabenMl -?/-!?
siellmigen verlausen west¬
/iE
und
Riga
von
lich
Mb
von
Dünaburg , Mich
Vinst , weit östlich von
KünsburZLemberg , das den Russen
ist, der
längst entrissen
weitaus größte Teil von
»
1 VstinL
ist in unserem
Rumänien
Besitz , unsere Vormärsche
das
an
bis
reichen
!. H H v
k . ch8
^
Schwarze Meer nördlich
von Bukarest , Serbien
sind
und Montenegro
an
in unserem Besitz ,
der mazedonischen Front
'aalten unsere Feldgrauen
bulgarischen
ihren
mit
treue
Waffenbrüdern
° i.emßsi ' L
Wacht . Und was ist an
- -der Westgrenze geschehen?
So gut wie nichts ist
worden , auf
verändert
sind die
unserer Karte
Gegner
Erfolge unserer
mörderischen
der
8 KKW
trotz
kaum zu
Sommeschlacht
Ebenso steht
erkennen .
V
es in Italien . Blicken
mir auf unsere Errungen¬
<. k
schaften seit dem Dezem¬
ber 1914 , so dürfen wir
wohl sagen : „ LiebVaterland , magst ruhig sein . "
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Rußland.
sind bereits im Sep¬
*Nach Gefangenenaussagen
im Alter von
Rekruten
tember 1916 in Saratow
In
worden .
ausgebildet
18 Jahren
17 bis
und
- Lothringer
sind Elsaß
b bchni-Nowgorod
Die Elsaßworden .
ausgebildet
-Wochen
trugen russische Uniformen mit französischen
i -nhringer
im
Tschechen wurden
hundert
Mehrere
Mckarden .
Ob ober in österreichischen Uniformen mit einer russischen
Fahne von Nischni -Nowgorod abbefördert.

^

^
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nach Eisenach zu
Eisenach . Um die Milcheinfuhr
von
die Gewährung
erhöhen , beschloß der Gemeinderat
und bewilligte 6200 Mark , die folgende
Milchprämien
Verwendung finden sollen : 3600 Mark für die Milch¬
erzeuger , 2100 Mark für die Milchkutscher und 500 Mark
zur Anschaffung von Kannen.
teilt mit , daß
. Die Königsstuhlwarte
Heidelberg
der auf¬
in den Nächten zum 24 . und 25 . Dezember
geklärte Himmel von geheimnisvollem , nordlichtartigem
Schein erleuchtet war . Ebenso beobachtete man am
Nordhimmel stundenlang prächtig leuchtende Nachtwolkcn.
wird das im
Kronstadt . Die Stadtverwaltung
Jahre 12k2 vom Deutschen Ritterorden geschaffene herr¬
samt den dazugehörigen
liche Schloß in Törzburg
den ungarischen
Waldungen , das drei Jahrhunderte
Königen gehörte , von Wladislaw Ik. an die Stadt Kron¬

§

trägt : „Den Eltern unseres unvergeßlichen
Inschrift
Bölcke . Wilhelm , Kronprinz , Weihnachten 1916 ."
. Dr . Robert Bosch hat zur Förderung
Stuttgart
der Neckarkanaiisierung eine Stiftung von 18 Millionen
Mark gemacht . Sie sollen einen Beitrag zu den staatlichen
bilden.
Baukosten der Kanalsirecke Heilbronn - Eßlingen
Die Zinsen sollen in der Zwischenzeit sür die Kriegszugewendet
Stuttgart
der Stadt
Wohlfahrtspflege
werden . Wenn der Neckarkana ! bis 3t . Dezember 1926
nicht begonnen sein sollte , so fällt die ganze Stiftung
an das Deutsche Reich zur Erforschung und Bekämpfung
verheerender Volkskrankheiten.
Joseph von Geldern
Köln . Der Schuhwarenfirma
der Titel
ist wegen ihres nnlautern Geschänsgebarens
eines Fürstlich -Hohenzollernschen Hoflieferanten entzogen
worden.

und in deren Besitz geblieben war,
stadt verpfändet
König Karl in dankbarer Erinnerung , da er der Kom¬
gewesen
der Kronstadt befreienden Truppen
mandant
war , zum Geschenk machen . Gleichzeitig wurde auch
der Kommandant der deutschen Truppen , General Falken¬
hayn , zum Ehrenbürger von Kronstadt ernannt.
. Englische Blätter teilen mit , daß vom
Amsterdam
ab 235 englische und 95 schottische Bahnhöfe
1 . Januar
geschlossen werden , um Ersparnisse zu machen.
des italienischen LerLugano . Nach Mitteilung
eine
zur Kohtenersparnis
werden
kehrsimmsierimns
große Anzahl Personenzüge , auch solche nach dem Aus¬
lande fortsallen . Die italienischen Bahnen werden dann
täglich nur noch 120 000 Kilometer fahren , während sie
vor Ausbruch des Krieges auf 206 000 Kilometer täglich
,
^
kamen .

Auf Zehenspitzen schritt sie heran , raffte kurz ent¬
zusammen , um die Ursache des
schlossen die Portiers
Geräusches Zu ermitteln — und — da : oho entsetzlich
— Herr Registrator Eduard Beyer schlief!
fallen und
ließ die Gardine
Frau Steuerinspektor
sank völlig niedergeschmeiiert in einen Stubl.
Die empörte Witwe trat an das andere Fenster,
genau betrachten
von dem aus sie den Schlafenden
konnte.
Es war völlig dunkel im Zimmer , als Herr Regi¬
Er rieb sich die
erwachte .
Beyer
strator Eduard
Augen , sah sich verstört um und besann sich. —
Plötzlich wurde an der Hängelampe Licht gemacht.
„Guten Morgen, " spöttelte eins pikierte Stimme , die
„ Ansgeschlafen ? !"
unbestritten der Hausfrau gehörte .
Herr Beyer rappelte sich schleulngst zurecht und
„Seien Sie mir nicht
bat , nicht ohne Verlegenheit :
böse, Frau Steuerinspektor , aber , es war so meine Zeit.
Und da muß man , ob man will oder nicht ."
Frau Sophie zuckte die Achseln.
„Und , nun nehmen Sie mir 's nicht übel , wenn
allzu gute Gänsebraten
ich mich verabschiede . Der
" witzelte Herr
verlangt seine Verdauungspromenade,
„Übrigens ', heute Sonntag ist Skatabend
Registrator .
im roten Hahn !"
„Selbstverständlich , gehen Sie nur, " erwiderte Frau
— das
„Und nicht wahr
kühl.
Steuerinspektor
andere . . ."
Und Herr Eduard Beyer
„Diskretion natürlich I"
mit
wo
legte die Hand auf die Magengegend
angemessener Würde:
„Dies Mittagessen bleibt ganz unter uns !"

der Farbenphotographie.
Verbesserung
Eine
schon seit Jahren theo¬
Wenn auch die Farbenphotographie
bezeichnet wird , so
retisch als vollkommen ausführbar
ist sie doch bisher stets in Versuchen stecken geblieben,
gestatten . Die
die kein breitere praktische Verwendung
Verfahren beruhen alle aus
bisher bekanntgewordenen
des sog. „Dreifarbendruckes " , bei
den Bedingungen
durch die ver¬
welchem die einzelnen Farbabstufungen
drei bereits auf der
schiedenartige Vermischung von
Platte bestehenden Grundfarben gewonnen werden . ES
gibt also farbige Photographien , doch handelt es sich
hier um einen technischen Prozeß , und nicht etwa
Farben.
nm die wirkliche Aufnahme der natürlichen
Überdies war es bei solchen Verfahren gewöhnlich kaum
möglich , mehr als eine brauchbare Kopie zu erhalten.
hat der Amerikaner
wesentliche Verbesserung
Eins
Sie besteht hauptsächlich
Frederick E . Jves erfunden .
in einem Ausbau der photographischen Kamera , in welchem
bei der
drei verschiedene Platten
zu gleicher Zeit
Aufnahme dem Licht ansgesctzt werden , und jede Platte
ist durch einen Schirm geschützt, der nur die eine ge¬
durchläßt . So läßt man
wünschte Art von Strahlen
ansnehmen,
A-, B . eine Platte nur die gelben Strahlen
die zweite die roten , die dritte die blauen . Die Platten
werden nach der Aufnahme in der üblichen Weise ent¬
Hierauf wird von jedem Negativ ein Abdruck
wickelt.
gemacht und zwar der eine ans blauem Papier , die
anderen beiden auf chemisch besonders empfindlich ge¬
machtem Material . Dann wird die Kopie der Plaue,
beleuchtet wurde , rot ge¬
die nur durch rote Strahlen
tönt , die andere blau und die dritte gelb . Hieran!
Werden die drei Films desselben Bildes anfeinandergepreßt , in einer besonderen Lösung gebadet , und ans
diese Weise erhält man beliebig zahlreich » Abzüge , die das
LM i
Bild in ganz natürlichen Farben wiederqeben .

Ende.

seiner

kann jeder Nachbar die Früchte pflücken, welche auf
Qualität, Zwirnung, Farbe und Aufmachung bei Baumhälfte bis zum Grenzliniendurchschnitt wachsen, ohne
Längen bis zu 200 m weniger als 5 Groß bei Rücksicht darauf , ob dies nun gerade die Hälfte des ge¬
— Höchstpreise für Naturrohr und Weiden. Längen über 200 m weniger als 1 Groß betragen: samten Fruchtertrages ist,
V . I. 1885/5. 16. K. R. und wenn sie nach dem Gewicht aufgemacht sind,
2. Stört nun dem einen Eigentümer der Baum auf
Durch die Bekanntmachung
Grenze, so kann er dessen Beseitigung verlangen , und
?, welche in der¬ der
A. betreffend Höchstpreise für Naturrohr(Glanzrohr diejenigen Vorräte einer Lagerstell
der Nachbar muß sogar noch die Hälfte zu den Fällungs¬
) vom I. September 1916 sind die Höchst¬ selben Zwirnung und Farbe, jedoch ohne Rücksicht kosten
und Weiden
zuschießen. Der gefällte Baum gehört dann beiden
. Für auf Qualität und Aufmachung
preise der Weiden nach der Länge abgestuft
, weniger als 10 kg gemeinschaftlich und mutz entsprechend von beiden gemein¬
. Diese Vorschrift über die
, da diese betragen
kürzere Weiden sind höhere Preise festgesetzt
. Bei Flachs-, Hanf- und Ramie-Näh¬ schaftlich verwertet istwerden
, kann sie doch
übrigens
Beseitigungspflicht
darstellen.
Material
in der Regel ein wertvolleres
, wenn sie nach der dazu führen , daß ein Nachbar zuausbedauern
fäden sind nicht meldepflichtig
Uebelwollen
bloßem
Bisher sind die Weiden handelsüblich mit der Spitze Länge aufgemacht sind, diejenigen Vorräte einer gegenüber dem anderen die Fällung eines Baumes ver¬
gehandelt worden, da sie bei einem stärkeren Be¬ Lagerstelle
, welche in einer Sorte weniger als langt , der als wertvoller Obstträger dem underen Teile
schneiden kaum ordnungsgemäß verarbeitet werden 50 000 m, und wenn sie nach dem Gewicht auf¬ unersetzlich ist. Hier sollte in der Weise ein Riegel vor¬
geschoben werden, dah der Nachbar bei offenbarer Un¬
. Es ist zur Kenntnis des Kriegsamtcs ge¬ gemacht sind, diejenigen Vorräte einer Lagerstelle, billigkeit,
können
insbesondere bei wertvollen und schwer zu er¬
be¬
Weiden
die
, daß neuerdings vielfach
kommen
welche in einer Sorte weniger als 10 kg betragen. setzenden Obstbäumen , in die Beseitigung nicht einzu¬
, um ursprünglich längere Weiden Die Bekanntmachung enthält außer der Anordnung willigen braucht. Heute kennt das Gesetz eine Einschrän¬
schnitten werden
Grenzzeichen dient
als kürzere erscheinen zu lassen und auf diese Weise zur Lagerbuchführungnoch eine ganze Reihe von kung nur dann , wenn er beiden als Zeichen
nicht ersetzt
zweckmäßiges
anderes
ein
durch
und
können.
zu
für sie einen höheren Höchstpreis erzielen
Einzelbostimmungen und ist mit Beispielen für die werden kann.
un¬
Gefahr
die
auch
allem
vor
ist
Hierdurch entsteht
. Ihr Wortlaut
Art der Meldepflicht versehen
3. Steht ein Obstbaum ganz auf dem einen Grund¬
, da die stark beschnittenen Weiden bei der Polizeiverwaltung einzusehen.
nötiger Verluste
stück, ragen aber dessen Zweige zum Teil auf das Nach¬
. In einem
bargrundstück, so ist folgendes zu beachten:
sich häufig nicht mehr verarbeiten lassen
einem
zu
Der Eigentümer , auf dessen Grnndstück die Zweige
sie
um
,
Weiden
der
Beschneiden
starken
Nachbarrecht.
Vom
, darf die Früchte dieser Zweige nicht
hinüberragen
, wird eine
höheren Höchstpreis veräußern zu können
Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es pflücken. Er würde sich andernfalls strafbar machen.
strafbare Umgehung der obengenannten Bekannt¬ dem bösen Nachbar nicht gesällt. Unsere Zeit ist die Nur was von den Früchten ohne sein Zutun auf sein
für
, worauf hiermit besonders hin¬ große Illustration zu diesem Schillerwort . Das , was Be¬
Grundstück fällt , darf er behalten, z. B . wenn ein Wind¬
machung erblickt
gilt, hat auch seine
Völkern
den
unter
Verkehr
den
stoß die Früchte herunterschlägt oder der Eigentümer des
gewiesen wird.
deutung für den Verkehr unter den einzelnen Menschen. Baumes sie herabschüttelt.
Mit
.
Nähfäden
von
— Bestandserhebung
Auch da gibts jeder Zeit leicht Reibungen zwischen den
Besondere Grundsätze gelten dann , wenn das Grund¬
dem 30. Dezember 1916 tritt eine BekanntmachungNachbarn , die in den Gesetzbüchern durch das Nachbar¬ stück an einen öffentlichen Weg oder an eine öffentliche
recht nach Möglichkeit auszuschalten versucht worden sind. Straße grenzt . Fallen hier Früchte von Obstbäume .:
betreffend Bestandserhebung von Nähfäden(Nr. W.
Unter Nachbarrecht versteht man aber die Gesamtheit
diese
des Grundstücks auf den Weg oder die Straße , so bleiben
Durch
.
Kraft
in
A.)
R.
M. 500/12. 16. K.
von Grund¬
Grenzbeziehungen
die
welche
,
Rechtssätze
der
sie Eigentum des Grundstückseigentümers . Er kann sie
Bekanntmachung wird eine Meldepflicht für sämt¬ stücksnachbarn zueinander regeln. Solche Grenzbeziehungen also wieder hereinholen , und jeder andere, insbesondere
liche am 1. Januar 1917 vorhandenen baumwollenen kommen in mannigfacher Art vor , so z. B ., wenn Gräben,
der vorübergehende Spaziergänger , der sie sich aneignet,
, Reih¬ Hecken oder Mauern die Grenze bilden und von beiden würde rechtswidrig handeln.
, Nähgarne, Heftgarne
Nähfäden, Nähzwirne
Kann nun der Nachbar die Zweige, die von dem
, Triko- Nachbarn gemeinschaftlich benutzt werden . Am wichtigsten
, Konfektionsgarne
garne, Buchbinderfäden
denen Obstbäume oder Fruchtin
,
Fälle
die
freilich
Obstbaum auf sein Grundstück ragen , absch. riden
sind
fremden
in
tagennähzwirne und sonstige Jndustriegarne
sträucher auf der Grenze stehen oder in das Grundstück und behalten ? Das Gesetz gibt ihm in der Tat dieses
handelsfertigcn Aufmachungen für den Kleinverkauf, des Nachbars hinüberragen . Hier entsteht vielfach Streit
Recht, vorausgesetzt jedoch, daß er vorher den Eigen¬
gebühren . Dies
tümer des Baumes fruchtlos zur Beseitigung der Zweige
sowie für sämtliche Flachs-, Hanf- und Ramie- darüber , wem die Früchte im einzelnen
vermieden werden, wenn den Nachbarn die gesetz¬ aufgefordert hat . Hier macht aber das Gesetz die wichtige
Nähfäden in jeder Aufmachung für Groß- und kann
unseres Bürgerlichen Gesetzbuches und zweckmäßige Einschränkung, daß der Nachbar das
lichen
. Die Meldungen haben bis bekanntBestimmungen
Kleinverkauf angeordnet
sind, welche alle Streitpunkte im wesentlichen klar
Abschneiden dann unterlassen muß , wenn sein Grundstück
zum 10. Januar 1917 an das Webstoffmeldeamt der und erschöpfend regeln.
durch diese nicht beeinträchtigt wird . Eine solche Beein¬
Es ist nämlich dabei folgendes zu beachten:
trächtigung wird aber bei Obstbäumen nur sehr selten ge¬
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen
1. Steht der Obstbaum oder Fruchtstrauch genau auf
geben sein, sodaß sich bei ihnen tatsächlich sehr wenige
, Berlin 8 . W . 48, Verlängerte
Kriegsministeriums
den Nachbarn zu
Früchte
die
gebühren
so
Grenze,
der
Fälle denken lassen, in denen das Recht des Nachbarn
. Die gleiche Meldung gleichen Teilen . Dabei könnte freilich wieder zweifelhaft zum
Hedemannstraße 10 zu erfolgen
Abschneiden der hinüberragenden Zweige durchgreift.
ist für den am ersten Tage eines jeden Vierteljahres sein, ob nun die Teilung in der Weise vorgenommen
vorhandenen Bestand bis zum zehnten Tage eines werden mutz, daß zunächst beide Nachbarn den ganzen
Frieda Schlostag
und sich' dann jeder
. Von der Melde¬ Fruchtschatz des Baumes abpflücken
jeden Vierteljahres zu wiederholen
Auerswald
von der Gesamtmasse die Hälfte der Früchte nimmt , oder
Ewald
Mindestmengen.
bestimmte
sind
pflicht ausgenommen
ob der Baum gleichsam als in 2 Teile zerfallen gedacht
Verlobte.
Näh¬
baumwollenen
bei
Grenzlinien¬
zum
bis
meldepflichtig
Teil
nicht
jeder
sind
So
werden mutz, von denen
Sinne des Gesetzes
Sylvester 1916.
Hamburg
fäden, wenn sie nach der Länge aufgemacht sind, durchschnitt reicht. Richtig und dem
. Demnach
Auslegung
zweite
die
wohl
ist
entsprechend
einer
in
welche
,
Lagerstclle
diejenigen Vorräte einer

Verschiedene Bekanntmachungen.

-Kranken*
* und Ißäflcfcen
Trauen
$$e)Sossenheim.
Ra$$e(Zu$cbiipka
Sonntag , den 29 . Januar 1917,
nachmittags 3 JUjv

Danksagung.

General -Versammlung
Hof ".

im Gasthaus „Znm Nassauer

Tages-Ordnung:
treu¬
Allen Denjenigen , die meinen inniggeliebten , unvergesslichen Gatten, unserem
besorgten Vater

LehrerJoseph Weppner
, den Ver¬
zur letzten Ruhestätte begleitet haben , besonders dem Herrn Pfarrer Wassmann
und
Kranzreichen
die
für
sowie
,
tretern der Gemeindebehörde , den hiesigen Lehrpersonen
aus.
Dank
tiefgefühlten
Blumenspenden sprechen wir unseren

Die trauernde Gattin nebst Kinder.

1. Verlesen der Mitglieder.
2. Rechenschaftsbericht vom Geschäfts¬
jahr 1916.
3. Wahl zweier Vorsteherinnen.
4. Wahl von 6 Ausschußmitgliedern.
5. Wünsche und Anträge der Mitglieder.
Um vollzähliges Erscheinen wird ge¬
beten.

Vorstand.

_Der

Federdrückkarren"4
kleines LeiterwägelGhen

4t

zu kaufen gesucht. Näh . im Verlag d. Bl.

Lehrmädchen sucht
Frau Peter Noß , Schneiderin , Niddastr . 1.

Schaftenstiefel

Ä

Sossenheim , den 2. Januar 1917.

(f. Züngl . i. Alt . v . 15—17 Jahr .) billig ab¬
zugeben. Näheres im Verlag d. Bl.

u.
i Eine kleine Wohnung an ruhige Leute Eine 2 Zim.-Wohnung mit GasSchöne 1- und2-Zimmerwohnungen
wird
29.
.
Oberhainstr
.
vermiet
zu
.
Wasserltg
19.
. Franksurterstraße
. Kronbergerstraße 48. | zu vermieten
zu vermieten

Kaufhaus

vll

£‘u größerer Grldbetrag. Der Finder

gebeten denselben im Verlag abzugeben.

Schiff

Höchst am Alain.
Unser tager

ist in den meisten Artikeln noch gut sortiert.

Bezugscheine nicht vergessen.
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Bekanntmachung.
Auf Grund des Z 1 der Regierungspolizeiver¬
ordnung vom 1. Februar 1911 werden hiermit die
Hauseigentümer und deren Stellvertreter aufgefordert,
sofort mit der Vernichtung der Schnaken zu be¬
ginnen.
Die überwinternden Schnaken sind aus Kellern,
und ähnlichen Räumlichkeiten
Schuppen , Ställen
mit einem geeigneten Räucher¬
durch Ausräuchern
der Wände und
pulver oder durch Abflammen
Decken, durch Zerdrücken mit feuchten Tüchern oder
in sonstiger wirksamer Weise zu vernichten.
In feuersicheren Räumen kann das Abflammen
auch durch gewöhnliche Lötlampen erfolgen.
Für die Ausräucherung wird das Schnakenpulver,
das die Chemische Fabrik von Dr . Nördlingerim Kilo liefert
Flörsheim zum Preise von 3
und das auch in Höchster Drogerien erhältlich ist,
empfohlen.
Die Vernichtungsarbeit muß bis zum 15 . d. Mts.
Nach diesem Tage wird eine
sein.
ausgeführt
Revision stattfinden ; säumige Hauseigentümer müßten
bestraft werden.
1917.
, den 5. Januar
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

l ^ okal

- s^ Lck ^ icbten.

— Wegen des morgigen Feiertages hl.
drei Könige wird schon heute die Zeitung
herausgegeben.

mit
— Vaterländische Unterhaltnngsabende
In diesen Tagen ist in
Lichtbildervorträgen .
Höchst unter dem Vorsitze des Herrn Kreisschul¬
inspektors eine Kommission von zwölf Herren aus
dem Kreise zusammengetreten , die es sich zur Auf¬
gabe gestellt hat , demnächst in sämtlichen Orten des
mit Licht¬
Kreises vaterländische Unterhaltungsabende
bildervorträgen , zu denen jeder freien Eintritt hat,
soll
zu veranstalten . In den Lichtbilderoorträgen
das Thema „Deutschland im Weltkriege " von ver¬
schiedenen Seiten beleuchtet werden , um dadurch
jedem die Möglichkeit zu geben, sich sachgemäße
Aufklärung über die gewaltigen Leistungen unseres
in dieser großen Zeit zu verschaffen.
Vaterlandes
Es sind zunächst zwei bis drei solcher Abende für
jeden einzelnen Ort im Kreise vorgesehen . Der
erste Abend wird in der zweiten Hälfte des Januar
stattstnden ; die weiteren Abende folgen dann in
Zwischenräumen von etwa drei Wochen . Näheres
wird demnächst noch bekannt gegeben.
Bekanntmachung.
— Verkehr mit Kriegsgefangenen . Der stell¬
Im Rathaus werden verkauft:
vertretende kommandierende General des 18 . Armee¬
Am Montag
korps ersucht die Gemeinden , Fälle , in denen deutsche
Butter , an die Karten mit
Frauen und Mädchen intim mit Kriegsgefangenen
80
für 45 „z von 8— 81/2 Uhr
1 Person
verkehrt haben , rücksichtslos zur Warnung für andere
70
125
„ 8V2- 91/2 „
öffentlich zu brandmarken und darauf , daß dies ge¬
2 Personen
90 „ „ 91/2- IOV2
160
3
schehen wird , in der Presse Hinzuwelsen.
112
200
„ IOV2- IG/4 „
4
— Hochwasser . Infolge des anhaltenden Regens
250
5
k» 140 »k „ IV2 - 21/2 kl
sind alle Bäche und Flüsse erheblich gestiegen . Main
320
„ 21/2- 31/2 kl
l, 180
6 u. 7 „
und Nidda sind aus ihren Ufern getreten und haben
„ 31/2- 4
»k 224
8u . mehrPers .400
Wiesen und Aecker überschwemmt.
Am Dienstag
mit Kohlen und Gaslicht oder
— Spart
Rüböl
elektrischem Licht ! Zwar sind in unseren Berg¬
an Nr . 750 — 850 von 8— 9 Uhr vormittags
werken Kohlen noch für mehr als tausend Jahre
9— 10 „
„
„ 850 - 950
vorhanden , jedoch mangelt es an Eisenbahnwagen
„ 950 — 1052 „ 10 — 11 .,
für ihre Heranschaffung . Deshalb ist sparsamer
1- 100 „ 11 - 12 „
„
Verbrauch vonnöten , denn unser Eisenbahnmaterial
2 — 3 „ nachmittags
„
„ 100 — 200
soll in erster Linie zur Beförderung von Heeresbe¬
3- 4 „
„
„ 200 - 299
darf dienen . Man soll deshalb nicht gerade frieren
Einzelne Personen erhalten i/io Liter für 60
oder im Dunkeln sitzen; es genügt schon, wenn man
1.20 und 4
2 und 3 Personen ^/ig Liter für
heize nur die
Man
Verschwendung vermeidet .
und mehr Personen 1/4 Liter für ^ 1.50.
Zimmer , in denen man sich tagsüber aufhalten will
Am Mittwoch
und lasse Gas - oder elektrische Lampen nicht un¬
frühmorgens,
, gewöhnliche , 1 Pfund 50
Teigwareu
nütz brennen . Das Wohnungsreinigen
1— 150 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr .
bei dem oft das Licht eine Stunde lang brennt,
9 - 10 „
„
„ 150 — 300
kann z. B . ebensogut eine Stunde später erfolgen,
„ 10— 11 „
„ 300 —450
wenn es richtiger Tag geworden ist.
„ 11— 12 „
„ 450 — 600
— Lieferantenrechnungen . Zum Jahresanfang
2— 3 „ nachmittags
„
„ 600 — 750
pflegen Geschäftsleute und Handwerker ihre Rech¬
3- 4 „
/
„ 750 - 900
nungen auszuschreiben und den Kunden zuzustellen.
4- 5 „
„ 900 - 1052
Wer einen Begriff davon hat , wie in der heutigen
Die Karten bis 3 Personen erhalten Vs, mit 4
Zeit das Geschäftskapital in Anspruch genommen
bis 6 Personen 1 und mit 7 und mehr Personen
ist, wie schwer es ist, Kredite zu erhalten und
11/2 Pfund . Gefäße sind mitzuvringen.
hereinzubekommen , der
Außenstände
andererseits
1917.
, den 5. Januar
Sossenheim
wird die ihm zugehenden Rechnungen seiner Liefe¬
Brum , Bürgermeister.
ranten nicht erst auf die lange Bank schieben, sondern
sie sofort bezahlen . Es ist, namentlich jetzt in Kriegs¬
Kartoffel -Ausgabe.
zeiten, für einen Geschäftsmann ganz unmöglich,
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
seine Forderungen noch länger ausstehen zu lassen.
statt : Für
Nachmittag
Woche findet am Montag
Sei deshalb niemand säumig im Zahlen . Oft liegt
L einschl. von I V2 2 */g Uhr
die Buchstaben
nicht einmal böser Wille , sondern lediglich Gedanken¬
„
„ 21/2 - 31/2
„
b—L
losigkeit und Nachlässigkeit vor . Aus Besorgnis,
„ 3V2- 4/2
„
I.- ?
einen guten - Kunden zu verlieren , vermeidet der
„ 41/2- 51/2
„
ir - 2
Geschäftsmann das Mahnen , kann aber dadurch oft
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
kommen . Da¬
in die unangenehmsten Zwangslagen
nau einzuhalten.
rum nochmals : laßt Eure Lieferanten nicht warten!
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
— Kleingeldmangel . Der Mangel an Klein¬
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
namentlich an Zehn - und Fünfpfennigstücken,
geld,
als
dient
Quittung
Die von dieser ausgestellte
sich immer fühlbarer bemerkbar , und auch
macht
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
Jahr und Tag erfolgte Ausprägung eiserner
seit
die
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
hat ihm nicht wesentlich abzuhelfen
Scheidemünzen
1917.
, den 5. Januar
Sossenheim
Gründe für diesen Kleingeldmangel
Die
.
vermocht
Brum , Bürgermeister.
einfacher Natur und liegen
sind verhältnismäßig
hauptsächlich darin , daß das von uns besetzte feind¬
" sind leider wiederum
— Die „Sonntagsblatter
nicht eingetroffen . Wir legen sie der nächsten Nr . bei. liche Gebiet gegenwärtig beinahe ebenso groß ist

„„

„

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

1917.
als dasjenige des deutschen Reiches selbst. Ueberall
in diesem besetzten Gebiet jedoch ist unsere Scheide¬
münze im Umlauf . Rechnet man z. B . auf fünf
Millionen Soldaten nur für eine Mark Wechselgeld
für Jeden , das er bei sich trägt , so fehlen uns be¬
reits für fünf Millionen Mark Nickelgeld hier im
Ebenso einfach läßt sich auch diesem
Jnlande .
Man sollte sich daran ge¬
Mißstande abhelfen .
wöhnen , in den Geschäften mit Briefmarken statt
mit Wechselgeld hier und da zurückzuzahlen und ev.
auch einige Briefmarken als Zahlung entgegenzu¬
nehmen . Für Briefmarken bis zum Betrage von
einer Mark findet sich im Haushalte immer Ver¬
wendung . Auch die Auszahlung der Renten durch
die Post ließe sich dadurch vereinfachen , daß die
kleine Wechselpfennige , die an einer
Empfänger
runden Summe fehlen, zum Abrunden mitbringen.
Hat z. B . jemand 19 Mk . 84 Pfg . Rente zu er¬
halten , so geht dies doppelt so rasch vor sich, wenn
er 16 Pfg . mitbringt und dafür einen Zwanzig¬
markschein erhält . Aehnlich kann man auch in den
Geschäften verfahren . In letzteren gibt es schließlich
auch noch die Möglichkeit , zwei bis drei Einkäufe
auf einmal zu erledigen , so daß möglichst eine runde
Summe herauskommt . Mit diesen kleinen Hilfs¬
mitteln und der inzwischen rüstig fortschreitenden
eiserner Scheidemünzen werden
Weiterausprägung
wir in absehbarer Zeit auch des Kleingeldmangels
Herr zu werden wissen.
für Januar . Ohne einen
— Wetterregeln
ist der Land¬
richtigen , harten , frostreichen Januar
— be¬
mann nicht zufrieden . „Ein kalter Januar
schert ein gutes Jahr " sagt der Bauer , und auch
der Winzer kennt das Sprüchlein „Sind die Flüsse
klein — gibt es guten Wein " . Hingegen kann ge¬
des ganzen
die Ernteausstchten
linde Witterung
warm — daß Gott
verderben : „Januar
Jahres
erbarm !" Da sich bisher in den meisten Teilen
noch recht wenig
unseres Vaterlandes der Januar
winterlich angelassen hat , wäre es somit an der
Zeit , daß hierin eine Aenderung eintreten möchte.
Denn , wenn auch in diesem Jahre die reiche Ernte
Rumäniens uns mit zugute kommen wird , so wäre
es doch alles andere als gleichgültig , wenn dafür
unsere eigene Ernte um so schlechter geraten sollte.
Hoffen wir deshalb , daß der Himmel ein Einsehen
haben und uns sobald als möglich einen richtigen
frostreichen Winter bescheren möge . Auch draußen
an der Front ist ein rechter Winter immer noch be¬
liebter , als ewiges Regen -, Tau - und Schmutzwetter.
— Schweigen ist Gold . Es gibt in unserem
Vaterlande viele Dinge , von denen unsere Feinde
keine Kenntnis erlangen dürfen . Es sei in dieser
Beziehung nur daran erinnert , daß die Herstellung
, Truppentrans¬
der Munition , Munitionstransport
port , Verlegung von Truppen , Lagerung von Ge¬
und andere Dinge Geheimnisse sind
treidevorräten
und auch geheim gehalten werden müssen . Leider
macht man noch täglich die bedauerliche Erfahrung,
daß Leute , die von solchen, im Interesse des Vater¬
landes geheim zu haltenden Dingen am Stammtisch
und in der Eisenbahn so munter plaudern , als
handele es sich um die gleichgiltigsten Dinge des
alltäglichen Lebens . Weiß man denn immer noch
vom Feinde
nicht, daß es in unserem Vaterlande
bezahlte Agenten , also Menschen gibt , die darauf
aus sind, unsere Geheimnisse zu ergründen , um für
sich Kapital zu schlagen ? Man glaube ja nicht, daß
ein Spion immer ein Ausländer sein müsse.. Weit
gefehlt ! Wir haben leider auch in unserem eigenen
Volke Gesellen , die für gleißendes Gold alles , was
die Feinde wissen wollen , auszukundschaften suchen.
Wir richten daher an jeden braven Mann und auch
an jede deutsche Frau die dringende Bitte : „Schweigt
über das , was ihr , in eueren Werkstätten und Be¬
trieben seht und hört . Weder Freunden , noch Frem¬
den macht die geringste Mitteilung . Bedenkt , daß
von irgend welchen unbedachten Aeußerungen das
Schlimmste für unsere braven Soldaten , für unser
Volk und Vaterland zu erwarten ist." Haltet auch
an der Wahrheit des alten Sprichworts : „Reden
ist Silber , Schweigen ist Gold ."

Der Vierverkanä leknt ab!
Nach langem Zögem hat nunmehr der Merverband
,
, (nach Pariser Meldungen ) die Antwort auf das Friedens¬
der Mittelmächte erteilt . Das Dokument , das
angebot
darstellt,
der Vierbundvorschläge
i eine runde Ablehnung
Belgiens , Eng¬
von den Regierungen
ist unterzeichnet
lands , Frankreichs , Italiens , Japans , Montenegros,
und Serbiens . In
Portugals , Rumänies , Rußlands
der Note heißt es u . a . :

Vor jeder Antwort halten sich die verbündeten
Mächte für verpflichtet , gegen die beiden wesent¬
der Note der feindlichen
lichen Behauptungen
Staaten Einspruch zu erheben , die auf die Ver¬
für den Krieg ab¬
bündeten die Verantwortung
wälzen wollen und die den Sieg der Zcntralseine
mächte verkünden . Nachdem Deutschland
verletzt hat , kann der von
Verpflichtungen
ihm gebrochene Friede nicht auf sein Wort
ohne
gegründet werden . Eine Anregung
der Ver¬
Eröffnung
für
Bedingungen
Friedensange¬
kein
ist
handlungen
bot . Dieser angebliche Vorschlag , der jede«
und jeder Genauigkeit ent¬
greifbaren Inhaltes
in Um¬
behrend durch die kaiserliche Regierung
lauf gesetzt wurde , erscheint weniger als ein
Kriegs¬
ein
als
denn
Friedensangebot
beruht aus der systematischen
Er
manöver.
in
des Streites
des Charakters
Verkennung
und in
-er Vergangenheit , in der Gegenwart
der Zukunft.
Es wird dann der Nachweis versucht , daß Deutsch¬
land im Haag (gelegentlich der Friedenskonferenz ) die
und daß Österreichverhindert
Abrüstung
an Serbien
durch seine Note
1914
Ungarn
habe . Es heißt dann weiter:
den Krieg veranlaßt
überfallen,
ein Reich
wurde durch
Belgien
gewährleistet hatte , und das sich
das seine Neutralität
nicht scheute, selbst zu erklären , daß Verträge „Fetzen
Papier " wären und daß „Not kein Gebot " kennt . Für
stützt sich das Anerbieten Deutschlands
die Gegenwart
auf eine ausschließlich europäische „Kriegskarte " , die nur
Schein der Lage
und vorübergehenden
Len äußeren
der Gegner ausdrückt.
und nicht die wirkliche Stärke
geschlossen
Ein Friede , der unter solchen Voraussetzungen
zum Vorteil ge¬
wird , würde einzig den Angreifern
reichen , die geglaubt hatten , ihr Ziel in 2 Monaten
erreichen zu können und nun nach 2 Jahren bemerkten,
erreichen werden . In Wirklichkeit
daß sie es niemals
gemachte Eröffnung
ist die durch die Zentralmächte
weiter nichts als ein wohlberechneter Versuch auf die
Entwicklung des Krieges einzuwirken und zum Schluffe
einen deutschen Frieden aufzunötigen . Sie beabsichtigt,
die öffentliche Meinung in den verbündeten Ländern zu
hat aber trotz aller Opfer
verwirren . Diese Meinung
Festigkeit geantwortet und
schon mit bewundernswerter
die Hohlheit der feindlichen Erklärung ins Licht gestellt.
und
Deutschlands
will die öffentliche Meinung
Sie
stärken , die schwer geprüft sind
seiner Verbündeten
schon durch ihre Verluste , zermürbt durch die wirtschaft¬
unter der äußersten
liche Not und zusammengebrochen
Anstrengung , die von ihren Völkern verlangt wird.

In voller Erkenntnis der Schwere , aber auch
es
lehnen
der Stunde
der Notwendigkeiten
die unter
Regierungen,
die alliierten
sich eng verbunden und in voller Übereinstim¬
mung mit ihren Völkern sind , a b , sich mit einem
und ohne Be¬
ohne Aufrichtigkeit
Vorschläge
deutung zu befassen . Sie versichern noch einmal,
das ; ein Friede nicht möglich ist, solange sie nicht
der
die Gewähr haben für Wiederherstellung
verletzten Rechte und Freiheiten , für die An¬
erkennung des Grundgesetzes der Nationalitäten
und der freien Existenz der kleinen Staaten , so¬
lange sie nicht sicher find einer Regelung , die
gee bnet ist, endgültig die Ursachen zu beseitigen,
die feit langem die Völker bedroht haben , und

Ick will.
21s

Roman von

H.

Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

von der sehr fröhlichen
Sie schob die Trennung
Endlich
Gesellschaft so lange wie möglich hinaus .
konnte sie jedoch den Aufbruch nicht länger hinaus¬
zögern . Der Wagen stand schon eine Weile bereit , und
die Pferde wurden ungeduldig.
Nach einem heimlichen , kurzen Abschied von ihrem
verließ sie an Letzingens
Vater und Tante Josephine
Arm die Waldburg . Sorgsam hatte er ihr selbst den
um die Schultern gelegt . Draußen
kostbaren Pelzmantel
hob er sie in den Wagen und stieg dann selbst ein.
Renate drückte sich stumm in die Ecke des Wagens
zurück. Auf der ganzen Fahrt , die mehr als eine halbe
Auf ihres
dauerte , sprach sie kein Wort .
Stunde
Fragen , ob ihr kalt sei, ob sie bequem sitze
Mannes
sie nur mit einem Neigen
und so weiter , antwortete
oder Schütteln des Hauptes.
Letzingen war selbst viel zu erregt , um viel sprechen
Zu können . Er fühlte , daß sie vor unterdrückter Er¬
regung zitterte.
wieder suchte sein Blick das Dunkel im
Immer
Wagen zu durchdringen , um in ihren Zügen lesen zu
können . Aber es gelang ihm nicht.
des
Endlich hielt der Wagen vor der Freitreppe
alter
Es war ein vornehmer
Letzinger Gutshauses .
ustBau in schönen Verhältnissen . Zwei schlanke Ecktürme
erhoben sich über die langgestreckte Front . Wer der
herausgearbeiteten
in wuchtigen Formen
in Sandstein
der Letzingen an¬
war das Wappen
Eingangspforte
gebracht.
Heinz Letzingen sprang schnell aus dem Wagen,
stellte,
und als Renate ihren Fuß auf das Trittbrett

die einzig wirkliche » Bürgschaften
rung der Welt zu geben.

der zahllosen blutigen italienischen Offensiven wurden in
Italien immer häufiger auf die mangelnde Befähigung und
Als Gegner
Energie der Obersten Leitung zurückgeführt.
jedweder Versendung italienischer Truppen an andere Stellen
der „Einheitsfront ", namentlich nach dem Westen, Halle er
überdies mit starken französischen und englischen Gegner¬
In letzter Zeit überwarf sich auch
schaften zu kämpfen.
Cadorna mit dem Herzog von Aosta und mit dem Parlaments¬
kommissar für die Armee, dem Minister Bissolati , dem erden
Aufenthalt an der Front verbot . General Porro war bisher
stellvertretender Chef des Generalstabes.

für die Siche¬

Die verbündeten Mächte halten darauf , zum Schluß
anzustellen , die die eigen¬
die folgenden Betrachtungen
tümliche Lage hervorheben sollen , in der sichBelgien
Die
.
befindet
Kriege
2 ^/2 jährigem
nach
belgische Regierung hält es für notwendig , genau den
niemals
Belgien
Zweck auseinanderzusetzen , weshalb
der Vier¬
aufgehört hat , in den Kampf an der Seite
verbandsmächte ' für die Sache des Rechts und der Ge¬
rechtigkeit einzutreten . Es hat zu den Waffen gegriffen,
zu ver¬
und seine Neutralität
um seine Unabhängigkeit
sind,
verletzt worden
teidigen , die durch Deutschland
treu zu
Verpflichtungen
und um seinen internationalen
im
hat der Reichskanzler
bleiben . Am 4 . August
anerkannt , daß dieser Angriff ein Unrecht
Reichstage
gegen das Völkerrecht sei und hat sich im Namen
Deutschlands verpflichtet , es wieder gut zu machen . Seit
2V? Jahren hat sich diese Ungerechtigkeit grausam ver¬
und eine Besetzung,
schärft durch die Kriegsmaßnahrnen
des Landes erschöpft , seine In¬
welche die Hilfsmittel
dustrien zugrunde richtet , seine Städte und Dörfer zer¬
stört und die Niedermetzelungen , die Hinrichtungen und
Und in dem Augenblick , in
die Einkerkerungen häuft .
und von
zur Welt von Frieden
dem Deutschland
zu
es belgische Bürger
Menschlichkeit spricht, führt
Belgien
Tausenden weg und bringt sie in Sklaverei .
hat vor dem Kriege nur danach gestrebt , in gutem Ein¬
Sein
vernehmen mit allen seinen Nachbarn zu leben .
König und seine Regierung haben nur ein Ziel : Die
des Friedens und des Rechtes . Aber
Wiederherstellung
sie wollen nur einen Frieden haben , der ihrem Lande
und Sicher¬
berechtigte Wiedergutmachungen , Garantien
heiten für die Zukunft verbürgen würde.

verschiedene
Große

Erfolge

6ee- uncl Luftkrieg 1916.

ttriegsnachrichten.
im H -Boot -Kreuzcrkrieg.

am
hatte die norwegische Handelsflotte
Insgesamt
272
von
Gesamtverlust
einen
Jahresschlüsse
von 367000
einer Gesamttonnage
mit
Schiffen
von 200
und einer Kriegsversicherungssumme
Tonnen
Millionen Kronen zu verzeichnen . Nach den Berichten
der
die Tätigkeit
nimmt
Blätter
neutraler
in allen Gewässern unheim¬
ll - Boote
deutschen
lich zu.
-k-

Der Ring

um die russischen Stellungen.

der verbündeten Armeen
Angriff
Der frontale
ist in vollem Gange .
- Linie
die Sereth
gegen
die 9. Armee ihren Angriff weiter auf den
Während
richtet , sucht die
dieser Stellung
westlichen Flügel
in ihre
Donau -Armee den östlichen Stützpunkt Braila
zu bekommen . Gleichzeitig operiert die Do Gewalt
brudscha -Armee gegen die Brückenkopfstellung von Macin ,
das durch die Donau von Braila getrennt ist. Auch auf
vollziehen sich die Dinge in völliger
dem linken Donauufer
der Verbündeten.
mit dem Hseresplan
Übereinstimmung
der Armee Falkenhayn
Hier ist der linke Angriffsflügel
am weitesten fortgeschritten , denn er steht mittwegs
und Focsani . Daß der öst¬
zwischen Nimnicul - Sarat
liche Flügel etwas zurückgeblieben ist, erklärt sich daraus,
in dem Brückenkopf Braila einen
daß die Donauarmee
Widerstand findet , der nicht so ohne weiteres zu über¬
ist es gelungen , den Feind hier
winden ist. Immerhin
schon in den eigentlichen Brückenkopf einzuzwängen , so
daß der Angriff gegen die Linie Braila — Focsani nun¬
mehr als tatsächlich eingeleitet zu gelten hat.

Cadorna

geht!

London , daß
aus
melden
Blätter
Amsterdamer
der italienische Generalissimus , demnächst
Cadorna,
abtreten
Porro
werde an General
den Oberbefehl
müssen.
galt
Die Stellung des italienischen Oberbefehlshabers
schon lange als erschüttert. Die verschwindenden Ergebnisse

!
!
!
'
^
i
^

vergangene Kriegsjahr brachte uns auf dem
Das
und nie für
eine ungeahnte
Gebiete des Seekrieges
möglich gehaltene Entwicklung aller Waffen . Besonders
hat eine Leistungs¬
das O -Boot der deutschen Marine
fähigkeit gezeigt , die alle Erwartungen , die man an
diese Waffe geknüpft hatte , weit hinter sich ließ . Sowohl
hat es eine
wie in der Kampfkraft
im Aktionsradius
unseren Feinden bedrohliche Stärke erlangt.
wurde die Welt mit der
Im Oktober dieses Jahres
überrascht , daß unsere V -Boote bereits in
Mitteilung
den amerikanischen Gewässern erschienen sind und dort
ihre Tätigkeit zum Nutzen unseres Heeres und unseres
ausübten.
Vaterlandes
„Noch vor wenigen Monaten sprachen die englischen
höhnischen Tone , jetzt
in übermütigem
Staatsmänner
Angst und Be¬
aber spricht aus jedem ihrer Worte
hat bereits drohend
sorgnis , denn das Hungergespenst
sein Haupt über England erhoben . So stellt sich diese
Kleinarbeit unserer V -Boote als eine gewaltige und ein¬
heitliche Leistung dar , die auf den Verlauf des Krieges
den erheblichsten Einfluß zu gewinnen berufen ist. Unser
die angebliche Beherrschung
V -Boot hat den Engländern
des Meeres entrissen.
Zu dieser kriegerischen Tätigkeit gesellte sich noch im
eine gewaltige handelspolitische Tätigkeit
letzten Jahre
unseres Handels -V -Bootes „Deutschland " .
- Das Jahr 1916 hat aber seine größte geschichtliche
der Hauptstreitdurch den Zusammenstoß
Bedeutung
kräfte der deutschen und englischen Flotte erhalten . Zum
ersten Male hat die deutsche Flotte Gelegenheit gehabt,
englischen Flotte
und gewaltigen
der vielgerühmten
gegenüberzustehen , die von der Welt als die Be¬
herrscherin des Meeres angesehen wurde . Ohne Rück¬
stellte der deutsche
sicht auf den Größenunterschied
zum
beim Skagerrak
die englische Flotte
Admiral
Kampfe . Die näheren Einzelheiten dieser größten See¬
schlacht der Welt sind genugsam geschildert worden , so
daß sich jetzt ein Eingehen auf den Verlauf der Schlacht
erübrigt . Von ewig denkwürdiger Bedeutung bleibt die
Tatsache , daß die große englische Flotte von der viel
kleineren deutschen entscheidend geschlagen wurde und
unter ungeheuren Verlusten den Rückzug antreten mußte.
Der Eindruck , den unser Sieg hervorrief , war in der
ganzen Welt gewaltig.
herrschte auf den Bericht des
Auch in England
und Ver¬
hin Niedergeschlagenheit
Jellicoe
Admirals
zweiflung . Erst später besann man sich darauf , daß
Flotte nicht geschlagen werden dürfte und er¬
Englands
fand eine Darstellung , welche von einem englischen
Siege zu erzählen wußte . Aber weder in England noch
in der übrigen Welt ließ sich ein Mensch von diesem
auch Admiral
Tatsächlich mußte
Märchen täuschen .
Jellicoe als Opfer dieses eigentümlichen Sieges seinen
Abschied nehmen und an seine Stelle trat Vizeadmiral
hat Eng¬
Beatlie . Seit den Wunden vom Skagerrak
lands Flotte es nicht wieder gewagt , den Schutz der
Häfen zu verlassen und erneut zu einem Kampf sich der
angeblich geschlagenen deutschen Flotte zu stellen , welche
welche ruhmgekrönt und erfolgreich bis heut in nicht zu
die deutsche Küste ge¬
Prisenarbeit
unterschätzender
schützt hat.
1916 hat den gleichen
Der Luftkrieg im Jahre
wie der Krieg zu Lande und zu
genommen
Siegeslauf
Wasser . Noch immer sind unsere starren Luftkreuzer
die unumschränkten Beherrscher der Lüste und haben

hob er sie empor und trug sie über die Schwelle seines
Hauses.
„So will ich dich festhalten und durchs Leben tragen
allezeit , Renate, " sagte er leise, vom Gefühl überwältigt.
der Vorhalle
In
erwidern .
Sie konnte nichts
Aufstellung
in feierlicher Kleidung
die Leute
hatten
genommen , sie begrüßten ihre neue Herrin.
Letzingen führte sie an der Hand durch die Reihe.
„Gott segne deinen Eingang, " sagte er laut.
Renate sah bleich aus wie der Tod.
will ich dich sesthalten und durchs Leben
„So
tragen allezeit ." Diese Worte klangen und sangen in
eines unsagbaren
wie die Offenbarung
ihren Ohren
mußte sie sich fassen und darauf
Glückes . Gewaltsam
besinnen , was sie sich für heute vorgenommen hatte.
alle Weichheit von sich und wappnete
Sie drängte
sich mit dem ganzen Stolz einer beleidigten Frau.
Ruhig und freundlich erwiderte sie die Grüße der
die
Seite
Leute . Dann schritt sie an ihres Mannes
Treppe hinauf zum ersten Stock.
Dort befanden sich in einer Reihe ihre und ihres
oder vereinigt
getrennt
waren
Gatten Zimmer . Sie
Salon , aus dem man
durch einen kleinen , neutralen
ge¬
rechts in Renates , links in Letzingens Zimmer
langen konnte.
ein.
traten die beiden Gatten
diesen Salon
In
wußte schon überall Bescheid , da sie in der
Renate
und Ursula hier
letzten Zeit oft mit Tante Josephine
war , um zu bestimmen , wie sie alles eingerichtet zu
haben wünschte . Noch hatte die junge Frau den Pelz
Er hing offen von ihren Schultern
nicht abgelegt .
herab.
Letzingen nahm ihn wortlos ab und legte ihn auf
Er war nicht weniger bleich und erregt
einen Sessel .
!
wie seine junge Frau.

stand hoch aufgerichtet mitten im Zimmer.
Renale
In ihrem blassen Gesicht lebten nur die Augen , die
jetzt einen Augenblick düsterer Entschlossenheit zeigten.
Letzingen trat auf sie zu und faßte ihre Hände.
„Renate — endlich — endlich bist du mein, " sagte er
halberstickt vor Bewegung.
Sie zog hastig die Hände zurück und sah ihn starr
an . Sie vergaß in ihrer Erregung , daß sie diesem
ewige Treue gelobt.
Mann erst vor wenigen Stunden
deine Worte . Es ist nicht nötig , daß wir
„Spare
länger Komödie spielen . Du hast dein Ziel erreicht —
ich auch . Ich habe nicht vergessen , nicht einen Moment,
wie du mich gedemütigt hast . Im Wermut , in launen¬
ertrotzt —
hafter Willkür hast du dir mein Jawort
weil dein Hochmut mir zurückzahlen wollte , daß ich dir
gesagt hatte : ich hasse dich. Ich weiß , daß dir weniger
daran lag , mich zu deiner Frau zu machen , als daran,
mich zu demütigen . Das sollte wohl meine Strafe sein.
Aber du hattest eines vergessen — daß sich ein Weib
läßt.
kränken und beleidigen
wie ich nicht ungestraft
Deine Werbung war eine Beleidigung , denn du liebtest
mich nicht . Jetzt aber liegt es an mir , Vergeltung zu
üben . Vor der Welt bin ich deine Frau , aber zwischen
Mein Wille
uns wird keine Gemeinschaft bestehen .
gegen den deinen ! — Wenn dir das nicht gefällt —
dann — dann kannst du es ja ändern , — aber dann
wird alle Welt erfahren , wie Baron Letzingen um seine
Frau geworben hat . "
Er wollte sie unterbrechen , aber sie streckte in lei¬
denschaftlicher Abwehr die Hände aus und sprach hastig
weiter -, als fürchte sie, nicht alles sagen zu können,
was sie sich so oft eingeprägt hatte.
„Nein — ich will nichts hören — laß mich sagen,
was ich dir noch zu sagen habe , damit alles klar '. st
du im Ernst angenommen
zwischen uns . — Wenn

Schrecken und Ver¬
nach England
auf vielen Fahrten
haben bisher fast
Unsere Flugzeuge
derben gebracht .
abgeschossen und selbst kaum
500 feindliche Flugzeuge
den fünften Teil der feindlichen Verluste erlitten . Auch
hier zeigt sich eine erfolgreiche Kleinarbeit , die zu¬
sammengefaßt zu einer großen Leistung wird. _

Kunckkcksu.

politilcke

Deutschland.

"Kaiser

Wilhelm

hat anläßlich seines Be¬

suches in Dresden durch ein Handschreiben den König
gebeten , die Abzeichen des Ordens
von Sachsen
Uour 1s lusrits anzulegen . In dem kaiserlichen Hand¬

schreiben wird die zähe Tapferkeit und hingebende Treue
der sächsischen Truppen rühmend hervorgehoben.
einem Rückblick auf das Kriegswirtschastsjahr
*Jn
1916 schreibt die ,Nordd . Allgem . Zeitung ' u . a . : „Für
hatten wir aus ein
unsere diesjährige Körnerernte
ist,
gerechnet , diese Erwartung
gutes Mittelergebnis
vorsichtigen revidierten
wenn auch die außerordentlich
lauten als die ursprüng¬
etwas niedriger
Schätzungen
war
Futtermittelernte
Die
lichen , erfüllt .
erheblich besser als die letzte und nur der Kartoffel¬
Mit
schlechter.
nicht unbeträchtlich
leider
ertrag
der einen müssen wir für das
auf
Mehr
dem
den erforderlichen
auf der anderen Seite
Weniger
Ausgleich schaffen. Wir können das und wir haben
bereits damit begonnen : für die Kartoffeln , die an der
fehlen , nehmen wir
der Bevölkerung
Verbrauchsration
Kohlrüben , die reichlich gewachsen sind , für die Brotder Futterkartoffeln
ftreckung Gerstenmehl , an Stelle
andere Futtermittel , von denen wir mehr haben als
, die wir
Die Nahrungsmittelmengen
uor einem Jahr .
elbst in den Zeiten stärkster Einfuhr aus dem neutralen
empfingen , waren , auf den Kopf unserer
Auslande
berechnet , so bescheiden , daß ihre
Verbrauchsbevölkerung
ist, und
zu ertragen
ohne weiteres
Verminderung
uns nichts Ernsthaftes
daß sogar völliges Ausbleiben
könnte . Auch hier ist
anhaben
und Entscheidendes
in gewissem Umfange sür einen „Ausgleich"
übrigens
gesorgt, - Rumänien ist heute zu einem großen Teile in
der Gewalt unserer Heere ; seine reichen Vorräte , an
pflanzlicher und tierischer Nahrung sind unser , und auf
'einen Ackern, die zu den fruchtbarsten Europas gehören,
sür uns und
wird die Ernte des nächsten Sommers
unsere Verbündeten früher Reife entgegenwachsen . Die
die
Durchhaltens,
unseres
Sicherheit
auch ohne diesen Zuschuß über jeden Zweifel erhaben
unsere
war , wird durch ihn noch weiter verstärkt,
in höchst er¬
Bewegungsfreiheit
ernährungspolitische
wünschter Weise vergrößert ."
den immer wieder auftauchenden Ge¬
"Entgegen
Zwangs
einer
rüchten , daß die Einführung
oder erwogen werde,
bevorstehe
uiassenspeisung
erklärt : Im Ausschuß für
wird von amtlicher Seite
des Kriegsernährungsamts
Kaffenspeisung des Beirats
worden,
ist über die Frage zwar eingehend verhandelt
aber wurde verworfen . Jedoch
die Zwangsspeisung
veranlaßt worden , dafür zu
sind die Bundesregierungen
sorgen , daß die Gemeinden , wo ein Bedürfnis vorliegt
oder im Laufe des Winters eintreten kann , sofort Ein¬
(Kriegsküchen ), soweit
richtungen . für Massenspeisung
solche nicht vorhanden , treffen.

Frankreich.
"Wie aus unterrichteten Kreisen gemeldet wird , soll
Bierver¬
des
Antwort
die ablehnende
Note in den nächsten Tagen
Wilsons
auf
bandes
Sie soll von außergewöhnlichem
überreicht werden .
sein und
Bedeutung
Umfang und außergewöhnlicher
über die Pläne
Darlegungen
bisher unveröffentlichte
enthalten.
des Vierverbandes

mit der
wird in Übereinstimmung
festgelegt
Polens
des Großfürsten Nikolaus und den jüngsten
Proklamation
der russischen Regierung.
Erklärungen

Griechenland.
einer gemeinsamen Note haben England,
* In
Forde¬
neue
Frankreich
und
Rußland
verlangen
Sie
gestellt .
Griechenland
an
rungen
Herabsetzung der bewaffneten Macht auf den Friedens¬
des
aller Aufsichtsbefugnisse
stand , Wiederherstellung
und Verbot aller Reservistenvereinigungen.
Vierverbandes
restlos erfüllt sind , soll die
alle Forderungen
Bis
wird
Außerdem
bleiben .
Blockade aufrecht erhalten
verschärfte Genugtuung für die Vorgänge vom 1. Dezember
gefordert.

(Unpolitischer

Tagesbericht.

Berlin . Der jüngste Sohn des Fürsten zu FürstenLerg , Prinz Friedrich , hat auf dem rumänischen Kriegs¬
Prinz Friedrich,
gefunden .
schauplatz den Heldentod

. In Warschau trat ein Komitee zu¬
Königsberg
goldener Gegen¬
sammen , daS sich mit dem Sammeln
be¬
stände für einen Goldschatz des polnischen Staates
in Verbindung
Zentrale
der Warschauer
faßt . Mit
in Lemberg und in der Provinz.
stehen Ortsausschüsse
österreichische
verstorbene
kürzlich
Das
Wien .
Herzog von Beaufort , der in Petschau
Herrenhausmitglied
beigesetzt wurde , hat in seinem Testament verfügt , sein
dürfe
Begräbnis
seinem
nicht
gemäß
Stande
und müsse so arm¬
selig als möglich
sein und selbst
Bahrtuch
ohne
gestaltet werden.
Der dadurch er¬
sparte Betrag soll
unter die Armen
von Petschau ver¬
teilt werden . Die
Bestimmungen
des Testaments
genau
wurden
ein - gehalten.

(lnlere ( l-Boot -Beute seit Beginn äes Krieges.
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Kopenhagen.

t1smbui "Z

und Freundes
des bekannten Industriellen
der Sohn
des
(der als Mitglied
Egon
Fürsten
des Kaisers
und badischen Herren¬
preußischen , württembergischen
hauses und Vizepräsident des österreichischen Reichsrates
bedeutsame Rolle
eine politische wie in der Handelswelt
spielt ) , stand im 19 . Lebensjahr.
verlieh Krupp von Bohlen
Essen . Der Sultan
den Medschidie - Orden erster Klasse und den Eisernen
erhielten
Direktoriumsmitglieder
Halbmond . Mehrere
ferner den Eisernen Halbmond am weißen Bande.

Düsseldorf .

Eine Siedlung für Kriegsbeschädigte

* Wie die Petersburger Blätter melden , wird binnen
kurzem ein kaiserlicher Erlaß erscheinen , in dem die zu¬
wiedervereinigten
eines
Gestalt
künftige

mit kinderreicher Familie will die Stadt Benrath a . Nh.
Zu diesem Zwecke hat der Gemeinderat ein
schaffen.
Es lassen sich
erworben .
von 73 Morgen
Gelände
Morgen Eigen¬
mit je
darauf etwa 300 Familien
von 6000 bis 6500 Mark für
tum bei Aufwendung
Grundstück und Gebäude ansiedeln . Der Kaufpreis für
das Gelände beträgt 180 000 Mark.
Köln . Der Rheinspiegel ist beträchtlich gestiegen.
überschwemmt.
Stadtteile
Köln sind die unteren
In
In den Nnhrhäfen verursachte daS Hochwasser empfind-

hast , ich könnte als deine Frau neben dir leben nach
der Schmach , die du mir angetan hast , dann kennst du
Zärtlichkeiten
mich eben nicht . Deine komödienhaften
während unserer Brautzeit habe ich dulden müssen — um
willen habe ich sie ertragen . Dadurch,
dieser Stunde
daß du mjr deinen Namen gabst , ist die Schmach nicht
Bon heute an , das
worden .
von mir genommen
schwöre ich dir , sollst du mich nicht mehr ohne Liebe
berühren . Ich werde es nicht dulden , und wenn ich
daran sterben müßte . Und nun habe ich dir nichts
mehr zu sagen . "
Nach diesen Worten verließ sie schnell, ehe er es
hindern konnte , bas Zimmer und trat in ihr nebenan
liegendes Gemach . Er hörte , wie sie es abschloß.
Drüben lehnte sie halb ohnmächtig an der Türe
wollte . Ihrem Stolz
und lauschte , was er beginnen
hatte sie nun Genüge getan — aber das Gefühl der
Befriedigung , das sie erwartete , wollte sich nicht ein¬
stellen . Heißer und mächtiger als je überflutete sie die
sich stark
und Drang
Liebe , die in allem Sturm
und tief in - ihrem Herzen eingenistet hatte . Atemlos
drückte sie ihr Ohr an die Türe . Rief er noch nicht?
Flehte er nicht um ihre Verzeihung ? —
Nichts regte sich. Und plötzlich war etwas in ihr,
das ihr zurief : Dieser Mann beugt sich nicht . Das
ist es ja , was du an ihm liebst , daß er wie von
hat , selbst deinem
ist, daß er dich bezwungen
Stahl
eigenen Willen zum Trotz.
So stand sie zwischen Furcht und Hoffen . Und sie
tviißt « nicht , was sie fürchten und hoffen sollte.
.Hatte sie ihm nicht zum Schluß noch einen Weg
gezeigt , wie er zu ihr gelangen konnte . Brauchte er
ihr mcht nur zu sagen : „Ich liebe dich, Renate , ich
habe gelernt , dich zu lieben ? " Dann war ja alles gut,
dann wollte sie selbst auf seine Bitte um Verzeihung

verzichten , wenn sie nicht über seine stolzen Lippen
wollte.
War denn alles umsonst gewesen — all ihr heim¬
Waren wirklich seine
liches Ringen um seine Liebe ?
Sprach gar nichts in
Küsse nur Komödie gewesen .
seinem Herzen für sie ? Hatte sie ihr Spiel verloren?
Blieb nun nichts mehr als ein fremdes Leben an
seiner Seite , wie es ihr Stolz vorhin gefordert hatte —
ihr Stolz , von dem ihr Herz nichts wußte?
nach
Letzingen hatte drüben eine Weile fassungslos
kam ihm unerwartet . Froh,
Das
der Tür gestarrt .
die Maske von sich werfen zu können , hatte er Renale
gleich jetzt in dieser Stunde alles beichten wollen . Sie
sollte gar nicht erst dazu kommen , etwas zu tun , was
ihr der verletzte weibliche Stolz eingab . Daß sie etwas
plante , wußte er, und er wollte ihr zuvorkommen . Auf
diese Szene war er nicht vorbereitet gewesen . Zu schnell
zu schaffen.
hatte sie versucht , sich Genugtuung
Er stand und dachte über ihre Worte nach.
Aber nur ihre letzten Worte hafteten immer wieder
in seinem Ohre . Und da flog endlich ein Lächeln über
Ja , diese
sein Gesicht . Ein gutes , weiches Lächeln .
Worte sprachen alles aus , was sie im geheimen hoffte
und sehn¬
Es .war weiblicher Stolz
und wünschte .
süchtiges Hoffen zugleich . O — er kannte sein wildes,
stolzes Mädchen , wußte , welche Waffen sie gegen die
ergene Weichheit allezeit bereithielt.
„Nicht ohne Liebe , du mein herrliches Geschöpf —
du sollst dich nichtmehr zu beklagen haben, " dachte erbewegt.
Und schon hob er den Fuß , um an ihre Türe zu
treten und sie zu bitten , ihn anzuhören . Aber da schoß
ihm ein Gedanke durch den Kopf.
„Wenn ich einen lieben könnte , der müßte wie von
Stahl sein . Aufrecht und unbeugsam müßte er meinen
Willen unterjochen ."

Rußland.

liche Verkehrsstörungen . Der Oberrhein steigt bei an¬
und ihre
Auch die Fulda
Regenwetter .
haltendem
ist ein
Werratal
Das
Nebenflüsse führen Hochflut .
einziger See . Viele Lahndörfer find vom Wasser um¬
spült , das in die Keller dringt.
den
verurteilte
Schöffengericht
Das
.
Bamberg
Priest zu 1000 Mark und den früheren
Hopfenhändler
zu 3000 Mark Geldstrafe,
Wender
Brauereibesitzer
Malz an eine norddeutsche
weil sie eine Wagenladung
ver¬
zu 77Ve Mark für den Doppelzentner
Brauerei
kauft halten , während der Höchstpreis 56 Mark beträgt.

dänische
Der
Kriegsminister ist
imKriegsministerium in Kopen¬
hagen von einem
vor drei Jahren
verabschiedeten
Offizier , der an¬
scheinend geistes¬
krank ist, über¬
fallen und miß¬
handelt worden.
Der Offizier , der
dem Kriegsmi¬
nister mehrere
emgeZähne
hatte,
schlagen
wurde von der Polizei festgenommen und in ein Lazarett
übergeführt.
ge¬
Pilsen . Dem hiesigen Bürgerlichen Brauhaus
lang nach langen Versuchen ein Verfahren , durch Ent¬
hüllung und künstliche Trocknung ein Hafermehl her¬
zustellen , das die Eigenschaften des Weizenmehls hat.
reichen Haferernte ermöglicht
der diesjährigen
Infolge
dieses Hafermehl die Brotstreckung um ein Drittel.

(Zoläene Morte.
Am jüngsten Tag , wenn die Posaunen schallen
Und alles aus ist mit dem Erdenleben,
Sind wir verpflichtet , Rechenschaft zu geben
Von jedem Wort , das unnütz uns entfallen.
Goethe.
Das Herz des Menschen ist sein Himmel und seine
Alter Spruch.
Hölle .
führt zum Ziel,
Nur Beharrung
Nur die Fülle führt zur Klarheit,
Und im Abgrund wohnt die Wahrheit.

So hatte Renate damals zu Ursula Ranzow gesagt,
damals , als er zuerst hinter ihrem kalten , spöttischen
Wesen ihren wahren Charakter erkannte.
hier vor ihrer
Und er sollte wie ein Schwächling
betteln ? Hatte er
Türe stehen und um Verzeihung
deshalb bis jetzt den Herrn gezeigt , um nun in letzter
Stunde kläglich Schiffbruch zu erleiden ? Hieß das ihren
Willen unterjochen ? Nein . —
Noch ein letztes Mal die Maske vor — nur noch
die letzte Szene in der Komödie — dann mußte der
Sieg ihm gehören — für immer . Ihr Benehmen von
vorhin war das letzte Aufflackern ihres Trotzes — blieb
er fest, dann war er für immer gebrochen . —
Gesicht belebte sich und seine Augen zeigten
Sein
wieder den stählernen Glanz . Er warf den Kopf zurück
und sah nach . der Türe , als wollte er sie mit feinem
Er kannte Renate zu gut und
Blick durchdringen .
wußte , daß sie darauf wartete , daß er ihr mit Bitten
die
Nun sie ihrem trotzigen Stolz
nahen würde .
harten Worte abgenötigt hatte , würde sie ihm nur zu
gern verzeihen . Aber er mußte sie vergeblich warten lassen.
Das stand bei ihm fest. Nur so blieb er Herr der
Lage und benahm ihr allen Mut , ihren eigenwilligen,
trotzigen Charakter in ihrer Ehe geltend zu machen.
konnte nur glücklich sein und
Ein Weib wie Renate
glücklich machen , wenn sie einen Willen über sich hatte.
Entschlossen reckte er sich empor . Laut schob er einen
Sessel zur Seite , als ob er sich eben erst erhoben hätte.
Dann ging er, hart auftretend und scheinbar vergnügt
vor sich hinpfeifend , zur Türe hinüber , die zu seinem
Zimmer führte . Geräuschvoll öffnete er sie und verließ
den Salon . Dann drückte er laut die Türe hinter sich
zu . Aber sofort beugte er sich dann zum Schlüsselloch
herab , um hinüberzuspähen.

Jw' ri

(Schluß folgt.)

Keine Klagebriefe ins Feld!
Wenn in Friedenszeiten eine Frau ihrem in der
Ferne weilenden Gatten brieflich ihr Herz ausschüttet
und ihm auch den in jedem Haushalt unausbleiblichen
Aerger austischt, so ist das , wenn es auch nicht gerade
schön und empfehlenswert ist, doch ihr gutes Recht.
Besonnene und kluge Frauen allerdings machen das
mit sich ab ; Verdruß über die Kinder , die Dienstboten,
das Geschäft berichten sie nicht in Briefen an den
Mann . Aber wie gesagt, in Friedenszeiten mag das
hingehen ; es ist dies Sache der Ehegatten unter sich
und schadet nicht der Allgemeinheit.
Ganz anders liegt die Sache in der ernsten Kriegs¬
zeit,-in der wir stehen. Harte Arbeit haben die Männer
draußen zu leisten in ihrem rauhen Kriegshandwerk.
Sie wird ihnen versüßt durch den Gedanken : ich tue
dies für mein bedrängtes Vaterland , für meine Lieben
daheim , damit sie sicher und behütet in der Heimat
wohnen und bleiben können . Eine der schönsten Stunden
ist für unsere Krieger im Felde die Verteilung der Post.
Sehnsüchtig erwartet , mit heimlichem Jubel begrüßt
werden die Briese aus der Heimat . Aber was steht
darin ? Klagen , daß es keine oder nicht genügend Butter
gibt, daß das Brot nicht reicht, die Kartoffeln knapp
find , daß man sich vor den Läden ausstellen mutz, um
die in beschränkter Menge freigegebenen Lebensmittel
zu erhalten , daß die Kinder kaum satt zu kriegen sind
usw. Mutz ein solches Klagelied über nicht zu ändernde
Notstände , die der Krieg mit sich bringt , nicht geradezu
lähmend aus die Stimmung des Kriegers im Schützen¬
graben wirken?
Nicht allein aber das . Gerade die mutigsten , kühn¬
sten unserer Feldgrauen kommen in Gefahr , umzingelt,
von der Truppe abgeschnitten und vom Feinde ge¬
fangengenommen zu werden . Das erste ist, daß dem
Kriegsgefangenen seine sämtlichen Papiere und Brief¬
schaften abgenommen und genau durchstudiert werden.
Was müssen unsere Feinde für einen Eindruck von
unseren Zuständen in Deutschland bekommen , wenn sie
einen solchen leidenschaftlichen Erguß lesen?
Mehr Selbstzucht ! Mehr Besonnenheit ! Mehr Nach¬
denken über die Folgen eures Tuns , so möchte und
mutz man vielen Briesschreiberinnen zurufen . Die Ent¬
behrungen und Beschränkungen sind für eine Hausfrau
und Mutter — das soll unumwunden zugegeben wer¬
den — schwer, und es ist wahrlich nicht leicht, heute
einen Haushalt zu führen . Aber die Verordnungen und

Einschnürungen sind notwendig , und es ist heilige Pflicht
und Ausgabe der Daheimgebliebenen , sie zu befolgen
und nicht sie mit Ausbietung , jeder List zu umgehen.
Wozu aber dem Mann , Sohn , oder Vater diese
Schwierigkeiten des heimatlichen Lebens haarklein ins
Feld schreiben? Oder gar ins Kriegsgefangenenlager
in Feindesland ! Unsere Feinde haben Briese aus der
Heimat an deutsche Kriegsgefangene photographiert —
ob sie echt sind, sei dahingestellt —, in denen die bei
uns bestehende Knappheit an bestimmten Lebensmitteln,
und die Schwierigkeit , sie zu erlangen , in den schwär¬
zesten Farben geschildert wird . Aus diesen Stimmungs¬
bildern ziehen unsere Feinde den Schluß : Wenn es so
steht iu Deutschland , dann kann es nicht durchhalten,
dann mutz es um der wirtschaftlichen Nöte bald um
Frieden bitten.
Somit geben solche Klagebriefe mit derart unüber¬
legten Schilderungen , die oft nur einer augenblicklich
verärgerten Stimmung entsprungen sind, unfern Feinden
scharfe Waffen in die Hand und wirken unmittelbar
kriegverlängernd . Zudem was nützen sie? Der Mann
kann ja doch nicht helfen.
Eine Frau will und muß sich aussprechen . Oft ist
ihr das Herz zum Brechen schwer. Aber nicht in Briefen
an den Mann im Felde oder gar im Kriegsgefangenen¬
lager sollte dies geschehen, sondern man spreche sich im
Familien - und Freundeskreise aus . Die Mutter , die
Schwester , eine gute Freundin , die Vereinsleiterin , der
Großvater , der ältere daheimgebliebene Bruder , sie sind
die gewiesenen Persönlichkeiten , bei denen die einsame
Kriegerfrau ihr Herz ausschütten sollte. Dem fernen
Manne sollte sie in ihren Briefen Mut und Zuversicht
stärken und die wirtschaftlichen Nöte entweder ganz
verschweigen oder mit gefaßtem , beherrschtem, zufrie¬
denem Sinn kurz darüber berichten. Auch die Kinder
veranlassen , daß sie fleißig an den Vater schreiben und
das Gute hervorheben , das wir daheim besitzen. Kinder¬
briese ins Feld ! Wir leben in einer schweren, aber auch
in einer großen Zeit . Wie die Ereignisse unserer großen
Zeit sich in den so empfänglichen Kinderseelen wider¬
spiegeln, das ist Stärkung und Labsal für den Land¬
sturmmann im Unterstand.
Denke daran , liebe Kriegerfrau , der Brief , in dem
du dir deine Sorgen und Bekümmernissen vom Herzen
herunterschreibst, wird vielleicht nicht nur von deinem
Manne , sondern auch von unseren Feinden gelesen. Der
Brief , den du an einen Kriegsgefangenen in Feindes¬
land schreibst, ganz gewiß . Der feindliche Zensor stu¬

(Heil. Drrikönigr ).

Gottesdienst wie an Sonntagen . Nach¬
mittag 1% Uhr Andacht von den 3 gött¬
lichen Tugenden. 4 Uhr Beichtgelegenheit.
1. Sonntag nach Erscheinung des Herrn.
7Va Uhr Frühmesse; 8 Vs Uhr Kinder¬
gottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr Hochamt
mit Predigt ; nachmittags 1% Uhr Herz
Jesu-Andacht. Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags: a ) 6^/4 Uhr 1. hl. Messe
b) 7Vs Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
kranz, Dienstag Abend halb 8 Uhr Not¬
helferandacht, Freitag Abend halb 8 Uhr
Namen Jesu-Andacht, Samstag bUhr Salve.
Montag: a ) best. hl. Messe für die
gefallenen Kameraden Georg Füller, Nikol.
Brum, Leonh. Kinkel; b) best. Jahramt f.
Adam Fay u. Ehesr. Kath. Frzska geb. Brum
Dienstag: a ) best. hl. Messe für
Blasius Dill ; b) best. Jahramt für Eva
Martina Brum geb. Heeb u. 4 verst. Kinder.
Mittwoch: a ) best. hl. Messe f. Mich.
Höchemer; b) best. Jahramt f. Kath. Moock
u. Angeh.
a ) gest. Engelmesse f.
Donnerstag:
Fam . Watternau u. Heeb; b) gest. Jahr¬
amt f.Leonh. u. A. M. Kinkelu. Töcht. u. A.
Freitag: a ) hl. Messe nach Meinung;
b) best. Amt zu Ehren des hl. Andreas.
Samstag: a ) best. hl. Messe f. Phil.
Siebenlist ; b) best. Jahramt f. Ottilie Fay
geb. Grassi.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 4 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh
ßVs Uhr.
Alle Ämter dieser Woche sind in Tages¬
farbe.
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion des Müttervereins.
Wer sich noch zum Borromäusverein
anmelden will , wird gebeten es bis Mon¬
tag zu tun.
Das kath. Pfarramt.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Seit vor nunmehr fast drei Wochen — Deutschland
einen Frieden bot , — um für immer zu beenden —
dieses Krieges harte Not , — seit sich auch bei den Neu¬
tralen — mancher dafür eingesetzt, — steht man aus
des Feindes Presse — alle Tage besser jetzt, — wer die
Schuld an diesem Kriege — vor der ganzen Erde trägt
— und verhütet , daß noch immer — nicht die Friedens¬
stunde schlägt. — Höhnisch und mit frechen Reden —
zeigte unsrer Gegner Schar — endlich jetzt ihr wahres
Antlitz , — wie es zu erwarten war , — denn die Hetzer
dieses Krieges — können alle nur mit Grau 'n — in
die trübe Zukunstsaussicht — ihres eignen Schicksals
schaun. — Darum hält im Lügenreden — man die
Völker weiter hin — und verheißt für ferne Zeiten —
ihnen Siege und Gewinn . — Sei es drum ! auf deutscher
Seite — war man hieraus schon gefaßt , — weniger als
auf die Gegner — drückt auf uns des Krieges Last. —
Unser Volk wird voll Vertrauen — weiter seine Wege
gehn — bis die gegnerischen Völker — eines Tages
selber sehn, — daß von ihren Staatenlenkern — auch
in diesem letzten Fall — nichts als Lug und Trug ver¬
breitet — ringsum auf dem Erdenball . — Und wenn
dann in ihren Ländern — die Erkenntnis endlich naht,
— ernten jene Volksbetrüger — auch die Früchte ihrer
Walter -Walter.
Saat .

Wer mehr als % Pfund Kartoffeln täglich
auf die Person verzehrt, macht sich strafbar
und ist demnächst der selbstverschuldetenNot
ausgesetzt.

Grmngel. Gottesdienst.

Kttthol. Gottesdienst.
Fest der Erscheinung des Herrn

diert förmlich die Briefe , um Material (für Berichte
und Nachrichten ins eigene Land und ins neutrale Aus¬
land ) daraus zu sammeln , das uns schaden kann.
„Durchhalten " wollen und müssen wir . Dank der
Tapferkeit unseres unvergleichlichen Heeres sind wir
militärisch nicht zu besiegen. Sorgen wir Daheim¬
gebliebene dafür , und zwar jeder an seinem Teile , daß
wir auch aus wirtschaftlichem Gebiete durchhalten.
Schlucks herunter , was nicht zu ändern ist, ertrage ge¬
faßt und stark , was ertragen werden mutz, aber mache
deinem Manne damit das Herz nicht schwer und schreibe
keine Klagebriese ins Feld!

KkWschm

faiS<t|iil|iiiiimi.

Durch gesetzliche Vorschrift ist es den Geschäften nicht
mehr gestattet , Ächuhwaren ohne Bezugsscheine abzugeben.
Indem ich meiner Kundschaft hiervon Mitteilung mache
bemerke ich gleichzeitig , daß sich diese Vorschrift aus sämt¬
liche ^ chuhwaren bezieht, also auch aus Holzschuhe, Pan¬
toffel, schlappen u . s. w.

D . tholzmann
a.

Statt Karten.
Meinen lieben Freunden und Bekannten, insbesondere den Mit¬
gliedern des kath. Kirchenchors und des Arbeitervereins

ein

glückseliges neues

Kraftfahrer Heinrich

Die Schule bleibt bis zum 15. Januar
. Schulbeginn : 16. Januar.
geschlossen

Der Vorstand.

Bekanntmachung.

. Darlehenskasse
5psr° 11

Aönigsteinerstr . 15.

2TL

<lerrchule.
kva»g.tzleinlrin

Alle diejenigen, welche noch Hafer,
Weizen und Korn an die Zentrale
abliefern wollen, werden ersucht, sich
beim Feldhüter Neuhäusel bis zum
Montag den 8. ds. Mts . zu melden.

Schuhwarenhaus

Höchst

Am 1. Sonntag n. Epiph., den 7. Jan . 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte
für die Heidenmission.
1 Uhr Kindergottesdienst.
51/2 Uhr Kriegsgebetstunde.
Evang . Pfarramt.

Sossenheim . (Reiffeisenverein .)
Durch unsere Filiale in Frankfurt
sind uns von der LandwirtschaftsKammer 300 Zentner „Jndustrie "Saat -Kartoffeln, 60 Zentner ^Frührosen" und 40 Zentner „Kaiser¬
krone" zugeteilt worden.
Preise wie von derLandwirtschaftsKammer. Bestellungen nimmt bis
10. Januar der Rechner Jak . Fay,
Hauptstr. 66, entgegen. (Bestellungen
unter 1 Zentner werden nicht geliefert.)

Jahr!

Glock , zur Zeit im Felde.

Dickwurz zu kaufen
gesucht (10—15 Ztr.j. Näheres

Kaufhaus

im

Schiff

tföchst am Main.
Unser Tager ist in den meisten Artikeln noch gut sortiert.

Bezugscheine nicht vergessen.

Verlag.

ZozsenbeiiimLeillilig
Amtliches

KekmtMchiWsMt

fm

ilik

Gemeinde

Wildem.

MSchenLLichr Gratts -KeUage : Illustrierte » AnterLsattnusskiatl.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementspretS
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

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

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

1917.

Mittnroch den 1v . Januar

Ur. 3.

Amtlicher Teil,
Verordnung
von Kohlrüben
des Verbrauchs
betr . Regelung
im Kreise Höchst a . M.
Auf Grund des Z 14 flgd . der Verordnung des
Herrn Reichskanzlers vom 1. Dezember 1916 (R .G .-Bl . S . 1316 ff.) und der hierzu ergangenen
vom 7 . De¬
ministeriellen Ausführungsanweisung
zember 1916 wird für den Kreis Höchst a . M.
folgendes bestimmt:
für die Versorgung der Ver¬
Z 1. Insoweit
braucher mit Kartoffeln nach den Vorschriften des
Herrn Reichskanzlers vom I . Dezember 1916 (R .G .-Bl . S . 1314 ) und der hierzu unter dem 16. De¬
(Kreisblatt
zember 1916 erlassenen Kreisoerordnung
vom 20 . Dezember 1916 ) nicht genügend Vorräte
an Kartoffeln vorhanden sind, werden den Gemein¬
den vom Kreise als Ersatz Kohlrüben überwiesen.
Soweit der Vorrat an letzteren reicht, findet eine
fernere Ueberweisung zur ausgleichsweisen Erhöhung
der Tageskopfmenge von ^ Pfund auf 1 Pfund
statt.
tz 2. Die Zuweisung von Kohlrüben anstelle
von Kartoffeln an die Verbraucher hat durch die
Gemeinden in der Weise zu erfolgen , daß 2 Teile
Kohlrüben einem Teile Kartoffeln gleichstehen.
A 3. Diejenigen Personen , die als Ersatz für
Kartoffeln oder zur ausgleichsweisen Erhöhung der
Tageskopfmengen an Kartoffeln von der Gemeinde
Kohlrüben erhalten haben , sind verpflichtet , den Ver¬
brauch an letzteren dergestalt einzuteilen , daß sie im
Durchschnitt für den Tag nicht mehr als die im
Z 2 zulässigen Mengen verzehren und bis zum
Ende des von der Gemeinde festgesetzten Versorgungs¬
abschnittes mit ihren Vorräten an Kohlrüben aus¬
reichen.
zuwiderhandelt,
H 4 . Wer dieser Anordnung
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit
Geldstrafe bis zu 10 000 Mark bestraft . Neben der
Strafe können Vorräte , auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, eingezogen werden , ohne Rück¬
sicht darauf , ob sie dem Täter gehören oder nicht.
Z 5. Diese Verordnung , tritt mit dem Tage
ihrer Veröffentlichung in Kraft.
1917.
Höchst a . M ., den 4 . Januar
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Der Vorsitzende : Klauser , Landrat.

Bekanntmachung.
Zu seinem Führer durch die Invaliden - und
hat der Landessekretär
Hinterbliebenenversicherung
„HessenWaßmuth bei der Landesoerficherungsanstalt
Nassau " in Cassel zwei kleine Nachträge herausge¬
geben. Der eine behandelt „Die Verbesserungen der
Reichs -Invaliden - und Hinterbliebenen -Verstcherung
durch das Reichsgesetz vom 12. Juni 1916 " , während
der andere Nachtrag über „Die Rechte der im
Heeres - und Kriegsdienste stehenden Versicherten und
der Hinterbliebenen im Heeres - und Kriegsdienste
verstorbenen Versicherten an die Reichs -Jnvalidenund Hinterbliebenenverficherung " j« kurzer übersicht¬
licher Form nähere Auskunft gibt.
Beide Nachträge sind für weite Kreise der Be¬
völkerung , insbesondere für die zum Kriegsdienst
eingezogenen Versicherten für die erkrankten und
verwundeten Versicherten und für die Hinterbliebenen
im Krieg gefallener Versicherter als wertvolle Be¬
lehrungsmittel zu empfehlen.
Interessenten werden auf die Büchlein aufmerk¬
sam gemacht . Bestellungen werden in der Gemeinde¬
kasse entgegengenommen . Sie kosten im einzelnen
das Stück 25 Pfg . Bei Bestellungen von über
30 Bücher ermäßigt sich der Preis.
1917.
, den 10 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
für Oele und Fette zu
Der Kriegsausschuß
des Brot¬
Berlin hat gebeten, für die Entkeimung
Sorge zu tragen , wodurch bedeutende
getreides

ge¬
Mengen Fett und eiweißhaltige Nahrungsmittel
erfolgt
wonnen würden . Die Getreideentkeimung
nach einer Anleitung , die den Mühlen zugeht . Die
Mühlen , welche für die Reichsgetreidestelle arbeiten,
sind zur Entkeimung verpflichtet , aber auch die
Mühlen , die für die Selbstversorger mahlen , sollen
dazu angehalten werden.
Der Kriegsausschuß gewährt für reine Keime
die 100 KZ — also 17
einen Preis von 30
mehr als für Kleie, in die bis jetzt der Keim floß.
Mühlen , welche für die Reichsgetreidestelle arbeiten,
haben ohne weiteres Anspruch auf diese Ent¬
schädigung , Mühlen , welche für Selbstversorger im
des Erlöses
Lohn mahlen , sollten mindestens ^
aus den Keimen als Entschädigung für die Mehr¬
arbeit beziehen.
ist für den
der Getreidekeime
Zur Sammlung
Zentralhiesigen Bezirk die landwirtschaftliche
Darlehnskasse in Frankfurt a . M . verpflichtet.
Die Getreidebesitzer werden aufgefordert , die Ent¬
keimung vornehmen zu lassen.
1917.
, den 10. Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Beschlagnahme der Fahrradbereifungen.
Die Ablieferungspflicht zur freiwilligen Abliefe¬
endet am 15 . Januar.
rung der Fahrradbereifungen
Wir fordern daher die Besitzer von Fahrrädern,
denen die Weiderbenutzung nicht gestattet ist, wider¬
(Decken und
holt auf , die Fahrradbereifungen
Schläuche ) auf Zimmer 1 des Rathauses abzuliefern.
d. Js . müssen die nicht
Nach dem 15 . Januar
abgelieferten Bereifungen enteignet werden.
1917.
, den 10 . Januar
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Wir machen hiermit auf die Bekanntmachung
des stellvertretenden Generalkommandos zu Frankfurt
Mainz , betreffend
a . M . und des Gouvernements
und Enteig¬
Beschlagnahme , Bestandserhevung
nung von Prospektpfeifen aus Zinn von Orgeln
Zinn¬
und freiwillige Ablieferung von anderen
pfeifen , -schalleitern usw . von Orgeln und sonstigen
Musikinstrumenten aufmerksam . Der Wortlaut der
Bekanntmachung ist im Rathaus Zimmer 6 einzu¬
sehen.
Der Beschlagnahme und Enteignung unterliegen
alle vorgenannten Gegenstände aus Zinn , einerlei,
ob sich dieselben im Privatbesttz oder im Besitze von
Behörden , Kirchengemeinden , Schulen pp . befinden.
der Gegenstände
Die freiwillige Ablieferung
kann bis zum 15 . Februar 1917 an jedem Mittwoch
und Samstag Nachmittags von 3 — 5 Uhr erfolgen.
1917.
Sossenheim , den 10 . Januar
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Auf Veranlassung des Preuß . Landesgetreideamts
aufgefordert,
zu Berlin werden die Selbstversorger
Sommerweizen
den zur Aussaat verwendbaren
zunächst nicht zu verbrauchen,
und Sommerroggen
sondern sicherzustellen und von den übrigen Vor¬
räten getrennt aufzubewahren.
1917.
, den 10. Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die aus der Zeit vom l . Oktober bis 3l . De¬
werden
zember 1916 noch rückständigen Steuern
nach Ablauf von 8 Tagen im Wege der Zwangs¬
unnötiger
beitreibung eingezogen . Zur Ersparnis
Kosten kann deshalb nur empfohlen werden , die
zu bezahlen.
Steuern innerhalb dieses Zeitraumes
1917.
, den 5. Januar
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung.
Das Geld für den in der Zeit vom 9. Dezem¬
1917 gelieferten Speck
ber 1916 bis 8 . Januar
kann abgehoben werden.
1916.
, den 10. Januar
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

Wurstverkauf.
wird bei Metzgermeister
Vormittag
Morgen
Hochstadt
2,20 verkauft,
, das Pfund zu
Kreiswurst
I — 150 von 8 — 9 Uhr,
an Nr .
„ 9 — 10 „
„ 150 — 350
Die Fleischkarten sind vorzulegen.
1917.
, den 10 . Januar
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
werden verkauft:
Am Donnerstag
1.70,
Kernseife , 1 Stück (Vs Pfund )
, Vs Pfund 90 Pfg .,
Schmierseife
(Feinseife ), 100 Zr 32 Pfg .,
k . H.. Seife
, 1 Stück 61 Pfg .,
Stearinkerzen
1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
9 - 10 „
„
„ 150 — 300
„ 10— 11 „
„ 300 - 450
„ 11— 12 „
,, 450 — 600
2— 3 „ nachmittags
„
„ 600 — 750
3- 4 „
„
„ 750 - 900
4— 5 „
„ 900 — 1054 „
sind vorzulegen.
Die Seifenkarten
Vormittag
Am Freitag
Eier , 1 Stück 32 Pfg,,
an Nr . 301 — 450 von 8 — 9 Uhr
„ 450 — 680 „ 9— 10 „
Die Karten mit 1 und 2 Personen erhalten 1,
mit 3 bis 5 Personen 2, mit 6 und mehr Per¬
sonen 3 Eier.
von 2— 5 Uhr
Nachmittag
Am Freitag
2,60.
, 1 Pfund
Leberwnrst
von 9— 11 Uhr
Vormittag
Am Samstag
und Haferflocke « , an die
Weizengrieß
Personen , die eine ärztliche Bescheinigung
haben.
von 1 Vs— 44/2 ^
Nachmittag
Am Samstag
und
, Weißerüben
, Weißkraut
Wirsinge
Zwiebeln.
1917.
, den 10 . Januar
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Im

Rathaus

Fleischversorgnng.
statt:
findet am Samstag
Der Fleischverkauf
a . bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 71 — 140 von 1— 2 Uhr nachmittags
„ 140 - 210 „ 2 - 3 „
„ 210 - 280 „ 3— 4 „
„ 4— 5 „
„ 280 — 350
„ 5- 6 „
1- 70
„
b . bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 421 — 490 von 1— 2 Uhr nachmittags
„ 490 - 560 „ 2— 3 „
„ 560 — 630 „ 3 - 4 „
„ 630 - 700 „ 4 - 5 „
„ 5— 6 „
„ 351 - 420
e . bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 771 — 840 von 1— 2 Uhr nachmittags
„ 2- 3 „
„ 840 — 910
„3 - 4 „
„ 910 — 980
„ 980 — 1052 „ 4 — 5 „ '
„ 5- 6 „
„ 701 - 770
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 .
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.
1917.
, den 10 . Januar
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Seid sparsam mit Kartoffel » ! Uebermäßiger Verzehr macht strafbar und
führt zn demnächstige» Mangel ._

Veutlcklanä unä äer frieäe.
lebhaft
In England beschäftigen sich die Zeitungen
kommender
mit den Folge », die ein jetzt zustande
ist ein
Friede nssth laß zeitigen würde . Insbesondere
von Interesse , in dem es
Artikel des ,New Statesmaist
u . a . heißt:
Der Krieg hat mit Klarheit bestimmte Tatsachen
zutage
über das Gleichgewicht der Mächte in Europa
gefördert . Die wichtigsten dieser Tatsachen sind folgende:
1. Der Krieg im Westen hat deutlich erkennen
großen An¬
lasten , daß der Besitz eines überwältigend
griffsheeres die einzige Form militärischer Vorbereitungen
ist, die Wert hat . Die Nation , die das größte Heer
innerhalb der möglichst kürzesten Zeit nach der Kriegs¬
oder besser noch vor der Kriegserklärung
erklärung
mobilisieren kann , braucht lediglich in das feindliche Ge¬
biet einMücken , soweit es kann vorzurücken und sich
dann einzugrabcn . Wenn dies geschehen ist, so hat
das angegriffene Land keine andere Wahl mehr als
einen Erschöpfungskrieg , der wahrscheinlich verschiedene
Jahre dauert , zu führen , oder sich als geschlagen zu
des
bekennen und Frieden auf Grund der Bedingungen
Angreifenden zu machen.
2 . Der Krieg im Osten hat deutlich gezeigt , daß
noch immer unbesiegbar , keine
Rußland , wenngleich
ersten Ranges ist, wenn es nicht durch
Militärmacht
unterstützt wird , und daß es mindestens
Verbündete
auch nicht
während der Darier von zwei Generationen
Infolgedessen
werden kann .
zu solcher Militärmacht
kann Deutschland auch nicht länger im Zaum gehalten
werden durch die Furcht vor den „russischen Horden " .
3. Der Krieg im Südosten hat bewiesen , daß Frank¬
auf dem
nicht mit Deutschland
reich und England
treten können und nicht durch
Balkan in Wettbewerb
können,
wirksam eingreiien
eine direkte Unternehmung
da Deutschland einen natürlichen Vorteil in seinen guten
nach dem Bosporus
von Berlin
Landverbindungen
besitzt.
4 . Der Krieg hat gezeigt , daß Deutschland ein viel
ist, als wir vermutet hatten , und
kräftigerer Militärstant
selbst glaubte , und daß
vielleicht sogar als Deutschland
zuver¬
im Kampfe im allgemeinen
die Vasallenvölker
lässig sind , wenngleich die aus diesen Vasallenvölkern
nicht so wertvoll sind wie die
gebildeten Regimenter
deutschen Negimenier , und daß sie sich unter deutscher
Führung ausgezeichnet schlagen.
5. Es muß die Tatsache sestgestellt werden , daß der
Macht im Krieg sich in ganz
Glaube an Deutschlands
verstärkt hat . Diese Tat¬
außerordentlich
Südosteuropa
beherrschen , solange die
sache wird die Lage Europas
militärische Kraft Deutschlands ungebrochen bleibt , und
das ist es , was die Verbündeten meinten , wenn sie er¬
kämpfen , sondern
klärten , daß sie nicht für Kriegsziele
sich nur , was
Man vergegenwärtige
für den Sieg .
Angenommen , daß Deutsch¬
diese Tatsachen bedeuten .
zu
und Belgien
land jetzt bereit wäre , Frankreich
eine Schadenver¬
räumen und diesen beiden Ländern
gütung zu bezahlen , ferner Russisch-Polen , die baltischen
Provinzen und Serbien zu räumen , und angenommen,
an Italien
daß Österreich bereit wäre , das Trentino
abzutreien , endlich angenommen , daß Deutschland sogar
zu teilen,
mit Frankreich
bereit sei, Elsaß - Lothringen
und von der Rückgabe
zuzugestehen
Triest Italien
einiger Kolonien abzusehen , so sind das Bedingungen,
hinausgehen , was
weit über das
die naturgemäß
Deutschland zu bieten gedenkt.
Aber selbst dann würde Deutschland zweifelsohne
haben , denn es würde in Wirk¬
den Krieg gewonnen
sein,
lichkeit der Herrscher des europäischen Festlandes
ohne daß die Möglichkeit bestände , daß ihm diese Ober¬
herrschaft bestritten würde . Befreit von der Furcht vor
den russischen Millionen , und an der Westgrenze durch
geschützt, würde sein Wort Gesetz
ein Lausgrabensystem
werden : von der Nordsee bis zum Schwarzen Meere.
ge¬
könnte ebenso sicher und bequem
Mitteleuropa
gründet werden wie das Deutsche Kaiserreich nach dem

Ick will.
Ws

Roman von H. CourthL

^

- Mahler.

(Schluß .)

Memlos stand Letzingen nun auf der Lauer . Durch
die gegenüber¬
konnte er gerade
Schlüsselloch
das
liegende Tür zu Renates Zimmer überblicken.
Es währte nur wenige Sekunden , da wurde drüben
blasses Gesicht
leise die Türe geöffnet und Renates
erschien in der Spalte . Sie spähte im Zimmer umher
und dann heftete sie ihren Blick mit einem trostlos
schmerzlichen Ausdruck auf die Türe , hinter der er mit
klopfendem Herzen stand und sie beobachtete.
Sie lehnte sich wie krastlos an den Nahmen der
halb offenen Türe und schlug die Hände vor das Gesicht.
Er sah, wie sie erbebte unter einem haltlosen Schluchzen.
Da ging das Gefühl mit ihm durch . Er richtete sich
auf und öffnete die Türe , um zu ihr hinüberzueilen
und sie in seine Arme zu nehmen.
Als er nun die Türe geöffnet hatte , war sie drüben
verschwunden . Er hörte nur noch, daß der
lautlos
Schlüssel wieder umgedreht wurde . Also hoffte sie von
neuem , ihn zu besiegen.
Da trat er scheinbar seelenruhig in den Salon zurück
und drehte das elektrische Licht ab . So , als wäre er
nur zu diesem Zwecke zurückgekehrt . Wenn sie ihn von
drüben beobachtete , wie er es getan , konnte sie an
keine andere Absicht glauben . Renate fand wenig Ruhe diese Nacht . Wie ganz
anders hatte sie sich das alles gedacht . Einen Sieg
hatte sie feiern wollen — und nun war sie gedemütigter
als je . So sicher war sie gewesen , daß er um ihre
Verzeihung flehen würde . Und nun ging er, pfeifend
— gleichgültig — aus dem Zimmer , als sei es ihm
gerade recht. Laß sie sich ihm entzog.

Krieg von 1870 , und nichts könnte seine Ausdehnung
über den Balkan nach Et Arisch und nach Bagdad
haben wohl
verhindern ; denn die kleinen Balkanstaaten
zu bieten uno er¬
gelernt , Berlin keinen Widerstand
fahren , daß diejenigen , die dennoch Widerstand leisten,
keine Hilfe finden . Die Türkei aber kann ihre Existenz
die gnädige Gunst Deutschlands.
nicht sichern, ohne
und derartigen
Mit einer solchen strategischen Lage
imstande sein , während
wird Deutschland
Hilfsmitteln
nicht der Welt , wohl aber
der nächsten zehn Jahre
wird un¬
Europa die Gesetze vorzuschreiben . England
und ziemlich sicher bleiben , die entblößte
abhängig
ägyptische Grenze könnte verstärkt werden . Aber das
über¬
würde der Gnade Deutschlands
übrige Europa
liefert werden . Wie würde es dann den kleinen Staaten
ergehen , und wie lange würde es dauern , bis Deutsch¬
land beschließen würde , dieie Länder , die es als seine
natürliche Grenze ansieht , zu besetzen?
des Blattes sollen lediglich
Die ganzen Ausführungen
jetzt nicht Frieden
der Zehnvcrband
dartun , weshalb
schließen kann . Vor wenigen Tagen noch hat das Blatt
des Heeres , Ausliefe¬
Forderungen , wie Entwaffnung
erhoben . Man ist bescheidener ge¬
rung der Flotte
nur noch das deutsche
worden und malt den Neutralen
erstrebt keine
Deutschland
Gespenst an die Wand .
Herrschaft weder über die Well noch über Europa , aber
es fordert die Stellung , die ihm unter den Weltvötkern
entsprechen.
gebührt . Dem werden seine Forderungen
Sie werden nicht weniger , aber auch nicht mehr ent¬
einer solchen Stellung
halten , als für die Erlangung
und
Sicherung
und seiner und seiner Bundesgenossen
für die Sicherung eines dauernden Friedens notwendig
ist . Das Arbeiten mit allen möglichen Schreckbildern,
bange zu machen,
vor Deutschland
um den Neutralen
ist ein beliebtes Mittel englischer Politik.

verschiedene Megsnachrichten.
Kriegsziele

des L lerverbandes.

Der Pariser ,Temps ' schreibt zu der Washingtoner
möge seine Kriegsziele
Aufforderung , der Vierverband
wollen
„Wir
sei sehr einfach .
bekanntgeben , das
genügt,
uns
vernichten,
nicht
Deutschland
es unschädlich zu machen . Wir wollen das durch Raub
gewordene Deutschland verhindern , uns
zur Großmacht
aufs neue zu überraschen . Wir wollen wiedernehmen,
was unser war . unterjochten Völkerstämmen die Freiheit
wiedergeben . Elsaß -Lothringer , Dänen , Polen , Tschechen,
der
Italiener , Südslawen , die heute Schmerzenskinder
Mittelmächte sind , sollten sich zu dem dauerhaften Frieden,
den wir anstreben , beglückwünschen . Unsere Kriegs¬
ziele lauten also in drei Worten : Gerechtigkeit , Freiheit,
Sicherheit ."
*

unter Cowdray wird eS sein , alle Be¬
Lustdienstamtes
ent¬
und des Kriegsamtes
der Admiralität
stellungen
an das Munitionsministerium
und
gegenzunehmen
des notwendigen
weiterzugeben ; ferner die Lieferung
und i» Fällen , wo die
zu beaufsichtigen
Materials
miteinander
der Armee und der Marine
Forderungen
in Konflikt geraten , als Schiedsrichter aufzutreten.

Neue russische Angriffspläne.
des russischen
Nachdem die enormen Munitionsvorräie
völlig reorgani¬
Heeres ergänzt und der Transportdienst
siert worden sind , beschloß , so schreiben italienische
im Beisein des Zaren,
Blätter , der russische Kriegsrat
die
und Brussilows
Nikolajewitsch
Großfürsten
des
unter
Offensive
der
Wiederaufnahme
in der Art der letzten russischen FrühlingsVrussilow
einen absolut
man
erwartet
Italien
In
offensive .
sicheren , raschen Eriolg.
*

Rumäniens

Zusammenbruch.

Wie französische Blätter berichten , ist die rumä¬
zurück¬
Front
der
aus
Armee
nische
worden , um reorganisiert zu werden . Die
gezogen
Pariser Presse sürchtet neue Niederlagen in Rumänien.
der
Die größte Gefahr sieht sie in der Eroberung
D o u a u m ü n d u n g. die Deutschland eine großartige
schaffen würde . Auf der anderen Serie
Operationsbasis
sei jetzt eine russisch-rumänische Armee von 350000 Mann
am
zusammengebracht , die den Entscheidungskampf
Sereth aufnehmen werde . Der neue russische General¬
stabschef Gurko werde dort den energischen Versuch
zu verhindern . —
großen Plan
machen , Hindenburgs
Heer stehen , zeigt ein
Wie die Dinge in Rumäniens
über
Beschluß der Kammer , wonach ein Sonderausschuß
oder
die Ursachen und Umstände für die Ergebung
rumänischen
aller
die Gefangennahme
ge¬
die
Kriegsausbruch
seit
Offiziere
nauesten Erhebungen anstelle » soll. Jeder einzelne Fall
soll besonders untersucht und beurteilt werden.

k>iegserelginsle.

Nach Londoner Blättern ist der Plan für das Zu¬
der
Luftdienstes
des
sammenarbeiten
jetzt fertig . Aufgabe des
und der Armee
Marine

„Toten
am
Angriffe
Französische
30 . Dezember .
im
Mann " abgewiesen . — Die Russen werden
ver¬
weiteren
aus
Grenzgebirge
siebeubürgischen
geworfen und büßen 660 Ge¬
schanzten Stellungen
ein . — In
fangene und sieben Maschinengewehre
und
wird der Feind zwischen Gebirge
Rumänien
Donau weiter zurückgetrieben.
Erfolgreiche Kämpfe im Grenzgebirge
81 . Dezember .
nach hartem
Tulnicc im Putnatal
zur Moldau .
Häuferlampf genommen.
der großen
Die Russen im Nordteil
1. Januar .
halbwegs
Walachei weiter geworfen in Stellungen
Rimnicul , Sarat und Focsani , sowie in den Brücken¬
kopf von Braila . In der Dobrudscha Erfolge gegen
Macin . — Meldung , daß das französische Panzer¬
im Mittelmeer
schiff „Gaulois " am 27 . Dezember
versenkt wurde.
2 . Januar . Südlich des Tolrosul - Tales den Höhen¬
erstürmt . — Scharfe Verfolgung der
rücken Faltucauu
Russen.
scheitern
der Moldau
3 . Januar . Im Greuzgebirge
starke russische Angriffe gegen den Faltucanu - Berg,
Während von den Österreichern Höhen und die Orte
erstürmt werden . — Truppen
und Topesci
Baresci
der Armee Mackensen nehmen Pintecesti und Mera
werden die
der Dobrudscha
am Milcovul . — In
Russen auf Dacareni , Jijila und nach Macin hinein geworfen.
4 . Januar . Der Milcovu - Abschnitt nordwestlich von
Focsani wird überschritten . — Deutsche und bulgarische
stürmen die hartnäckig verteidigten Orts
Regimenter
Macin und Jijila.
an der
russische Angriffe
Vergebliche
5. Januar .
Donaufront . — Die Kämpfe an der Sereth -Linis

in der
Das Herz lag ihr schwer wie ein Stein
Brust . Langsam , mit müden Gliedern , kleidete sie
sich aus , ohne die Dienste ihrer Zofe in Anspruch zu
nehmen . Sie wollte allein sein mit ihrer Qual . Mit
Augen starrte sie in den Spiegel.
großen brennenden
Als sie ihr langes Haar ordnete , das wie ein schwerer
hing , kamen ihr plötzlich
um ihre Schultern
Mantel
zurück : „So
seine Worte von vorhin ins Gedächtnis
will ich dich festhalten und durchs Leben tragen alle¬
zeit, " . und dann „Renate — endlich , endlich bist du
mein ."
Sie erschauerte . So echt hatten diese Worte ge¬
klungen , wie von heißer Innigkeit durchströmt . Da war
sie sicher gewesen , daß sie ihm nicht mehr gleichgültig
war , und hatte stolz ihren Trumpf ausgespielt.
—
gewesen
Lüge
waren
Worte
seine
Aber
ihrer
während
Komödie , wie all die Zärtlichkeiten
Brautzeit.
warf den Kopf auf ihre Arme und wühlte
Sie
in ihrem Haar . All die scheuen Triebe keimender Hoff¬
nung auf ein gemeinsames Glück mit Heinz Letzingen
schienen mit einem Schlage zerstört Zu sein.
mit diesem
Was nun ? Was sollte sie anfangen
trostlosen Leben ? Welch eine Zukunft blühte ihr an
seiner Seite ? Qualvoll wurde sie sich in dieser Stunde
voll bewußt , daß sie ihren Gatten liebte , daß sie ihn
immer schon geliebt hatte . Ihr Haß war nichts ge¬
wesen als das Gefühl der Ohnmacht gegen diese Liebe.
Am nächsten Morgen , als Renate mit Hilfe der
Zofe ihre Toilette beendet hatte , sagte ihr diese , daß
unten im Speise¬
die Frau Baronin
der Herr Baron
zimmer zum Frühstück erwarte.
Renate
Um kein Aussehen zu erregen , mußte
hinuntergehen.
Ms sie bleich und etwas zögernd das Speisezimmer

betrat , sah sie Heinz am Frühstückstisch sitzen. Schein¬
bar war er in eine Zeitung vertieft gewesen.
Bei ihrem Anblick erhob er sich artig und begrüßte
— ohne ihre Hand
sie durch eine tadellose Verbeugung
zu berühren.
Er rückte ihr einen Sessel zurecht und bat sie,
trug das Frühstück
Der Diener
Platz zu nehmen .
auf und entfernte sich dann.
Bis jetzt hatten beide kein Wort gesprochen.
Als sie nun allein waren , sagte Letzingen im ruhigen
Konversationston:
„Ich hoffe , du hast die erste Nacht in Letzingen
gut geschlafen ."
„Danke, " erwiderte sie einsilbig.
„Bitte , bediene dich. Ich habe es nicht gern , wenn
du besondere
Wenn
zugegen ist.
die Dienerschaft
Wünsche hast , gibst du wohl dis nötigen Befehle . "
Sie neigte nur das Haupt und nahm eine Tasse
Tee . Ihre Hände zitierten dabei . Er sah verstohlen
prüfend in ihr blasses Gesicht und sein Herz klopfte wie
rasend . Aber er beherrschte sich mannhaft und fuhr wie
beiläufig fort : „Übrigens , um noch einmal auf gestern
abend zu kommen — es war unnötig , daß du dich
Leider warst du so schnell verschwunden,
erregtest .
daß ich dir nicht zu antworten vermochte . Selbstverständ¬
mit der Art , wie du unser
lich bin ich einverstanden
zu einander aufgefaßt zu sehen wünschtest.
Verhältnis
Ich werde natürlich deine Wünsche streng respektieren/
oder
der Dienerschaft
soweit es nicht in Gegenwart
anderer Menschen nötig ist, den Schein zu wahren , als
ob wir Eheleute wären ."
Renate krampfts die zitterirden Hände zusammen.
Endlich sagte sie heiser , halb erstickt vor Erregung:
„Warum hast du mich eigentlich zur Frau begehrt ? '
Er sah sie mit einem seltsamen Blick an.

Der RI-Boot -Kreuzerkrieg.
das vor kurzem
Einem deutschen Unterseeboot,
wieder in den Hasen
von einer elftägigen Unternehmung
zurückgekehrt ist, war es möglich gewesen , 11 Dampfer,
der ver¬
Fünf
also jeden Tag einen , zu versenken.
ans dem Wege
senkten Schiffe waren Kohleudampfer
hatten zusammen
und Frankreich . Sie
nach Italien
15 000 Tonnen Kohlen an Bord . Die damit verloren¬
Menge Kohlen entspricht 1000 Eisenbahngegangene
von je
20 Güterzüge
Waggons , das sind ungefähr
in der Nordsee in¬
100 Achsen. — Da die Schiffahrt
folge der langen und dunklen Winternächte mehr gefahr¬
voller geworden ist, zumal auch alle Küstenleuchtseuer
ausgelöscht sind , hat eine große Anzahl dänischer Segel¬
einge¬
England
nach
schiffe nun die Fahrt
auch die Fahrten zwischen England und Frank¬
stellt;
reich werden mit jedem Tage seltener.
*

Aufgaben

des englische » Luftdienstamtes.

-

gehen erfolgreich weiter . Bei Odobesti werden mehrere
erstürmt . Slobozia und
verschanzte Höhenstellungen
Rotesti (Rimnicul Sarat -Abschnitts genommen . Die
durchbrochen . Gurgueti
von Braila
Brücke,istellung
und Nomanul erstürmt , 1400 Gefangene . Auf dem
gewinnt der Angriff gegen Galatz
rechten Donauujer
genommen.
Braila
—
Raum .

Politische ArmälcKau.
Deutschland.
der K ö l n e r N e i ch s t a g s ers a tz w ah l
*Bei
Hofrichter
Reichstagsabgeordneten
für den verstorbenen
Gegen¬
Ein
gewählt.
wurde Redakteur Meerfeld
Meerseld , der
kandidat war nicht aufgestellt worden
leitende Redakteur der sozialdemokratischen .Rheinischen
Zeitung ' in Köln , gehört zur Scheidemann - Gruppe.
Bei der Wahl im Januar 1912 wurden im ersten Mahl¬
gang 18 666 sozialdemokratische , 17 343 Zentrumsstimmen,
7154 nationalliberale , 1161 demokratische und 610 christ¬
lichsoziale Stimmen abgegeben . In der Stichwahl siegte
dann der Sozialdemokrat Hofrichter mit 26 635 Stimmen
erhielt.
über Trimborn (Zentr .), der 22 414 Stimmen
Staaten
*Für das Gebiet der thüringischen
ein ErMinisterien
ist auf Beschluß der beteiligten
mit dem Sitz in Weimar er¬
nöhrungsausschuß
der den
liegt die Verteilung
richtet worden . Ihm
Allgemeinheit
die
für
Reiche
vom
Staaten
thüringischen
Nahrungs¬
zugewiesenen
und die Rüstungsarbeiter
mittel ob.

in
Die Stimmung
werde .
führen
Kriege
zum
gereizt gegen den Vier¬
sei ungeheuer
Griechenland
verband , und man würde es nicht verstehen und noch
die neuen
weniger billigen , wenn König Konstantin
würde . —
annehmen
des Vierverbandes
Forderungen
Be¬
verlautet , sind die diplomatischen
Wie
und dem Vier¬
Griechenland
zwischen
ziehungen
verband bereits abgebrochen.

Amerika.

beschlossen
zubieten.

haben ,

Mackensen

Italien.
gesamte Presse sieht ick dem Zusammentritt
-Die
in
des Vierverbandes
des Kriegsrates
des
für die äußerste Verschärfung
Nom das Signal
eine
Krieges . Die Blätter erblicken in dem Kriegsrat
Bürgschaft für den nahen Sieg.
der eng¬
George,
* Wie verlautet , wird Lloyd
lische Premierminister , anläßlich seiner Anwesenheit in
in Audienz empfangen werden.
Rom auch vom Papst
Er wird dabei Gelegenheit nehmen , die Kriegsziele des
auseinanderzusetzen . Die Nachricht , daß
Dierverbandes
auch der französische Ministerpräsident Briand vom Papst
empfangen werden solle , bestätigt sich nicht.
Volk , immer unge¬
nervöser wird Italiens
-Immer
duldiger die Presse , weil die wirtschaftlichen
so gar keinen Er¬
mit England
Abmachungen
folg gezeitigt haben . Die englische Regierung hat ihr
und dem GetreideVersprechen , der Kohlennot
Die Sorge
steuern , nicht gehalten .
zu
mangel
wächst mit jedem
um die Versorgung der Bevölkerung
Tage.

Holland.

* In unterrichteten Kreisen gibt man sich noch immer
des
der Hoffnung hin , daß mit der Antwort
das deutsche Friedensange¬
auf
Zehnverbandes
nicht abgeschlossen sind.
bot die Friedenserörterungen
Man nimmt an , daß die Antworten an die Ver . Staaten
die Möglichkeit weiterer Verhand¬
und die Schweiz
lungen geben werden , zumal Wilson erklärt hat , falls
der Notenwechsel keinen Erfolg habe , werde er keine
weiteren Schritte unternehmen . .
Griechenland.
wird mitgeteilt , es sei
Seite
-Von unterrichteter
daß die Entwicklung des Kon¬
und Griechenland
fliktes zwischen dem Vierverband
„Warum ? Das werde ich dir sagen , wenn du mir
anvertraut hast , warum du mich hassest."
Sie lehnte sich mit geschlossenen Augen in ihren
über ihre
Seffel zurnck. Er sah, wie zwei Tränen
Wangen ranne,,.
Da sprang er Plötzlich auf und zog sie in seine
fort und preßte seine
Arme . Er knßte die Tränen
war
Sie
Lippen fest und hech ans ihren Mund .
Aber er hielt
sich wehren .
erschrocken und wollte
„Nichts ,da — stillgchalten , du trotziger Edelfalke.
an und sage : Heinz
— Jetzt steh " uch einmal
Letzingen - H We dich."
ungläubig , erschrocken
. aus
Sie sah zu
und doch wie m scheuem Hoffem
Mm — sagst du es nicht ?
Sie bog sich zurück und schüttelte den Kopf.
„Nein ? Du willst nicht ? Nun - so laffe ich dich
nicht aus meinen Armen , dann Halle ich dich fest an
meinem Herzen . Merkst du denn nun endlich , wie lieb
ich dich habe . Edelfalk , wilder , trotziger — Hab ' ich
dich nun zahm ? Bleibst du still an meinem Herzen,
wie es dein störrischer Mann verlangt ? "
Er preßte sie von neuem fest an sich und küßte
ihren zuckenden Mund . Dann sah er sie wieder an.
„Sagst du noch immer Nicht : Ich hasse dich? "
Sie lag ganz still an seinem Herzen und schüttelte
nur wieder den Kopf.
Nun , ich würde dik' s auch nicht
»Also nicht ?
Hast mich ja so
glauben , Hab' dir 's nie geglaubt .
lange schon lieb und verstecktest dich nur hinter diesem
Haß . Ich habe sehr scharfe Augen — und mein Sinn
ist störrischer noch als ver deine . Schon damals , als
hu mir zuriefst : Ich hasse dich — da stand es bei mir
fest, daß du meine Frau werden solltest . Und all deiner

Ehrensäbel

an¬

am
von Schelleberg
. In der Gegend
Innsbruck
Brenner , verschüttete eine große Lawine in einer Aus¬
dehnung von etwa 30 Meter Breite und 300 Meter
Länge eine Gruppe von Schneeschauflern . Die Zahl
der Opfer beträgt sieben Tote und 16 Verletzte.
Genf . In ganz Frankreich herrschen große Über¬
schwemmungen . In Lyon steigt die Rhone besorgnis¬
an den Ufern des Stromes
erregend , viele Bauten
stürzten ein und wurden von den Fluten weggerissen.
die Kais und
die Garoune
überflutet
In Bordeaux
Die
zu vernichten .
Waren
droht dort aufgestapelte
alarmbereit.
Hasenbehörden halten die Schiffsbesatzungen

noch zu
immer
Blätter
amerikanische
* Obwohl
Zweifel
ohne
Washington
in
besteht
,
versuchen
leugnen
von drei
Armee
die Absicht, eine stehende
Der Chef des
bilden .
zu
Mann
Millionen
iür die Sicher¬
Garantie
die
,
erklärt
hat
Generalstabes
heit des Landes nur unter dieser Bedingung übernehmen
Lugano . In der Nacht zum 3 . Januar , kurz vor
zu können.
! 3 Uhr morgens , hat ein sehr starker Erdstoß die Ort! schäften Abezano , Prizina und Ajelli in den Abruzzen,
ver¬
! die bereits im Jahre 1914 von einem Erdbeben
wüstet worden waren , heimgesncht und sehr beträchtlichen
Das hessische Ministerium des
a. M .
Frankfurt
in gleicher
wurde
angerichiet . - Der Stoß
Schaden
des hiesigen stellver¬
hat auf eine Anregung
Innern
in den Provinzen Aquila
als Wellenbewegung
Stärke
angeordnet , daß allge¬
Generalkommandos
tretenden
und Chieti und in Frosinone verspürt.
Hessen die Weih¬
mein für das ganze Großherzogtum
Telegraphen¬
Stockholm . Wie die Petersburger
werden,
verlängert
bis zum 16 . Januar
nachtsferien
agentur aus Tschifu meldet , ist der japanische Dampfer
um auf diesem Wege Ersparnisse an Kohlen zu erzielen.
„Chankakumaru " auf der Reise von Dalny nach Tschisu
bedeutet für die Volksschulen eine
Diese Anordnung

dnpolilikcker Hagesbericbl.

Ver Vaken von Araila im Mnter.

Österreich-Ungarn.
des Amtes für
-Der Kaiser hat den Präsidenten
Kokstein auf seine Bitte von dieser
Volksernährung
seiner
Anerkennung
voller
unter
enthoben ,
Stelle
geleisteten ersprießlichen
unter schwierigen Verhältnissen
Generalstabskorps
des
Dienste , und den Obersten
der Quartiermeisterabteilung
Chef
Hoefer,
Anton
ernannt
des Armeeoberkommandos , zum Minister
Volks¬
für
des Amtes
und mit der Leitung
betraut.
ernährung

einen

MMkL
UM
-

,

Braila ist der größte
Hafenort Rumäniens.
Im Hafen von Braila
herrschte immer reges
Leben , weil hier im
der ge¬
wesentlichen
samte Export undJmbe¬
port des Landes
Ru¬
wurde .
sorgt
mänien hat kontinen¬
tales Klima , b . h . eS
dort
ist im Sommer
übermäßig heiß , wäh¬
rend im Winter alles
eisiger Kälte er¬
in
starrt . So sehen wir
denn auch auf unserem
Bilde , daß die großen
Schleppdampfer , die
denVerkehrvermiiteln,
eingefroren sind . Sie
liegen dort im Eis,
bis die Frühlingsonne
das Eis zum Schmel¬
zen bringt.

um vierzehn , für die höheren
Ferienverlängerung
um acht Tage.
Schulen eine Verlängerung
Stettin . Von der pommerschen Hindenburg - Spende
in Wurst und Fett wurden bisher 42 800 Pstmd ab¬
nach Bochum , 11000 Pstmd
gesandt , 10 000 Pfund
nach Duisburg , 20 000 Pfund nach Bochum -Land.
ein
. Um sicher zu gehen , deklarierte
Hamburg
nach Berlin als
hiesiger Absender eine Fleischsendung
Kohlrübensendung . Als die Kiste ankam , enthielt sie
tatsächlich nur Kohlrüben . Die Schinken , der Speck
in Kohlrüben
und die Würste halten sich unterwegs
verwandelt.
. Im Ostfeld der fiskalischen Kohlengrube
Breslau
(Kreis Gleiwitz ) brach ein Grubenbraud
zu Knurrow
aus . Acht Bergleute wurden dabei gelötet ; eine An¬
Beim
verletzt .
zahl anderer wurde durch Brandgase
erlitten der Bergwerks¬
des Brandherdes
Abdämmen
Brandwunden.
direktor v. Velsen und ein Obersteiger
wieder er¬
Der Betrieb dürste in den nächsten Tagen
öffnet werden.
des ,Az Est'
Eine Funkenmeldung
Budapest .
Spanier
besagt , daß deutschfreundliche
aus Madrid

im Gelben Meer auf Felsen aufgestoßen und bald
auS
Reisenden , bestehend
Alle
gesunken .
darauf
sowie die
300 Chinesen , 40 Japanern , 2 Amerikanern
ganze Besatzung erlranken.
. Auf der Tagung der polnischen Volks¬
Warschau
schullehrer in Lodz wurde ein Beschluß gefaßt , worin
und die Eröffnung
des Schulzwangs
die Einführung
von Lehrerseminaren verlangt wird . Die polnische Volks¬
schule soll in polnischem Geiste geleitet werden.

Nun
zum Trotz habe ich' s durchgesetzt.
Gegenwehr
halte ich fest, was mein ist. Und du willst dich nur zu
häliest du
gern halten lassen , nicht wahr ? Sonst
längst gesagt : Ich hasse dich."
Sie faßte plötzlich seinen Kopf mit beiden Händen
und schaute ihm mit leidenschaftlich ausflammenden
Blicken in die Augen.
„Du — Du I Umbringen könnte ich dich — so hasse
ich dich," sagte , sie verhalten und küßte ihn freiwillig
aus den Mund.
Er lachte und hob sie hoch empor.
„Was tue ich nun mit dir ? Fürchterliche Strafe
sinne ich aus , well du mich gestern so schlecht be¬
handelt hast ."
Du
„Ich — das tat mir viel weher als dir .
gingst pfeifend davon — ich blieb weinend zurück. "
„Und lehntest bekümmert an der Türe , weil dein
Gatte scheinbar deine schöne Rede für ernst genommen
hatte und wirklich verschwunden war . "
„Woher weißt du das ? "
davongegangen,
war nicht einfach pfeifend
„Ich
sondern stand herzklopfend dir gegenüber am Schlüssel¬
loch und belauschte dich."
. Sie wurde dunkelrot und barg das Gesicht an
ferner Brust.
Lalest du mich nicht um Verzeihung?
„Warum
du hattest mich doch gekränkt durch die Art deiner
Werbung.
für dein „Ich hasse dich" .
„Das war die Strafe
Und wenn ich dir wehe tat , geschah es aus Liebe.
aus Liebe fehlt , verzeiht ein
Was aber ein Mann
echtes Weib ohne Bitte . "
Sie sah glücklich zu ihm auf.
„Du stolzer , unbeugsamer Heinz — ich liebe dich um
so mehr , daß du fest geblieben bist."

„Leicht ist es mir wahrlich nicht geworden . Mein
Herz revoltierte all die Zeit gegen meinen Stolz . Am
meisten gestern . Aber ich habe dich einmal belauscht,
wie du mit Ursula Ranzow im Park von mir sprachst.
„Wenn ich
hörie ich, wie du sagtest :
Und damals
einen lieben könnte , der müßte wie von Stahl sein ."
habe ich
Aber damals
Das habe ich mir gemerkt .
auch entdeckt, daß die scheinbar so herzlose , kokette Renale
Hochstetten ein weiches , edles Herz besitzt. Und von
der Stunde an war es um das meine geschehen."
„Und so lange hast du mir mein Glück llorenthallen,
du Bösewicht ? "
eigenwilliger
Dein
„Du mir das meine auch.
Charakter wollte nicht nachgeben . Und so mußte ich hart
bleiben . Der Mann , der ein herrschsüchiiges Weib freit,
darf sich nicht beugen ."
Sie schmiegte sich an ihn.
und herrschsüchtig
„Nie mehr will ich eigenwillig
sein dir gegenüber . "
„Versprichst du es mir ? "
„Mit lausend Freuden — ach, Heinz — cs ist so
süß, bon dir beherrscht zu werden ."
Er preßte sie fest an sein Herz und tüßte sie aus die
roten Lippen . Dann ließ er sie in ihren Sessel gleite ».
„So — und jetzt wollen wir erst einmal miteinander
unser erstes Frühstück einnehmen . Liebe macht hungrig ."
lachte glücklich und schenkte ihm Tee ein.
Sie
Er küßte ihr die Hände und trieb allerlei verliebte
Torheiten.
Dazwischen erzählten sie sich gegenseitig , was sie in
all der Zeit gefühlt , gehofft und gebangt hatten , und
konnten kein Ende finden , da sie einander immer wieder
entschädigen mußten.
nachträglich für alle Entbehrungen
In ihren Herzen glühte sonniges Glück.
Ende.
Iw re

6olclene Morte.
Die Rose welkt wohl über Nacht,
Vergänglich ist der Erde Pracht,
Nur was du liebst , o Herz , ist dein,
Das soll dein Trost im Sterben sein.
R . Prutz.
Das ist die köstlichste der Gaben,
Die Gott dem Menschenherzen gibt,
Tie eitle Selbstsucht zu begraben,
Indem

die Seele

glüht und liebt ^

^

^ ^

W*r-

Bekauntmachurrg
betr . Anmeldung

der schulpflichtig
Kinder.

werdenden

Zu Ostern 1917 müssen der Schule alle Kinder
zugeführt werden , die in der Zeit vom 1 . Oktober

1910 bis 31. März 1911 geboren sind.
Soweit Platz vorhanden , können die in der Zeit
vom 1. April bis 30 . September 1911 geborenen
Kinder ausgenommen werden , wenn sie geistig und
körperlich hinreichend entwickelt sind, worüber eine
ärztliche Untersuchung entscheidet.
Die Anmeldungen werden Donnerstag , den 18.
Januar
1917 , vormittags
von 87a — 12 Uhr , in
dem Amtszimmer
des Rektors entgegengenommen.
Bei der Anmeldung ist der Impfschein vorzulegen,
bei auswärts
geborenen Kindern auch die Geburts¬
urkunde . Auch die früher zurückgestellten Kinder
sind erneut anzumelden.
Die Eltern werden ersucht, den Termin genau
einzuhalten.
Sossenheim
, den 10 . Januar
1917.
Der Rektor.
I . 93. : Dr . Hindrichs , Kgl . Kreisschulinspektor.

Lokal -Nachrichten.
— Kriegsauszeichnung
.
Die
Hessische
Tapferkeits
- Medaille
erhielt Peter Lacalli
von hier , beim Jnf .-Regt . Nr . 115.
— Eine Viertelstunde
haben die Tage bereits
seit dem 21 . Dezember zugenommen , und wenn
wir z. Zt . wenig oder nichts davon bemerken , so
ist eigentlich nur die regnerisch -trübe Witterung
schuld daran .
Innerhalb
der nächsten vierzehn
Tage steigert sich diese Zunahme jedoch bis auf eine
volle Stunde und nimmt von da ab noch rapider
zu, so daß gegen Ende des Monats
Januar
die
Lichtzunahme schon eine recht fühlbare ist. Da er¬
fahrungsgemäß
außerdem in der zweiten Hälfte des
Januar
mit der dann meistens eintreffenden Kälte

Allgemeine

auch eine klarere Witterung eintritt , so werden wir
die dunkelsten Wintertage
nun bald überwunden
haben und können einer neuen Periode des Aufstiegs
vertrauensvoll
entgegensehen . Auch die Sorge um
die Beschaffung künstlichen Lichts wird dadurch
weniger drückend.
— Falsche 2 Mark -Darlehnskassenscheine und
falsche 5 Markstücke . Im Geldoerkehr sind seit
kurzer Zeit falsche 2 Mark -Darlehnskassenscheine in
Umlauf . Die Scheine sind für den Laien , der nur
flüchtig den einzelnen Schein bei seinem Empfang
prüft , schwer erkennbar , da sie verhältnismäßig
gut
hergestellt sind. Die Scheine gehören der ersten
Ausgabe an und weisen folgende Fehler auf : erstens
sind sie mit einer etwas helleren rosa Farbe gedruckt
als die echten ; zweitens ist das zu den falschen
Scheinen gebrauchte Papier etwas stärker als wie
bei den echten. Ferner hat der Druckfehlerteufel mit
dem Fälscher ebenfalls sein Spiel getrieben . Aus der
Vorderseite befindet sich bei der Strafandrohung
ein
Fehler , indem der Fälscher in der zweiten Zeile statt
„oder " das Wort „ober " gesetzt hat . Ein viertes
Kennzeichen weist die Rückseite auf . In dem Mittel¬
feld befindet sich zu beiden Seiten des Reichsadlers
je ein Medaillon mit einer „2 " in der Mitte . Diese
Zahl fehlt bei den falschen Scheinen in beiden
Medaillons . Leider ist es bis jetzt noch nicht ge¬
lungen , dem Fälscher und auch den Verausgaben
dieser falschen Darlehnskaffenscheine auf die Spur
zu kommen , so daß er und seine Helfershelfer ihr
verbrecherisches Gewerbe ungestört fortsetzen können.
Außer den falschen Zweimarkscheinen sind nunmehr
auch falsche Fünfmarkstücke in Umlauf gesetzt worden.
Sie tragen das Bild Kaiser Wilhelms II ., die
Jahreszahl
1908 und das Münzzeichen A . Sie
sind aus Blei und Antimon hergestellt , haben ein
Mindergewicht von 5 Gramm und einen Hellen Klang.
— Das Gold heraus ! „Der Krieg nimmt
seinen Fortgang ." Diese Worte unseres Kaisers aus
dem Erlaß an sein Heer sollten auch alle im Lande
aufrütteln , in ihren Anstrengungen für unsere wirt¬

Männer
-llranNenlrazre
(Zu$d>ußka$$e)
in Sossenheim.

Souutag , den 4 . Februar 1917, nachmittags
im Gasthaus „Zur guten Quelle " die

ordentliche

Allgemeine
für die Gemeinden

3 Uhr , findet

Ortskrankenkasse
Schwanheim

Tagesordnung:
Jahres - und Kassenbericht pro 1916.
Bericht der Rechnungsprüfer
und Entlastung
des Vorstandes.
Festsetzung der Vergütung an Vorstand und Krankenkontrolleure
Ersatzwahl des Vorstandes.
Wahl der Rechnungsprüfer
und Schiedsrichter.
Verschiedenes.

für 1917.

Um pünktliches und zahlreiches Erscheinen wird ersucht.
Sossenheim , den 6. Januar 1917.
Der Vorstand.

n
8

Wohnung von 2 Zimmer
mit Gas - u . Wasserleitung
mieten . Oberhainstraße
29.

Eine schöne 2 - Zimmer - Wohnung
u . Küche
zu ver¬ an ruhige Leute zu vermieten . Haupt¬
straße 63.

kath . Pfarramt.

Sossenheim . (Reiffeisenverein .)
Durch unsere Filiale in Frankfurt
sind uns von der LandwirtschaftsKammer 300 Zentner „Jndustrie "Saat -Kartoffeln , 60 Zentner „Früh¬
rosen " und 40 Zentner „Kaiser¬
krone " zugeteilt worden.
Preise wie von dcrLandwirtschaftsKammer . Bestellungen
nimmt bis
10. Januar
der Rechner Jak . Fay,
Hauptstr . 66, entgegen . (Bestellungen
unter 1 Zentner werden nicht geliefert .)
Der Vorstand.

S

chönes

zu kaufen

Eschbornerstrahe

13.

|
ü
1

H
1
8

Draht
-Kiuderbett
, weiß,

komplett , gut erhalten , billig
verkaufen . Ludwigstraße 11.

Acker

zu

zu pachte « gesucht.
Näheres

im Verlag.

Trauer -Hüte
Trauer -Schleier
Trauer -Schmuck

m

Eine kleine Wohnung an ruhige Leute
zu vermieten . Frankfurterstraße
l9.

m

Ein möbliertes oder leeres Zimmer
zu vermieten . Hauptstraße 45.

Schöne Setzbohnen
billig abzugeben . Frau
Oberhainstratze 40.

(Broschen , Ketten re.)

Spar- u. Darlehenskassegl

gesucht.

Sossenheim.

Schöne l - und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.

Wochentags
: a) 6^ 4 Uhr 1. hl . Messe
b) 7-/2 Uhr 2. hl . Messe.
Freitag Abend halb 8 Uhr Namen JesuAndacht , Samstag 5 Uhr Salve.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse f.
Fam . Watternau u . Heed ; b) gest. Jahr¬
amt f. Leonh . u . A . M . Kinkel u . Töcht . u . A.
Freitag : a) hl . Messe nach Meinung;
t>) best. Amt zu Ehren des hl . Andreas.
Samstag
: a) best. hl. Messe f. Phil.
Siebenlist ; b) best. Jahramt f. Ottilie Fay
geb. Grassi.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 u . abends 8 Uhr ; Sonntag früh
6V2 Uhr.

Dickwurz

und

Den geehrten Herrschaften , welche Dienstboten halten , hiermit zur
gefälligen Kenntnis , daß vom 1. Januar 1917 ab , die wöchentlichen Bei¬
träge nicht mehr 42 Pfg „ sondern 66 Pfg . pro Woche betragen . Die freie
Station bestehend ans Kost und Wohnung ist festgesetzt auf Mk. 1.30,
dazu noch der Lohn , welcher doch sicher mehr als 60 Pfg . beträgt , sind der
durchschnittliche Tagelohn mehr wie 2 Mk ., somit zur III . Klasse berechtigt.
Schwanheim , den 3. Januar 1917.
Die Kasseuverwaltuug
: Staab.

Kathol . Gottesdienst.

Das

, Nied

Bekanntmachung.

Mitgliederversammlung

statt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

schaftliche Erstarkung
nicht zu erlahmen .
Viele
können mit Genugtuung auf das zurückblicke«, was
sie in vaterländischer
Gesinnung
bisher geleistet
haben , aber es gibt noch eine Reihe Männer und
Frauen , welche alle Mitarbeiten müssen im Interesse
der Gesamtheit , die vergessen , daß der Krieg Opfer
und Lasten fordert . Zu diesen Opfern , wenn auch
zu den kleinsten in der jetzigen Zeit , gehört die
Pflicht für jedermann , alles entbehrliche Gold dem
Vaterland
zu geben. Den Goldankaufsstellen
sind
schon große Mengen Goldgegenstände
aller Art,
Schmucksachen , Ketten , Medaillen , Brillen zugeführt
worden . Sie werden eingeschmolzen und wandern
von der Scheideanstalt als Barren zur Reichsbank.
Diese Barren helfen mit , wenn auch in anderem
Sinne als Lloyd George es meinte , als er von
„den letzten silbernen Kugeln " sprach , die den Kampf
entscheiden, unser Vaterland schützen gegen manchen
tückischen Plan unserer Feinde . An diesem Ver¬
teidigungswerk können und müssen noch viele teil¬
nehmen . Mancher Goldschmuck, dessen Kunstwert
nur gering ist, kann noch dazu beitragen , den Gold¬
bestand der Reichsbank weiter stärken zu helfen.
Nur wenn auch der letzte alles Gold , das er besitzt,
der Goldsammelstelle zuführt , ist es möglich , daß
der wirtschaftliche Sieg errungen wird . *
— Die Reichsbekleidungsstelle
weist erneut
darauf hin , daß die Bekanntmachungen
über die
Bezugsscheinpflicht für Schuhe und die Regelung
des Altkleiderhandels
mit dem 27 . Dezember 1916
in Kraft getreten sind. Jeder Verstoß gegen die
einschlägigen Bestimmungen ist strafbar . Einer Ent¬
schuldigung mit dem Hinweis , daß die Bekannt¬
machungen noch nicht in den örtlichen Zeitungen
veröffentlicht worden seien, kann nicht stattgegeben
werden .
Die amtliche Veröffentlichung
ist im
„Reichsanzeiger " und im „Reichsgesetzblatt " bereits
am 23 . Dezember erfolgt , außerdem ist auf die
Bezugsscheinpflicht am 27 . Dezember in der gesamten
deutschen Presse hingewiesen worden.

Schwarze Kleiderstoffe
Schwarze Kostüme
||
Schwarze Kostüm -Röcke U
Schwarze Blusen
8
Schwarze Schürzen
Schwarze Gürtel , Taschen n
N
Schwarze Handschuhe
ü
ete.
8

komllnden

Königsteiner Straße 7—11a.
il^ MwjsiSMülsSZWi pgjSäii

Sterbefällen

bringe mein reichhaltiges Lager in

fertigen Särgen
in allen Preislagen , sowie

perl -Kranze,
Talare , Strümpfe

u. s.w.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei , Taunusstrasse 13.

Kaufhaus Schiff
Höchst o. M.

Wilh . Schmitt,

ein Portemonnaie mit
Inhalt

m

Belohnung

. Abzugeben

gegen

im Verlag d. Bl.

Drucksachen
in moderner Ausführung

liefert die

Buchdruckerei Karl Becker
Sossenheim , Hauptstraße

120.

ZorsenbeimerMiurg
, / ' "R ilik

LmWs" '

GmMe

SsWeM.

WSchenILiche GrMs -Keiiagk : IMArLevtes UnterhaltungslriatL.
Jahrgang.
«teramwortlicher Herausgeber , Druck und » erlag
Karl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

Liese Zeitung erschein! wöchentlich zweimal und zrrar
. AbonnementspreiZ
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Samstag

Kr. 4.

Am Dienstag
Graupen , Maisgrieff und Erbsenmehl,

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Bei der Abgabe von Bezugsscheinen sind künftig
die Warenkarten vorzulegen.
19l7.
, den 13 . Januar
Sossenheim
Das Bürgermeisteramt.
Auszahlung der KriegsfamMen -Unterstützungen.
Am Montag , den 15 . d. Mts . von vormittags
5 Uhr findet die Auszahlung
8 bis nachmittags
in
der Unterstützungen für die 2 . Januarhälfte
Zimmer 2 des Rathauses statt . Es wird daraus
aufmerksam gemacht , daß die Entlassung der Ein¬
berufenen aus dem Heeresdienste und Beurlaubungen
zur Arbeitsleistung hier anzuzeigen sind. Auch ist
Mitteilung zu machen , wenn unterstützungsberechtigte
Kinder das 15 . Lebensjahr vollendet haben und
in den Verhältnissen der
sonstige Veränderungen
Unterstützungsberechtigten infolge Tod usw . eintreten.
1917.
, den 13 . Januar
Sossenheim
Die Gemcindekasse.

Bekanntmachung.
Das Jagdgeld kann abgeholt werden.
1917.
, den 13 . Januar
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

der schulpflichtig
Kinder.

werdenden

Zu Ostern 1917 müssen der Schule alle Kinder
zugeführt werden , die in der Zeit vom 1 . Oktober
1910 bis 31 . März 1911 geboren sind.
Soweit Platz vorhanden , können die in der Zeit
vom 1. April bis 30 . September 1911 geborenen
Kinder ausgenommen werden , wenn sie geistig und
körperlich hinreichend entwickelt sind, worüber eine
ärztliche Untersuchung entscheidet.
Die Anmeldungen werden Donnerstag , den 18.
von 8 ^ — 12 Uhr , in
1917 , vormittags
Januar
dem Amtszimmer des Rektors entgegengenommen.
Bei der Anmeldung ist der Impfschein vorzuiegen,
bei auswärts geborenen Kindern auch die Geburts¬
urkunde . Auch die früher zurückgestellten Kinder
sind erneut anzumeldcn.
Die Eltern werden ersucht , den Termin genau
einzuhalten.
Sossenheim
"

1917.

, den 10 . Januar
Der Rektor.

I . V . : Dr . Hindrichs

, Kgl . Kreisschulinspektor.

Kartoffel -Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
statt : Für
Nachmittag
Woche findet am Montag
L einschl. von iVz - LVz Uhr
die Buchstaben

1'—Iv

„

„

21/2-

I— ?

„

„

31/2- 41/2

^
Die Zeiten sind im Interesse
nau einzuhalten.

31/2

„

41/2 - 51/2
der Ordnung

„
„
ge¬

Die Kartoffel « sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindekasse Z» bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
1917.
, den 13. Januar
Sossenheim
Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Im

Rathaus

Person
Personen

75
125
150
200
250
300
350

8 u. mehr P - 400

werden verkauft:
Am Montag
sr

für

„
"„
„
„
.

"
"
"

30
50
60
80
100
120
140
160

1— 150 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr .
9 — 10 „
„
„ 160 — 300
„ 10— 11 „
„ 300 —450
„ 11— 12 „
„ 450 — 600
2— 3 „ nachmittags
„
„ 600 — 750
3- 4 „
„
„ 760 — 900
4— 5 „
„ 900 — 1054 „
Die Karten bis 3 Personen erhalten 1/4 Liter,
mit 4 bis 6 Personen 1/2 Liter , mit 7 und mehr
Personen I Liter.

Am Mittwoch
Zucker, 1 Pfund 32 Pfg.,
1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
9 — ,0 „
„
„ 150 - 250
„ 10— II /
„ 250 — 350
„ 11 - 12 „
„ 350 - 500
„ I V2— 3 „ nachmittags
„ 501 — 650
3- 4 „
„
„ 650 - 750
„
4— 5 „
„
„ 750 — 900
5— 6 „
„ 900 — 1054 „
Jede Person erhält 1 Pfund.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind ge¬
nau einzuhalten . Gefäße sind mitzubringen.
1917.
, den 13 . Januar
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

l- okal-^ ackrickren.

Bekanntmachung
bctr . Anmeldung

den 13 . Januar

^ von 8— 81/2 Uhr
„ „ 31/2 91/2 „
s /2- 101/2 „
„
„ „10 2- 11--/4
„ „ 1V2- 21/2 „
„
„ „2Ve - 3
„
„ "
31/2—4 „
„ „

. Dem Gefreiten , Kraft¬
— Kriegsauszeichnung
non hier , wurde der türkische
fahrer Franz Bender
verliehen.
Halbmond
Eiserne
ohne Kartoffeln . Seit dem
— Kriegsbrot
werden bekanntlich dem Schwarzbrot
1. Januar
keine Kartoffeln mehr beigemischt . Als Ersatz für
dient gegen¬
die fortfallende Kartoffelbeimischung
wärtig Weizenschrot und nicht wie von anderer
Seite mitgeteilt worden ist, Gerstenmehl . Aus den
wird der
Bäckerinnungen
Kreisen der Berliner
„Deutschen Städte -Korrespondenz " dazu bemerkt,
daß mit dem Fortfall der Kartoffelbeimischung gleich¬
zeitig auch die Klagen des Publikums über schlecht
ausgebackenes und unschmackhaftes Brot fortfallen
dürften . Es sei in der Tat sehr schwer möglich ge¬
wesen, mit dem Kartoffelzusag gutes Brot herzu¬
stellen. Diesem Umstande habe das Publikum , dessen
Klagen ja an sich berechtigt gewesen wären , ebenso
wenig Rechnung getragen , wie dem janderen , daß die
kriegsmäßigeStreckung d. h. stärkere Ausmahlung des
Roggens den Backprozeß schwieriger gestaltet . Auch jetzt
sei es nötig diese Tatsache zu berücksichtigen, wenn es
sich um das Kriegsbrot ohne Kartoffeln handelt . Bei
dem starken Prozentsatz der Ausmahlung (er betrug
und wird voraussichtlich in
früher 81 Prozent
Zukunft 88 Prozent betragen ) sei es nicht denkbar,
ein Brot herzustellen , das dem in Frieden gebackenen
gleichwertig wäre , umso weniger als die Beschaffen¬
heit des Mehls und sein Geschmack nach wie vor
sehr viel zu wünschen übrig lassen.
nächtlicher Besuch . In
— Unwillkommener
der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag , morgens
gegen 3 Uhr , wurde die Witwe August Hecb, Haupt¬
straße 122 , die allein in ihrem Hause wohnt , durch
ein Geräusch in ihrem Hofe im Schlafe gestört.
Sie stand auf , öffnete das Fenster und sah wie
drei Männer im Hofe sich rasch über das Hoftor
auf die Straße machten und verschwanden . Was
diese drei vor hatten , -weiß man nicht, jedenfalls
nichts Gutes.
— Behaltet nicht unnötig Geld zu Hause!
des bargeldlosen Verkehrs
der Empfehlung
In
wetteifern seit langer Zeit die Presse , die Reichs¬
bank, die Großbanken und Genossenschaften sowie
Reichs -, Staats -, Kreis - und Stadtbehörden . Vieles
ist erreicht , mehr noch bleibt zu tun übrig . Die
für unsere
Wichtigkeit des Ueberweisuugsverkehrs
Volkswirtschaft ist noch nicht überall genügend er¬
kannt , die Gleichgültigkeit vieler Leute noch nicht
kämen wir
Einen großen Schritt
überwunden .
weiter , wenn jeder Geschäftsmann , jeder Handwerker

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

1917.
ein Bankkonto unterhielte und auf seinen Briefen
und Rechnungen seine Bankverbindung angäbe . Es
ist gar nicht nötig , daß der Kontoinhaber große
Umsätze macht ; viele wenig geben auch ein viel!
und Krieg . Welchen un¬
— Volksbildung
zweifelhaften Wert eine weit vorgeschrittene Volks¬
bildung für einen Staat darstellt , das erweist sich
namentlich jetzt im Kriege besonders schlagend . Nur
die gute Schulerziehung des deutschen Volkes hat
es möglich gemacht , daß wir heute nach zwei und
einem halben Jahre Krieg noch immer nicht ent¬
mutigt sind, sondern uns voll Vertrauen allen ver¬
änderten Verhältnissen anpassen und den Maß¬
nahmen unserer Regieruug durch verständnisvolle
Mitarbeit die Durchführung erleichtern . Wie sehen
demgegenüber die Verhältnisse in Rußland aus , dessen
Volk zu mehr als zwei Dritteln aus Analphabeten
besteht , d. h. aus Leuten , die weder lesen noch
schreiben können und deshalb auch keine Zeitung zu
halten imstande sind. Nur die brutale Polizeiwillkür
hält z. Zt . das russische Volk, auf dem schon längst
eine dumpfe Verzweiflung lastet , noch zur Teilnahme
am Kriege aufrecht . Obwohl Rußland unser Gegner
in seinem
und Feind ist, für diese Verwahrlosung
Lande müssen wir ihm aufrichtig dankbar sein.
Wäre in dem riesengroßen Rußland deutsche Ord¬
durchgeführt — keine Macht
nung und Organisation
der Welt wäre imstande gewesen , sich gegen ein
solches Rußland zu wehren.
— Gefunden : 1 Taschenmesser und 1 Porte¬
monnaie mit Inhalt . Abzuholen im Rathaus.

Zur Kriegslage.
Daß unser vor nunmehr fast einem Monat
endunfern Gegnern gemachtes Friedensangebot
giltig abgelehnt wurde , erschien nach dem in jüngster
Zeit wieder neu angeschlagenen Hetzton der feind¬
lichen Presse niemandem mehr zweifelhaft . Trotz der
Abneigung , die bei allen Bevölkcunbestreitbaren
rungsschichten der feindlichen Nationen gegen eine
des Krieges bestand , haben die
Weiterführung
politischen Drahtzieher und Ränkespinner in Paris,
London , Rom und Petersburg es verstanden , ihr
Volk nocheinmal mit schönen Worten zu verkaufen,
und eine gewissenlose Presse unterstützt sie in ihrem
volksverräterischen Vorgehen.
Die ganze letzte Hoffnung unserer Gegner ist
dabei in dem Gedanken verkörpert , daß unsere wirt¬
schaftlichen Verhältnisse uns zu einem vorzeitigen
Friedensschlüsse zwingen müßten . Daß sie militärisch
nichts mehr gegen uns erreichen können, haben sie
längst eingesehen . Aber auch ihre Rechnung in Be¬
zug auf unsere Wirtschaftlage hat ein gewaltiges
Loch. Es soll zwar nicht bestritten werden , daß unsere
Absperrung vom Weltmärkte viele Unannehmlich¬
keiten für den einzelnen mit sich bringt . Anderer¬
seits muß jedoch betont werden , daß diese Be¬
schränkungen nicht derart sind oder jemals werden
können, daß sie uns die Wetterführung des Krieges
verbieten könnten . Im Gegenteil : die jahrelange
Gewöhnung läßt uns heute diese Beschränkungen
schon weit weniger fühlbarer erscheinen, als damals
bei ihrer ersten Einführung . Und bedauerlich ist bei
unseren heimatlichen Verhältnissen z. Zt . lediglich
sich dem
das eine, daß unsere Regierungsorgane
immer mehr überhand nehmenden und schon völlig
organisierten Wucher gegenüber so wenig tatkräftig
zeigen. Ebenso scheint das gegenseitige Verständnis
zwischen Stadt und Land augenblicklich wieder ein¬
mal etwas gestört zu sein.
Im übrigen aber können wir voll Vertrauen
in die Zukunft blicken. Auch im dritten Kriegsjahre
wird unseren Gegnern nicht gelingen , was sie mehr
lang vergeblich versucht haben.
als zwei Jahre
Durch die Ablehnung unseres Friedensangebots haben
sie jedoch der ganzen neutralen Welt die Augen
dafür geöffnet , auf wessen Seite das Interesse an
der Fortsetzung des Krieges liegt . Mit hochtrabenden
mehr er¬
Redensarten können sie keine Sympathien
schwindeln . Der Stern der Entente beginnt auch
bei den Neutralen zu erblassen . . .

Aderlaß er¬
die Geburtenziffer , um einen unbegrenzten
tragen zu können . Es liege nicht in seiner Art , die
sei
für sich kämpfen zu lassen , außerdem
kündeten
ausgeschlossen.
Lage
geographische
die
durch
das
gründe sich also auf einen
Entscheidung
Frankreichs
raschen Sieg . Die Hoffnung werde durch die sinkende
Um diese zu beob¬
Moral des Gegners gerechtfertigt .
in den Deutsch¬
achten , sei ein guter Nachrichtendienst
nötiger als je.
Ländern
neutralen
land benachbarten
bekennen
Wehe denen , die etwa in einem Jahre
unter¬
müßten : „Wir waren falsch über Deutschland
richtet , aber diesmal sind unsere Nachrichten sicher. Der
Sieg wird 1918 eimreten l"

Snglanä in stören.
Mir

der

eigenen

Waffe

geschlagen.

a.g nicht
* Wie verlautet , wird sich der Reichst
versammeln . — Der aus
Februar
vor Mitte
wird in
15 Mitgliedern bestehende Hilisdienstausschuß
den nächsten Tagen mehrere Sitzungen abhalten.
* Wie von unterrichteter Seite betont wird , ist es
durch
nicht zulässig , sich der Hilfsdienstpflicht
zu entziehen . Das Hilfsdienst¬
Abreise ins Ausland
gültig . Nach der Verord¬
gesetz ist auch im Auslande
nung über die Paßpflicht hat sich jeder , der das Reichs¬
gebiet verläßt , durch einen Paß über seine Person anszuweisen , und dieser Paß bedarf vor der jedesmaligen
der zuständigen
des Sichtvermerks
Grenzüberschreiiniig
deutschen Behörde . Solche Vermerke dürfen nicht er¬
teilt werden , wenn „der Zweck der Reise den öffentlichen
zuwiderlänst " . Also wird jeder männliche
Interessen
Deutsche vorn vollendeten 17 . bis znm 60 . Lebensjahre,
sofern er nicht zum Heeresdienst einberufen ist, zu ge¬
haben , daß er sich a » der Grenze darüber
wärtigen
auszuweisen hat , wie es bei ihm mit der Erfüllung der
Hilssdienstpflicht steht.

an Laderaum , verursacht durch die
Der Mangel
von Handelsschiffen
außerordentlich starke Heranziehung
zu Kriegsdierrstzwecken und durch die immer energischer
unserer 17-Boote , macht sich bei
Tätigkeit
werdende
unseren Feinden , und vor allem bei den Engländern,
Er spiegelt sich be¬
bemerkbar .
immer unangenehmer
zu seiner Behebung
sonders in den vielen Vorschlägen
in der Presse deutlich ab.
Dazu tritt der Mangel an See - und Schauerleuten,
sowie an sonstigen Arbeitern durch die bis zur äußersten
*
zum
Grenze der Möglichkeit getriebenen Einziehungen
Die
.
ist dahin ."
zur Munitionsherstellung
und
„Die Blütezeit Englands
Heeresdienste
Folgen zeigen sich sehr deutlich in dem schnellen Steigen
hielt der
In einer großen öffentlichen Versammlung
und Bedarfsartikel.
der Preise fast aller Lebensmittel
Arbeiterpartei
der englischen unabhängigen
Vorsitzende
das Geld täglich an
Hand in Hand damit verliert
einen Vortrag , in dem er u . a . ausführie : Die englische
Mögen die Bankkurse noch so schön zu
Zablkrast .
lang uns den
hat nun schon 2Ve Jahre
Regierung
stehen scheinen , die .Times ' machte schon im ver¬
Krieg eingebrockt und sich stark verrechnet bezüglich seiner
Österreich -Ungarn.
gangenen April daraus aufmerksam , daß der Sovereign
und Geld¬
haben die
Feststellung
vorläufigen
Dauer , seiner Opier an Menschenmaterial
einer
Nach
*
von
Zahtkrast
(das englische Pfund ) nur mehr eine
wir
haben
Menschen
Million
die
lasten . Eine
Kriegsanleihe,
fünfte
die
auf
Zeichnungen
Hälfte)
die
etwa
(also
2 Pence
11 Shilling
ist dahin.
Blütezeit Englands
Die
verloren.
schon
worden sind , 4112,8 Millionen Kronen
geschlossen
jetzt
bedeutend
ganz
noch
inzwischen
habe , und das ist
Die materiellen Verluste , die wir erlitten und noch er¬
wird später veröffent¬
genaue Ergebnis
ergeben . Das
zur
Hilfsmittel
neuestes
Ns
schlimmer geworden .
sind riesenhaft , und die moralischen Niederlagen
,
leiden
werden.
licht
der noch für Handels¬
der Ladefähigkeit
Steigerung
sind kaum zu schildern . Aber auch das gesamte
Englands
Italien.
Schiffe empfiehlt die .Times ' jetzt
zwecke verfügbaren
hat unter dem Kriege zu leiden.
Schulwesen
englische
rrnnmehr die gleichlautenden
har
Papst
Der
*
die Ausnützung der durch Schutzbauten gesicherten Teile
wachsen viele
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der Mittel¬
Infolge der mangelnden
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Antworte
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der
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Dampfern
den
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des Oberdecks
ans . Die Regierung
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Wilson
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des Präsidenten
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mächte
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einen
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hat
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die
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,
verlautet
Wie
heraus.
an Frachtraum
von 250 600 Netto -Tonnen
das
brauchen , mit dem Leben der englischen Soldaten
und das Elend , das durch die Fortsetzung des Krieges
Diese Zahl ist natürlich , um den Lesern eine kleine
getrieben . Die englische Regierung
reinste Hasardspiel
verursacht wird ; der Papst wird sein Gebet mit jenen
Freude zu machen , viel zu hoch gegriffen . Der durch
zu Beginn des Krieges , daß ein Expeditions¬
des Friedens ver¬
glaubte
zur Wiederherstellung
Anstrengungen
Lade¬
der Schutz -Decke vernrehibare
die Ausnützung
genügen würde , den Ver¬
korps von 150 600 Soldaten
spanischen Note schließt aber angeb¬
der
Ähnlich
.
einen
ver¬
zu
Waren
raum ist natürlich nur für einzelne
bündeten eine Stütze sein zu können , und nun verlangt
damit , daß man den
des Vatikans
lich die Antwort
wenden , die denr Verderben durch die Feuchtigkeit nicht
von » ns , ihr alle Forde¬
Ver¬
eine friedliche
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für
sie
Augenblick
gegenwärtigen
die Frage
käme einerseiis
ausgesetzt sind . Nebenbei
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mittlung
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Das
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recht
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Die Lust zitierte unier der sengenden Hitze des
JnlitageS . Die Sonne gleißte vom wolkenlosen Himmel
mit Kalk getünchte
Die
Stahl .
wie weißglühender
Mauer des Fachwerksthrippens , der seitwärts den Bauern¬
blendend
hof begrenzte , warf die ausprallenden Strahlen
aus schweren
zurück. In der weit geöffneten Flügeltür
Bohlen stand ein alter Leiterwagen , dessen Deichsel in
den Hof hinausragie . Das scharfe Klingen des Ham¬
schlug, klang in ^ regelmäßigem
mers , der ans Metall
Takt ans dem schattigen Hintergrund des Schuppens.
Ein junger Knecht war es , der dort hämmerte , um den
gelockerten eisernen Reifen an einem der Hinterräder zu
befestigen , über das Rad gebeugt stand er , während
er Nage ! sür Nagel mit kräftigen Schlägen durch die
Löcher des Reifens in das feste Holz trieb.
Ihm gegenüber saß ein junges Ding , halb Kind,
auf einer leeren Tonne und blickte der
halb Jungfrau
Arbeit des Mannes ernsthaft zu . Als der sich einmal
aus der gebückten Haltung ansrichiete und Atem schöpfte,
sagte daS Mädchen kopfschüttelnd : „Das ist dummes
Zeug , Himierk , was du da machst . Die andern schlafen
über Mittag , und du machst dir die unnütze Arbeit ."
Hinnerk beugte sich schon wieder über das Rad.
Aber ehe er den ersten Schlag iat , sah er noch einmal
zu dem Mädchen hinüber . „ Was sein muß , muß sein,"
sagte er kurz . „Der Wagen muß heule nachmittag mit
hinaus ins Hon . "
„Ihr könnt ja die beiden anderen Wagen nehmen,"
entgegnest sie verwundert.
Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

„Du bist ein bißchen dumm , Liese, " sagte er lachend.
auf , ob ich recht behalte ! Heute nacht gibt es
„Paß
ein starkes Gewitter . Da müssen wir mit allen Wagen
hinaus , um das Heu eiiizubringen , damit es nicht naß
wird !"
Wieder klang der Hammer — Schlag ans Schlag.
Die beiden jungen Menschen schwiegen . Erst als der
Knecht das Werkzeug ' aus der Hand legte , sagte Liese
„Dir mußt auch immer der
mit leisem Vorwurf :
beim
Fleißigste sein . Bist heute den ganzen Morgen
Heuen gewesen — bei der Hitze — und ' nimmst dir
Gleich wieder air die
kaum Zeit Zum Mittagessen .
Arbeit . Der faule Großknecht liegt aus der Bank und
schnarcht , und die Tagelöhner dazu . " Er unterbrach sie
„Das schadet
Lachen .
mit einem kurzen , halblauten
Was jung ist, kann was ausmir nichts , Liese .
halten . Und du bist doch auch keine Faule — den
ganzen Tag aus den Beinen . "
Sie schüttetie unwillig den Kopf . „Bei nrir ist daS
ganz was andres . Ich kann froh sein , daß sie mich
hier im Hanse behalten — so ein armes Waisenkind
muß ja dem Himmel danken , wenn es bei den reichen
sein Obdach findet ."
Verwandten
sie. „Bin ich etwa was Besseres ? "
Er unterbrach
Mund.
sich um seinen
legte
Zug
bitterer
Ein
als eine
ist nicht viel was andres
„Dreine Mutter
Und dann — du weißt ja ."
Armeirhärislerinl
Er wandte sich mit zuckenden Lippen von ihr ab
mit kräftigem Ruck aus dem
und schob den Wagen
Schuppen ans den Hof , wo er später gebraucht werden
und sah
sollte . Dann lehnte er sich an den Torflügel
hinüber , das als stattlicher Ziegel¬
nach dem Wohnhaus
ban sich mit breitem Tore nach dem Hof öffnete . Dian
sah in die dunkle Diele hinein , zu deren beiden Seiten
sich hinzogen . während im Hintergrund
die Stallungen

Liese war neben den
die Wcchirrüume sich anschloffen .
Knecht getreten und blickte ebenfalls , nach dem Wohn¬
fing sie wieder an , indem sie an das
haus . Dann
vorhin unterbrochene Gespräch anknüpsls : „Was man
nicht hat , das hat man nicht, " meinte sie philosophisch,
„Eure Kaie ist man bloß ans Lehm und Holz , und das
Dach ist windschief und geflickt, w?o einen schönen Hof
kann nicht jeder haben . Und mit deiner Mutter , das
ist man halb jo schlimm."
herum und
Hinnerk inhr mit heftiger Bewegung
warf einen zornigen Blick auf ras Mädchen . „Man halb
so schlimm ? Gebettelt hat sie und gestohlen — und
haben sie sie gesperrt . Die alte Frau
ins Gefängnis
ins Gesängnis ! Und wenn noch einmal Was vork'ommt,
dann gibt es Zuchthaus ." Er stöhnte laut.
Einen Augenblick war Liese ängstlich einen Schritt
zurückgetreten .' Jetzt legte sie begütigend ihre Haud - aus
Arm . „Wir muffen eben besser auf sie
des Mannes
anjpciifen , Hinnerk, " sagte sie leise.
„Wirt " streß er trotzig hervor . „Was geht dich dis
ganze Geschichte an , Liese ? " Ein irarmges Lächeln glitt
über ihr schmales Gcsichtchen, und ihre» blauen Angen
suchten schüchiern die seinen.
„Du weißt doch, Hinnerk , was du mW gesagt
Jetzt senkte sie die Augen zu Boden und fuhr
hast ."
stockend fort ; „Wenn du mich nicht vergißt beim Militär,
und wir haben uns dann ein paar Groschen gespart
bekommst — "
— und wenn du dann eine Tagelöhnerlate
Dach und
ein
unier
zusammen
wir
„Dann kriechen
er sie
wir können zusammen hungern !" unierbrach
heftig.
Sie antwortete nichts . Nur eine Träne löst? sich
von ihren Wimpern und rollte langsam über die Wange
hinab.
in der
Augenblick erschien drüben
diesem
In

daß der amerikanische Botschafter in Berlin , der auf
er¬
einem Festmahl der amerikanischen Handelskammer
Bezie¬
- amerikanischen
klärte , die deutsch
niemals bessere gewesen als gegen¬
seien
hungen
Wilson oder
wärtig . nicht im Namen des Präsidenten
gesprochen habe . —
der Per . Staaten
der Negierung
diese Meldung
Natürlich verzeichnen englische Blätter
mit großer Genugtuung.

Im PuwL -Msckmtt.
Erzherzog Joseph
der Heeresgruppe
Der Südflügel
steht in einem zähen und schweren Ringen um den
AuSgang aus dem Gebirge in die Moldau -Ebene . Die
ab , die aus dem
Kämpfe spielen sich auf den Straßen
nach Osten in die
Bereczker -Gebirge in den Flnßtälern
Moldau sichren . Das zerklüftete Gebirge gewährt dem
Feinde die Möglichkeit im Kleinkampf hinter stark be¬
einen zähen
unserem Vordringen
festigten Stellungen
Widerstand entgegenzusetzen , der von unseren tapferen
Schritt für
Andrängen
in unwiderstehlichem
Truppen
wird . Wieder sind dem Gegner
Schritt überwunden
entrissen worden , die den
neue befestigte Höhenstellungen
Zugang zu der Moldau -Ebene deckten.
Der anschließende Flügel der Heeresgruppe Mackensen
in unermüdlicher
des Sieges
hat unter Ausnutzung
neuen Boden
des geschlagenen Feindes
Verfolgung
ewonnen und konnte bis an den Putna -Abschnitt vor¬
Der Putna -Fluß bildet hier nördlich von
ringen .
nach
gegen unsere von Süden
einen Wall
Focsani
Norden marschierenden Truppen , da er sich in breiter
der Stoßrichtung
von Westen nach Südosten
Front
Die Nüssen hatten hier,
vorlegt .
unserer Truppen
getreu , starke befestigte Ausnahme¬
ihrem Gebrauche
stellungen angelegt , die ihnen auf rhrem Rückzuge eine
Zufluchtsstätte bieten und erneuten Widerstand ermög¬
Nach dem Falle von Focsani hatten sie
lichen sollten .
in dem ebenen Gelände keinerlei natürlichen Halt mehr
und sahen sich, von unseren nachstürmenden Truppen
zurückzugehen und
bedrängt , genötigt , über den Putna
zu beziehen , in der sie
sw geschilderte Ausnahmestellung
sich noch halten.
ist dem Feinde
von GgrkaLka
Mit der Eroberung
entrissen worden . Die Hoff¬
ein weiterer Stützpunkt
ihnen den Be¬
nung unserer Feinde , daß der Sereth
ginn des Sieges in Rumänien bringen werde , zerfließt
der
immer mehr in nebelhafter Ferne . Die Erhöhung
auf 99 Offiziere und 5400 Mann beweist,
Leutezahlen
daß auch der Rückhalt der Sereth -Lime nicht imstande
ist. das mehrfach schwer geschlagene Heer unserer Feinde
aufzurütteln . Von
zu einem erfolgreichen Widerstand
dem Beginn einer siegreichen Gegenoffensive kann unter
um so weniger die Rede
diesen Umständen naturgemäß
sein, als dazu in erster Linie ein siegreicher Widerstand
ist.
die notwendige Vorbedingung

Volksilvirtscbaft.
Zinnerne Orgelpfeifen . Am 10. d. Mts . ist eine neue
in Kraft getreten , die neben einer Melde¬
DekamUmachnnci
pflicht eine freiwillige Ablieferung , aber auch eine Beschlag¬
aus
von vollständig
und Einziehung
nahme . Enteignung
Prospektpfeifen,
und sprechenden
Zinn bestehenden stummen
Orgelpfeifen , die im Prospekt
zinnernen
d. h . denjenigen
sind oder
angebracht
außen sichtbar
Orgel — von
einer
sollen — Vorsicht . Alle
oder noch eingebaut werden
waren
der Be¬
ergeben sich aus dem Wortlaut
näheren Einzelheiten
, welche
und den Aussührungsbesiimmungen
kanntmachung
KommunalbehLrden
beauftragten
die mit der Durchführung
erlassen.
der
Unterstützung
Aut Anordnung des

Die
linge .

Flücht¬
ostpreutzifchen
preußischen Ministers des

an die noch
von Unterstützungen
ist die Zahlung
Innern
ostvrcußischcn Flücht¬
zurückgckehrten
die Heimat
nicht in
bei den
durch Spenden
oder
linge aus Staatsniiticln
eingestellt . Den Flüchtlingen , welche ohne
Sammelstellcn
können , wird anheimgcstellt,
Unterstützung nicht auskommcn
ihres
an die Gemeinden
Unlerstntzungcn
sich wegen weiterer
'
zu wenden .
Hcunatsorics
'

.

>»

.
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Arbeitsgemeinschaft

des

deutschen

Buchhandels.

Buchhandlungs¬
deutscher
Vereinigung
allgemeine
Die
einer Arbeits¬
zur Gründung
erläßt einen Aufruf
gehilfen
gemeinschaft des gesamten deutschen Buchhandels . Diese will
einheitlich regeln , Kriegs¬
die Stellenvermittlung
insbesondere
und für
nnterürrngen
Berufen
anderen
aus
beschädigte
Fachknrscn
von
durch Einrichtung
Nachwuchs
geeigneten
sorgen . In allen großen Städten
und F .-rtbildungsschuken
errichtet werden . Als Zentrale
sollen örtliche Vereinigungen
ist Leipzig in Aussicht genommen.

dnpolLlifcber ^ Lgesbericdt.
. Unter der Anklage des Diebstahls und
Hamburg
verhaftet worden.
der Hehlerei sind hier 13 Personen
nach gestohlenem Mehl
Gelegentlich einer Haussuchung
hundert Sack
wurden bei einem Kolonialwarenhändier

auf,
fiel jedoch in dem von L . eingekieferien Mililärpaß
befördert " von
„zum Vizefeldwebel
daß der Eintrag
dritter Hand später hineingeschrieben war . Da L . in¬
entlassen war,
eines Schlaganfalls
zwischen infolge
den ordentlichen
des Vergehens
wurde die Verfolgung
Gerichten überwiesen . In seiner Revision rügt der An¬
in nngeklagte unter anderem , daß seine Verteidigung
znveilässiger Weise beschränkt worden sei. Das Reichs¬
gericht verwarf jedoch die Revision als unbegründet.
a . H . 59 Knaben und 23 Mädchen er¬
Osterode
gaben in der letzten Woche die Geburten in der hiesigen
Aegiden - Kirchgemeinde ; ein seltenes aber erwünschtes
Zahlenverhälinis.
Hier herrscht seit einigen Tagen eine
München .
so große Bierknappheit , daß die meisten Wirtschaften

6m lreckengebliebeiies englisches R.ielenpLii2ei'auto
Mil einem Ricscntamtam
ihre Riesenpanzerautosf
ländcr

Infanterie.
deutscher
mit
im Kampf
Vernichinng ? haben die Eng - f und in die Welt gesetzt. Diese ungeheuerlichen
sondergleichen
verschaffen,
ganz sicher den Sieg
„Tanks " genannt , in Szene j Maschinen sollten ihnen
konnte»
denn ihnen
, .. .
be¬
„ Hunnen "
die
stimmt keinen Wider¬
stand leisten . Sogar
über unsere Schützen¬
gräben sollten sie hinstreichcn können , cZ
konnte also gar nicht
Die Er¬
fehlgehcn .
wartungen , die man
Ungeheuer
die
an
sich
knüpfte , haben
aber irr keiner
nun
Weise erfüllt . Meist
blieben sie im Gelände
wo siLs
stecken, und
sichtbar wurden , nahm
sie unsere schießende
auis Korn,
Artillerie
und zerstörte sie. Wv
angtng,
nicht
das
unsere flinken
waren
bei der
Feldgrauen
Hand , und wie sie
englischen
mit . dem
um¬
Ricsenschwindcl
gingen , sehen wir auf
unserin Bilde.

Kaffee und 140 000 Mark in barem Gelde sowie große
ausgeschlossener
sonstiger vom freien Handel
Mengen
Waren beschlagnahmt . Bei einem beteiligten Ewerftrhrer
fand man 100 000 Mark , die er auf dem Boden ver¬
steckt hatte . Es handelt sich um Waren , die ans einem
Lager im Freihafen beiseite geschafft worden sind.
Krefeld . Es war der Reichsgerflengesellschast mit¬
geteilt worden , daß der Kaufmann Neuhaus gegen die
von Malz aus Süd¬
große Mengen
Bestimmungen
und zu
eingcsührt
deutschland nach Norddeutschland
verlauft
hohen Preisen an Brauereien
außerordentlich
hat . Er soll für Waggons , die einen Wert von etwa
8000 Mark halten , bis zu 24 000 Mark genommen
haben . Er wurde deshalb verhaftet . Auch gegen seine
Mithelfer und gegen die Brauerei , die seine Abnehmer
waren , ist die Untersuchung eingeleitet worden.
Georg Laudenbach in
Leipzig . Der Zählerableser
wegen Ur¬
Weiden wurde vom dortigen Landgericht
zu einem Monat Gefängnis verurteilt.
kundenfälschung
des Krieges der MilitärL . halte sich am Anfang
Entsprechend
gestellt .
Verfügung
zur
verwaüung
Vizefeldwebel einem
wurde er als
seinen Angaben
Kompagniefeldwebel
Dem
zugeteili .
Ersatzbataillon

schon um 8 Uhr abends , spätestens aber um 8 V2 Uhr.
trotz beschränkter Ausschankzeilen , kein Bier mehr haben
Das hat darin seinen Grund , daß die Mengefestsetzung
zum 1. Oktober rück¬
der Friedensherstellung
ans 35
wirkend in Kiaft getreten ist, so daß die Brauereien
das in den Atonalen Oktober , November und Dezember
Bier jetzt einsparen
über das Maß hincmsgegebene
in
Es steht wahrscheinlich für ganz Bayern
müssen .
des Vierbezuges
nächster Zeit eine weitere Regelung
bevor , deren einschneidendste Maßnahme die Einführung
der Bierkarle sein wird.
Anna Remmele
Ludwigs -Hafer ». Die 24jährige
geriet mit ihrem Haar in eine Flaschenschwenkmaschine.
wurde ihr vollständig abgerissen . Sie
Die Kopfhaut
war sofort toi.
' bringt
. Das holländische,Handelsblad
Aursierdarn
das neue Aufblühen des Scheveninger Diamanihandets
mit der Nachricht , daß sich eine ein¬
in - Zusammenhang
bereit
denischer Versicherungsmakler
flußreiche Gruppe
ge¬
eines erheblichen Postens
erklärte , den Versand
schliffener , ans Deuisch -Westafiika hennhrenderDiamanlen
auf dem U -Boot „Deutschland " nach Amerika zu ver^
- «
sichern .

.

.wecken Öffnung der Diele ein Mensch . Unter kurzem,
dornigem Rothaar spähten ein Paar graugrüner Augen,
über denen me Brauen fehlten , zu den beiden hinüber.
Dann bewegte sich die kleine , bucklige Gestalt mit hnmpeliwen Schütten Wer den Hof . Zehn Schritte vor dem
Schuppen macyte sie halt und hielt mit beiden Händen
einen kleinen segwarzen Kasten vor sich hin — gerade
stader Nicchnng der beiden , die im Hellen Sonnenlicht
ßch kwiil mnikelii Hintergrund des Schuppens abhoben.
Sie hatten ihn beide kornmsn sehen , und jetzt sprang
Liese urit eimu . schnellen Satze zurück. Mer schon hörte
man ern lene .- Klappen , dem das höhnische Lachen des
Buckligen folgte - „Emgezangen !" sagte er mit seiner
ist nun die
, „Das
Stimme
kreischenden, dünnen
ich euch beide hnöe ."
zehnte Alnllö ,
Hinnerk war ihni ein Paar Schritte entgegenaeireien.
„Ich schlage dir den MMN Kasten entzwei , wenn du
die Dummheilen nicht lnZt , sagte er mit mühsam be¬
„Wenn rch aokonterfeit sein miss,
herrschtem Zorne .
gehe ich nach Mölln zum Pho ographen . Da brauche
ich dich nicht dazu , Hanswurst I" Er drehte dem Rot¬
haarigen den Rücken, ohne auf die wütende Grimasse
zu achten , die der so kurz Abgesertigie ihm schnitt,
und betrat den Schuppen , um nach dem Mädchen zu
sehen . Liese stand in der hintersten Ecke an die Wand
gelehnt und hielt die Hände vors Gesicht gepreßt.
Hinnerk sah, wie sie vor verhalienem Schluchzen zitterte.
„Laß gut sein, Liese, " sagte Hinnerk tröstend . „Was
wirst du dich über den Narren ärgern ? " Sie ließ dis
Hände sinken. „Wenn er bloß ein Narr lpäre I überall
spioniert er hinter mir her . Ich fürchte mich ordentlich,
allem auf den Boden oder in den Milchkcller zu gehen.
springt er mir in den Weg , wie eine giftige
Immer
krole ."
das nächste Mal . ich würde ihm
.Dann sagg

eine Tracht Prügel — " Er brach mitten im Satz ab
Blick des Mädchens.
vor dem vorwurfsvollen
„Pfui !" sagie sie. „An so einem kann man sich doch
nicht vergreifen !"
„Weit er bucklig ist und hinkt ? " fragte Hinnerk
„Wer Schläge verdient , muß Schläge
ärgerlich zurück.
haben ."
rief über den Hof : „Liese I
Eine lauie Frauenstimme
Liese !"
„Jetzt hat er ' s seiner Schwester gesagt , daß er uns
hier getroffen hat, " stieß das Mädchen ängstlich hervor.
„Bleib noch einen Augenblick hier , Hinnerk, " bat sie,
sieht ."
„damit sie uns nicht zusammen herauskommen
„Liese ! Wo steckst du ? " klang es laut vom Wohn¬
mit
haus herüber . Es war eine klare Frauenstimme
jenem wohliönenden Altklang , der oft die leidenschaft¬
liche Natur verrät . Himierk legte das Werkzeug , das
er bei der Arbeit am Wagen gebraucht hatte , in den
Kasten . Dabei horchte er hinüber nach dem Haus , wo
Liese wohl mit scheltenden Worten empfangen würde.
Aber es blieb alles still . Dann überkam Yen Knecht,
der den Werkzeugkasten in die Ecke geschoben hatte , das
sonderbare Gefühl , als werde er beobachtet . Er drehis
sich langsam um . In der Tür stand Gesine Rickmann,
die Vauerstochter.
hob sich
Sonnenlicht
hereinflutcnde
das
Gegen
ihre stolze Gestalt in großen Linien ab . Ans ihrem
rotbraunen Haare , das sie in schweren Flechten um
goldene Funken.
gelegt trug , flimmerten
das Haupt
Der graue . Rock, der bis zu den Knöcheln hinabfiel,
schloß sich in den Hüften eng an ihren Körper an;
und die Helle Bluse nmspannte straff die wohlgeformte
Die linke Hand hatte sie in die Seite ge¬
Büste .
stemmt , während der rechte Arm lässig herabhing . Ein
spöttisches Lächeln umschwebte die vollen , roten Lippen,

und aus den grauen Augen sprach Siegesbewußtsein,
als sie jetzt den jungen Knecht , ohne ein Wort zu
sagen , musterte . In Himierks Antlitz war die Helle
Röte getreten . Er fühlte es und errötete deshalb noch
mehr . Aber er hielt den Bück des Mädchens ans und
begegnete il -ui mit einem Ausdruck trotziger Verschlossen¬
heit , der seinem Gesicht eiwas Finsteres verlieh.
Es lag offenbares Wohlgefallen in der Art , wie
betrachtete . Er über¬
Gesine den Knecht ihres Vaters
ragte sie selbst fast um Haupteslänge . Schlank wie
eine Tanne war er gewachsen , wenn er sich auch nach¬
ringelten
Stirn
lässig hielt . In die breite , gebrannte
sich ihm hellblonde Löckchen, die auch an den Ohren
und im Nacken in weichem Gekränse ! sich üppig vor¬
drängten . Über den festgeschloffenen schmalen Lippen
schimmerte ein goldiger Flaum . Beide sahen sich an;
eins wartete ans das erste Wort des andern . Das
war nur ein kurzer Augenblick , dann kachle Gesine hell
aus — das klang wie Bogelruf , melodisch und weich —
und nun überflog auch des Knechtes Gesicht ein flüchtiger
Schein , wie von einem unterdrückten Lächeln . Und er
sagte ernst : „Sott ich was , Gesine Nickmaim ? "
Sie antwortete nicht gleich. Tann sagte sie : „Ich
wollte nur sehen , ob vier was tos ist. Die Liese , das
dumme Ding , hatte einen ganz roten Kopf . Ihr habt
Er schüttelte bloß den Kopf.
euch wohl gezankt ? "
Da trat Gesine in den Schuppen , dicht vor den Knecht
und sagte ärgerlich : „ Was habt ihr nur miteinander?
alt und so mickrig
Das Kind ist erst sechzehn Jahre
und schmal . Das ist doch nichts für dich, Hinnerk I"
Ein böser Bück aus ihren grauen Augen funkelte
ihm entgegen . .
Hi l

(Fortsetzung

folgt .)

Landwirtschaftliche Mitteilungen.
— Wichtig für Besitzer und Pächter von
Grundstücken und Gärten. Es ist wieder die
Jahreszeit gekommen , in weicher den Besitzern und
Pächtern von Grundstücken und Gärten im eigenen
und im allgemeinen Interesse die Pflicht erwächst,
die Raupennester an den Bäumen , Sträuchern und
Hecken abzuschneiden und zu verbrennen , damit die
Raupen des Gold¬
in den Nestern überwinternden
kommenden Früh¬
im
Baumweißlinge
der
und
afters
jahr an Blüten und Blättern keinen Schaden anrichten können . — Ferner sind zurzeit die auf den
wachsenden
Besten und Zweigen der Obstbäume
Misteln zu entfernen . Diese Schmarotzerpflanzen
lassen sich auf den unbelaubten Bäumen sehr leicht
an ihren immergrünen Blättern erkennen . — Schließ¬
lich möge jetzt jeder Obstbaumbesitzer die Entfernung
und Verbrennung der abgestorbenen Bäume , sowie
der dürren Aeste und Aststumpfe vornehmen ; denn
alles dürre und abgestorbene Holz bietet , namentlich
während des Winters , den dem Obstbau schädlichen
einen willkommenen
und Schmarotzern
Insekten
Aufenthalt . Die an den Bäumen entstehenden Sägeschnittwunden wie auch die sonstigen van Ackergeräten,
Vieh usw . an der Rinde verursachten Verletzungen
sind zum Schutze gegen Pilz - und Fäulnisbildung
oder sonst geeigneten Mitteln
mit Steinkohlenteer
zu bestreichen . Etwaige Löcher an den Stämmen
und Aesten müssen gereinigt , bis auf das gesunde
Holz ausgeschnitten und mit einem Gemisch von
Teer und Lehm ausgefüllt werden.

Werdet Stahl!
Die Feinde haben unser ehrlich gemeintes Friedens¬
abgewiesen . Aus was
angebot mit schnöden Worten
für Gründen ist uns nur zu bekannt . Es sind nicht
geboren , wie wir sie hatten,
aus der Stärke
Gründe
wieder geben wollten.
als wir der Welt den Frieden
sucht die Entente die Gemüter
In ihrer Antwortnote
und
zu verwirren
der Völker mit den alten Mitteln
Spiel
kleine
das
spielt
Sie
.
auszuhetzen
neu
uns
gegen
gegenüber der Ehrlich¬
diplomatischer Mätzchenmacherei
. Rache für
keit deutschen großzügigen Friedenswillens
für die Entente
Belgien ! Als wenn jemals Belgien
gewesen wäre . Deutschland sollte geein Kriegsgrund
tzemütigt und Oesterreich -Ungarn und die Türkei auf -

Kathol . Gottesdienst.
2. Sonntag nach Erscheinung des Herrn.
Frühmesse;
Uhr
Sonntag:
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags IV2 Uhr
Namen Jesu - Andacht.
Abend halb 8 Uhr Rosen¬
Sonntag
kranz, Dienstag Abend halb 8 Uhr Not¬
helferandacht , Freitag Abend halb 8 Uhr
Rosenkranz , Samstag 5 Uhr Salve.
a ) 6^ 4 Uhr 1. hl . Messe
Wochentags:
b) 7V2 Uhr 2. hl . Messe.
a ) best. hl. Messe für Job.
Montag:
Becker vom Arbeiterverein ; b) best. Jahr¬
amt für Peter Brum 4ter, Ehefrau Kath.
Franziska geb. Fay u . Elt.
a ) best. hl . Messe f. Ludw.
Dienstag:
Berninger vom Arbeiterverein ; b) best.Jahramt für Pet . Jos . Brum u . Ehefrau Klara
Barb . geb . Hochstadt.
a ) best. hl . Messe f. Jak.
Mittwoch:
Renzel vom Arbeiterverein ; b) best. Jahr¬
amt f. Kath . Brum geb. Baldes.
a ) best. hl . Messe für
Donnerstag:
.Anna Hilpert geb. Rost ; b) best. Jahramt
für Andreas Brum u . Ehefrau A . M . geb.
Thoma.
a ) best. hl . Messe für Frz.
Freitag:
Hcinr . Brum u . Schwiegereltern ; b) best.
Jahramt f. Wilh . Ägid . Schneider.
a ) best. hl. Messe für den
Samstag:
verst . Krieger Pet . Fay; b ) best. Jahramt
für Theod . Fay u . Elisab . geb. Kinkel und
Sus . Fay led.
Nach¬
Samstag
Beichtgelegenheit:
mittag 4 u. abends 8 Uhr sowie Sonntag
früh von 6V2 Uhr ab.
Uhr Kongre¬
Morgen Nachmittag
mit
des Müttervereins
gationsandacht
Predigt . Die Mitglieder des Franz TaveriusVereins sind auch zu dieser Predigt ein¬
geladen.
Am nächsten Sonntag gehen die Kna¬
ben zur hl . Kommunion.
Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten:
mittag 4 Uhr Versammlung des Jünglings¬
vereins im Vereinslokal.

Gvangel . Gattesdienst.
Am

2.

Allgemeine
für die Gemeinden

Sonntag n. Epiph ., den 14. Jan . 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
1 Uhr Kindergottesdienst.

3 Uhr

im Vereinslokal

statt.

Der Vorstand.
Stunden

des Vorn

Eine 3 - Zimmer - Wohnung
10.
mieten . Taunusstraße

zu ver¬

Unsere den Feinden allen — hingestreckte Friedens¬
hand — ward , wie man es hat vermutet , — fortgestotzen und verkannt , — in den Ländern der Entente —
ist, wie man es nunmehr sah, — die vernünftige Ueberlegung — bis auf weitres noch nicht da . — Immer noch
hat dort der Brite — alle Fäden in der Hand , — hält
im eigenen Interesse — alle Kräfte angespannt , — hofft
vielleicht , trotz all ' und jedem , — was der Krieg ihm
schon gebracht , — daß es dennoch ihm gelinge — noch
zu brechen unsre Macht . — Der Franzose und der Russe,
— selbst der Makkaronimann , — stolpern als gelehrige
Puppen — ohne Einsicht hinterdran , — und für uns
und unsere Freunde — wird nichts anderes übrigbleiben,
— als den letzten Rest von Hochmut — unsren Gegnern
anszutreiben . — Eines scheint auf alle Fälle — heute
doch schon festzustehn , — daß demnächst bereits die Dinge
— unaufhaltsam vor sich gehn , — daß den Feinden
man in Kürze — zeigen wird ganz unbedingt , — was
noch heute, nach drei Jahren , — unser Volk zustande
bringt . — Trügerisch und falsch erwiesen — hat sich
Englands Hungerplan , — kann uns kaum noch weiter
schaden, — als er es bisher getan , — unser Schwert,
das kampferprobte , — schwingen wir mit alter Kraft
— ungebrochen auch in Zukunft — bis das letzte Ziel
geschafft, — bis die Feirwe , die den Frieden — immer
noch nicht haben wollen , — in dem Staub zu unsren
W ._W.
Füßen — einst um Gnade betteln sollen !

und

!
Kartoffeln

ISeid

nutz
Verzehr mit macht strafbarUebermäßiger sparsam
fuhrt zu demnächstigem Mangel.

Mann für schriftliche Arjunger
beiten ein oder zwei Stunden
Avends gesucht.

Ed. Rübsaamen, Parkstraße.

Sossenheim.

Aufforderung.
und

Aecher

Diejenigen , welche

Wiesen von der verstorbenen Frau
Margareta Klohmann geb. Fay in
Pacht haben, werden hiermit auf¬
acht Tagen
gefordert , sich innerhalb
bei dem
Weiteroerpachtung
zwecks
Unterzeichneten zu melden.

: Staab.

Franz
?u

Neuhäusel.

pachten gesucht, oder auch

Anteil , am liebsten in der Nähe
des Bahnhofes . Näheres im Verlag d. Bl.

Ü
i

r

m

P
kav

I
M

I

I

Trauer -Hüte
Trauer -Schleier
Trauer -Schmuck
(Broschen , Ketten

n

l— 2 Liter Magermilch
zu kaufen gesucht.

H

1

rc .j

Näheres im Verlag.

Ucker zu pachten
Näheres

gesucht.

im Verlag dieses Blattes.

Damenrchr

verloren.

Abzugeben geg . Belohn . Oberhainstr . 39, 1.

LM " Felle "fü
Schwarze Kleiderstoffe
aller Art , als Hasen -, Ziegen - und
Schafsfelle , kauft zu den höchsten
Schwarze Kostüme
Preisen H . Dicht , Kronbergerweg.
u . Küche
von 2 Zimmer
Schwarze Kostüm -Röcke n mitWohnung
zu ver¬
Gas - u . Wasserleitung
29.
Oberhainftraße
.
mieten
Schwarze Blusen
n Schöne 1- und 2 -Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.
Schwarze Schürzen
Eine kleine Wohnung an ruhige Leute
19.
Taschen
,
ü
zu vermieten . Frankfurterstraße
Schwarze Gürtel
Ein möbliertes oder leeres Zimmer
Schwarze Handschuhe
zu vermieten . Hauptstraße 45.
ete.

II

Schiff

staMaus

Höchst n. M.
Königsterner

sucht. Ed. Rübsaamen,

, Nied

Schwanheim

Schwanheim , den 3. Januar 1917.
Die Kasfenverwaltnug

findet die

Jahresversammlung

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)

halten , hiermit zur
Den geehrten Herrschaften , welche Dienstboten
1917 ab , die wöchentlichen Bei¬
gefälligen Kenntnis , daß vom 1. Januar
. Die freie
.
träge nicht mehr 42 Pfg ., sondern 66 Pfg pro Woche betragen
Mk . 1.50,
auf
festgesetzt
ist
Wohnung
und
Kost
ans
bestehend
Station
sind der
,
beträgt
dazu noch der Lohn , welcher doch sicher mehr als 60 Pfg .
berechtigt.
Klasse
.
III
zur
somit
.,
Mk
mehr wie 2
durchschnittliche Tagelohn

ü
-Oerein.
-u.Miiitsk
ükieger
Nachmittag

Durch die Lupe.

Ortskrankenkasse

Evang . Pfarramt.

Morgen

Opfer zu , die Mein Wille Euch hat ersparen wollen.
über der Feinde anmaßen¬
In der gerechten Empörung
den Frevel , in dem Willen , unsere heiligsten Güter
eine glückliche Zu¬
zu verteidigen und dem Vaterlande
kunft zu sichern , werdet Ihr zu Stahl werden . Unsere
Feinde haben die von mir angebotene Verständigung
nicht gewollt . Mit Gottes Hilfe werden unsere Waffen
sie dazu zwingen !"
Das find die Worte , die gerade ein friedliches,
zu
Volk wie das deutsche wahrhaftig
friedliebendes
an die äußerste
werden lassen müssen . Bis
Stahl
gegangen , sie erntete
Grenze war deutsche Friedensliebe
Hohn statt Verständnis . So hat das Schwert wieder
das Wort , und die Geschichte wird dereinst all den
doppelt
Jammer und das Elend der neuen Kriegsmonde
ins Schuldbuch der Feinde setzen. Mit dreifach schwerer
Blutschuld beladen schreiten unsere Feinde in die Zukunft.

Bekanntmachung.

kath . Pfarramt.

Das

geteilt werden . Das waren die Schlagworte , die die
unter King Edwards
Entente in den letzten Jahrzehnten
aber sicher immer enger zu¬
langsam
Einpeitfchung
war nur ein
trieben . Die serbische Frage
einander
Vorwand , und gerade da wußte die Entente ganz ge¬
nau , daß Deutschland nicht nach italienischer Banditen¬
in Stich lassen würde.
manier seinen Bundesgenossen
Sie wollte den Krieg und bekam ihn — allerdings
etwas anders als sie ihn sich gedacht hatte . Besonders
England.
Das Kriegsziel unserer Gegner charakterisierte unser
Kanzler vor nicht langer Zeit kurz und treffend : Vor
dem Kriege Einkreisung , im Kriege Aushungerung,
nach dem Kriege wirtschaftliche Absperrung . Die Ein¬
kreisung vor dem Kriege haben wir in oft übertriebener
Geduld über uns ergehen lasten , obwohl schon Marrokko
davon war , was die Gegner uns
eine Vorkostprobe
wird den
gedachten ; die Aushungerung
auszutischen
dauernde
Gegnern nie gelingen und die wirtschaftliche
nach dem Kriege auch nur
Deutschlands
Absperrung
am allersehr bedingt . An ihr liegt aber England
zun : Kriege
meisten , und so hetzt es seine Verbündeten
bis aufs weiße Blut , da es weiß , nur ein völlig zer¬
gefügig fein;
wird England
Deutschland
schmettertes
wird der Deutsche nie den
in jeder andern Verfassung
auf seinem Nacken
Fuß des seegewaltigen Engländers
Form nicht!
dulden . Auch in der wohlverklausuliertesten
Hand
starke
Deutschlands
den
,
Friedensfaden
Der
anspann , fft also abgerissen von der plumpen Hand der
an
spinnen noch andere Mächte
Feinde . Allerdings
hat allen Grund , sich
dem Faden , aber Deutschland
abzufinden , wie sie uns
erstmal mit den Tatsachen
unsere Feinde stellten . Der Friede ist wieder in weite
Ferne gerückt , die Entente hat dem Dierbund sozusagen
zum zweitenmal den Krieg erklärt , und die Welt weiß
herrscht und wo das Gegen¬
nun , wo der Friedenswille
teil . Wo die Stärke liegt und wo die Schwäche , das
des Krieges zur Genüge
hat sie in den zwei Jahren
kennengelernt , und der Balkan zeigt es ihr jeden Tag
aufs neue . „Zum Frieden und zum Kriege gleich be¬
reit ", das war die Devise , unter der der Deutsche seine
weit ausstreckte . Da sie zurückgewiesen
Friedenshand
wurde , zieht der Deutsche mit stiller Würde seine Kon¬
sequenz daraus . Durch ! heißt es bei ihm . Wollt ihr
keinen Frieden , so
auf dem Wege der Verhandlung
werden wir ihn uns mit der Waffe zu holen wissen.
Einen deutschen Frieden , nimmer einen von Englands
Gnaden.
Unser Kaiser gibt diesem Volkswillen , dieser trotzig¬
in
herrlich Ausdruck
deutschen Volksentschlossenheit
seinem letzten Erlaß an Heer und Marine . Die Feinde
der Deutschen abgelehnt.
haben den Friedensvorschlag
Vernichtung.
will Deutschlands
Machthunger
„Ihr
Der Krieg nimmt seinen Fortgang ! Vor Gott und
allein
der Menschheit fällt den feindlichen Regierungen
für alle weiteren furchtbaren
! die schwere Verantwortung

Strafte

7—11a.

Ü

Eine schöne 2 - Zimmer - Wohnung
an ruhige Leute zu vermieten . Haupt¬
straße 63.

Drucksachen
in moderner

Ausführung

liefert

die

Buchdruckerei Karl Becker
Sossenheim , Hauptstraße

126 .

12
Schilder : „f Äzu haben.

sind im Verlag

dieses Blattes

LossenkeiiimLeillilig
Amtliches

SekMtWchllllMtl

fm die

'"' .
Gemeinde

Möchentlichk Gratis -Keilage : JUnKrierles U«terhattnngsi »latt.
Viele Zeitung erscheint wöchentlich Zweimal und zu ar
. AbonnementSpreiS
und SawStags
Mittwochs
monatlich 4g Nfa frei ins HauS geliefert oder im

Verlag. Hauptstraße 126. abgeholt.

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

« -ranlwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

1917.

Mittwoch den 1? . Januar

Ur. 8

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
vom
betreffend Nachtrag zu der Bekanntmachung
13 . Dezember 1916 über die Festsetzung einer
zur freiwilligen
Ablieferungsfrist
nochmaligen
(veröffent¬
von Fahrradbereifungen
Ablieferung
licht im Kreisblatt vom 14. Dezember 1916)
1917 festgesetzte Frist
Die auf den 15 . Januar
zur freiwilligen Ablieferung der durch Bekannt¬
machung V . I . 354/6 . >6 . K. R . A . beschlagnahmten
1917
wird bis zum 5 . Februar
Fahrradbereifungen
verlängert.
1917.
Höchst a . M .. den 9 . Januar
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat , Vorsitzender.

Bekanntmachung.
Der Höchstpreis für Hafer beträgt bis zum 3l.
I . 1917 --- 280 Mark , vom 1. 2 . 1917 ab 250
Mark für eine Tonne . Es liegt daher im Interesse
jedes Landwirts , soviel wie möglich Hafer noch bis
31 . 1. 1917 abzuliefern.
zahlt auch für solchen
Die Heeresverwaltung
Hafer 280 Mark , der bis 31 . 1. 1917 für sie in
die Magazine des Kreises (Kommunalverbandes)
abgeliefert wird.
Auf Bezahlung des Höchstpreises von 280 Mark
für den nach dem 31 . 1. 1917 in das Magazin
des Kreises gelieferten Hafer ist nur in besonders
begründeten Ausnahmefällen zu rechnen (Verordnung
vom 4 . 12. 1916 Reichsgesetzbl . S . 1327 ).
1917.
Höchst a . M ., den 15. Januar
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Dem Kreise ist die Instandsetzung von Unter¬
zeugen , Drilligzeugen und Uniformgegenständen angeboten worden.
Diese Arbeiten sollen in erster Linie solchen
Frauen zugeteilt werden , die einen Nebenverdienst
für ihren Lebensunterhalt notwendig haben . Krieger¬
frauen sollen besonders berücksichtigt werden.
Die Arbeiten werden in bestimmten Mengen
von 45 Pfg . er¬
vergeben , sodaß ein Stundenlohn
reicht werden kann.
Frauen , welche diese Arbeiten übernehmen wollen,
können sich morgen von 11 — 12 Uhr im Zimmer
6 des Rathauses melden.
1917.
, den 17. Januar
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Der

Dreizehnter Jahrgang

Kreis

Eisenvitriol

hat

ein größeres

Quantum

krist.

angekauft, dessen Lieferung voraus¬

sichtlich demnächst erfolgen wird.
Der Preis stellt sich für den Verbraucher auf
8,50 ^ pro 100 Kilo.
Bestellungen werden innerhalb 14 Tagen in der
Gemeindekasse

entgegengenommen.

Sossenheim , den 16. Januar 1917.
_

Der Gem eindevorstand.

Bekanntmachung!
Die Besitzer von Hafer wollen diesen umgehend
an die Farbwerke Höchst zur Ablieferung bringen.

Sossenheim , den 16. Januar 1917.

Der Gemeindevorstand.

Fleischversorgnug.
Der Fleischoerkauf
Verkauft wird:
Rindfleisch ,
Schweinefleisch
Kalbfleisch,
Wurst ,
o.
r . bei Metzgermeister
an Nr . 141 — 210
210 - 280
„ 280 — 350
1— 70
„
70 — 140
„

findet schon morger
2 .70
1 Pfund für
1
2.00,
1
2.00,
1^
2.20 .
"
Hochstadt
von 1— 2 Uhr nachr
„ 2— 3 „
„ 3— 4 „
,, 4 — 5
„ 5— 6 "

b . bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 491 — 560 von I — 2 Uhr nachmittags
„ 2— 3 „
„ 560 — 630
„ 630 - 700 „ 3 - 4 „
4- 5 „
„ 351 - 420
5— 6 „
„ 420 - 490
c . bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 841 — 910 von 1— 2 Uhr nachmittags
„ 910 — 980 „ 2- 3 „
„ 980 - 1055 „ 3 - 4 „
4- 5 „
„ 701 - 770
„ 5- 6 „
„ 770 - 840
Karten erhalten 150 gr Fleisch
Die grauen
und 50 M Wurst , die roten Karten erhalten die
Hälfte.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der
Warenkarte und der Fleischkarten . Die 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.
1917.
, den 17 . Januar
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
werden verkauft:
Am Donnerstag
Butter , an die Karten mit
75 6r für 45
von 8— 8Vs Uhr
1 Person
75 „ „ 8V2- 9V2
125
„
2 Personen
150
90
3
„ 9V2— IOV2
120
4
200
„IO1/2 - II --/,
150
5
250 kl
„ I V2- 21/2
6
300 ,t kk 180 „ „ 21/2- 3
350 kk K 210
7
3- 31/2
..
.. 3Vs
8 u44.. mehr P . 400
"
^
" / Z- 4
IW , „kt „V 240
Die Familien , die nach dem Monat November
geschlachtet haben oder Kühe halten , sind vom Be¬
züge ausgeschlossen.
Am Donnerstag
Kohlrüben , 1 Pfund 51/2 Pfg .,
(an jede Familie)
1— 150 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr .
„
9 — 10 „
„
„ 150 — 300
„ 10— 11 „
„ 300 —450
„ 11— 12 „
„ 450 — 600
2— 3 „ nachmittags
„
„ 600 — 750
3—4 „
„
„ 750 — 900
4— 5 „
„ 900 — 1055 „
Jede Person erhält 10 Pfund . Die Kohlrüben
werden am linken Schalter bezahlt und im Rat¬
haushof ausgegeben.
Am Freitag
Im

Rathaus

„„

„„

„
„

Zwetschenmarmelade , l Pfund 64 Pfg.,
1— 100 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
9— 10 „
„
„ 100 - 200
„ 10— II „
„ 200 — 300
„ 11— 12 „
„ 300 —450
2 — 3 „ nachmittags
„
„ 450 — 600
3— 4 „
„
„ 600 — 700
4— 5 „
„
„ 700 - 800
5- 6 „
„
„ 800 - 900
6- 7 „
„ 900 — 1055 „
Die Karten bis 3 Personen erhalten 1/2. mit
I und 7 und mehr Personen
4 bis 6 Personen
1Vs Pfund.
Gefäße sind mitzubringen.
Nachmittag von 14/2— 4 Uhr
Am Samstag
und Zwiebeln
Wirsing , Weißerüben
, 1 Psd . ^ 2,60.
und von 4 - 6V2 Uhr Leberwurst
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
1917.
, den 17. Januar
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
l^ okal

- j^ ackrickren

zurück¬
Schulhofes entsprechend der Baufluchtlinie
gesetzt. Dadurch kommt die neue Baumpflanzung
erst zur Geltung , weiter ist schöner Durchblick in
das Niddatal gewonnen worden . Die Zeitverhält¬
nisse leiten nun einmal die Gemeinde in eine Ent¬
wickelungsbahn , aus der es nur ein Vorwärts geben
kann . Die äußere Schönheit des Ortschafts - und
ein
ist in diesem Vorwärtsstreben
Straßenbildes
sehr wesentlicher Punkt.
— Schulnachricht . Die Rektorstelle für die
hiesige Volksschule ist zur Besetzung ausgeschrieben.
— Theater in Sossenheim . Am Sonntag den
21 . Januar , abends 8 Uhr , wird im Saalbau „zum
Löwen " dahier das historische Lustspiel „Die AnnaLiese" oder „des alten Dessauer Jugendliebe " von
Neuen Bühne " zur Aufführung
der „Frankfurter
enthält stimmungsvolle
gebracht . Die Handlung
Szenen , welche teils mit kernigem Humor wechseln.
das
4 Uhr wird für die Jugend
Nachmittags
„Goldhärchen " oder „die ver¬
reizende Märchen
zauberte Küche" gespielt . Karten sind im Gasthaus
„zum Löwen " zu haben . Näheres stehe Inserat und
Plakate.
der Ackerschädlinge.
— Die Bekämpfung
Zwischen den Behörden und den landwirtschaftlichen
und sonstigen interessierten Körperschaften sind augen¬
zur Bekämpfung der über¬
blicklich Erwägungen
handnehmenden Ungezieferplage auf den Aeckern im
Gange . Dieses rasche Anwüchse » der Feld - und
Gartenschädlinge ist als eine der Folgeerscheinungen
des Krieges insofern anzusehen , als nicht ausreichende
Kräfte zur Vertilgung der Schädlinge in den letzten
zwei Jahren vorhanden waren . Der Vertilgungs¬
kampf soll sich vor allem gegen die Krähen , Sperlinge,
Mäuse und Schneien richten . Zu seiner Durch¬
führung sollen alle verfügbaren Kräfte , auch Schul¬
des
kinder herangezogen werden , um die Ernte
nach Möglichkeit restlos sicher
kommenden Jahres
zu stellen.
— Ein schweres Bootsunglück . Durch ein
eine ganze
schweres Unglück auf dem Main ist
Kleinder Gemeinde
von Familien
Anzahl
in tiefe Trauer versetzt worden . Am
Krotzenburg
morgen zwischen 5 und 6 Uhr wurde ein
Samstag
mit etwa 25 Personen , zumeist Arbeitern , besetzter
Fährkahn auf dem Main von Klein -Krotzenburg
nach Groß -Krotzenburg übergesetzt. Kurz vor dem
Ufer stieß das Fahrzeug , das an Stelle der wegen
der Hochwassergefahr außer Betrieb gesetzten Fähre
den Verkehr zwischen den beiden Orten vermittelt,
auf einen durch das Hochwasser überfluteten und
nicht zu sehenden Bau¬
infolgedessen vom Fährmann
an . Es ist auch nicht
pfahl der Wehrbauanlage
ausgeschlossen , daß das Boot gegen die dort in der
er¬
Nähe des Ufers an der Schleusenbauanlage
richtete Böschungsmauer angestoßen ist. Durch den
Ruck fielen fast alle im Boot stehenden Personen
nach hinten über . Durch die hierdurch hervorge¬
im Boot kippte das¬
rufene Gewichtsverschiebung
selbe um und riß alle seine Insassen in die eisigen
Fluten . Grausige Hilferufe ertönten . Da sich aber
zu der frühen Stunde noch n' emand in der Gegend
der Unfallstelle aufhielt , konnte sich nur etwa die
Hälfte der Bootsinsassen vom Tode des Ertrinkens
retten . 16 Personen , darunter auch der Fährmann,
fanden den Tod in den Fluten . Das Unglück ge¬
schah an einer der tiefsten Stellen des Mains . Die
Trauer um die auf dem Weg zur Erfüllung ihrer
Berufspflicht ums Leben Gekommenen , unter denen
befinden , ist allge¬
sich auch mehrere Familienväter
mein . Die Verunglückten sind sämtlich in Kleinwurden
Die Geretteten
Krotzenburg beheimatet .
völlig durchnäßt und in erschöpftem Zustande von
in der Nähe des Mains wohnenden Einwohnern in
Groß -Krotzenburg ausgenommen und zu Bett ge¬
bracht.

Koff - nheim , 17. Januar.

— Eine wirkungsvolle Verschönerung unseres
der Riedstraße
Ortes ist durch die Erbreiterung
des
eingetreten . Letzthin wurde die Einfriedigung

Seid sparsam mit Kartoffeln ! Ueber
mäßiger Verzehr macht strafbar nnd
führt zn demnächstigem Mangel.

Die f^ote cies Vierverdanäes.
haben die Negie¬
Nach unendlich langem Zögern
Wition die
dem Präsidenten
rungen des Biervecbandes
zugestellt . Wie nach
Antwort auf seine Friedensnote
den Äußerungen Pariser Blätter zu erwarten war , lautet
sie ablehnend . Mit einem ungeheuren Wortschwall , der
weniger überzeugt als er blenden soll, weist das Doku¬
für den Krieg den Mittel¬
ment die Verantwortung
Deutschlands,
mächten zu , redet von dem Angriffswilleu
habe und kommt endlich auf
der den Krieg vorbereitet
zurück, die
Wilson
Präsidenten
des
die Anregung
zu nennen . Mit Bezug darauf
Friedensbedingungen
heißt es wörtlich:
sind wohl bekannt,
Die Kriegsziele des Vierverbandes
er hat sie mehrfach in den Erklärungen der Oberhäupter
dargelegt . Diese Ziele
der verschiedenen Negierungen
mit allen Kompensationen
werden in den Einzelheiten
für den erlittenen
und gerechtfertigten Entschädigungen
aus¬
der Verhandlungen
erst in der Stunde
Schaden
einandergesetzt werden . Mer die zivilisierte Welt weiß,
einschließen und in erster
daß sie alles Notwendige
Belgiens,
die Wiederherstellung
Linie
ihnen ge¬
die
und Montenegros,
Serbiens
der
die Räumung
schuldeten Entschädigungen ,
, Ruß¬
von Frankreich
Gebiete
besetzten
gerechten
den
mit
Rumänien
und
land
Europas,
Reorganisation
, die
Wiedergutmachungen
das
Regime ,
ein - dauerhaftes
für
Bürgschaft
und die
auf die Achtung der Nationalität
wwohl
Rechte aller kleinen und große » Völker begründet ist
und internationale
Abkommen
wie auf territoriale
Regelungen , welche geeignet sind , die Land - und See¬
grenzen gegen ungerechtfertigte Angriffe zu schützen, die
und Gebiete,
Provinzen
der
Zurückgabe
durch Gewalt oder
^ Verbündeten
den
die früher
entrissen worden
gegen den Willen ihrer Bevölkerung
, Sla¬
Italiener
uu ng der
und , die Befrei
und Slowaken
, Tschechen
wen , Rumänen
von der Fremdherrschaft , die Pesreiung der Bevölkerungen,
der Türken umerworfen
welche der blutigen Tyrannei
osmanischen
des
sind, und die Entfernung
es zweifellos der
weil
Europa,
ans
Reiches
westlichen Zivilisation fremd ist.
der brutalen Be¬
Europa
Wenn die Verbündeten
entreißen wollen,
gierde des preußischen Militarismus
w war es selbstverständlich niemals ihre Absicht — Wie
der deutschen
man vorgegeben hat — , die Vernichtung
anzustreben.
Völker und ihr politisches Verschwinden
Was sie vor allem wollen , ist
de
auf der Grundlage
Friedens
'echligkeit , der unverletzlichen ' Treue
stets beseelt hat
rer Vsr . Staaten
,'inig in der Verfolgung dieses hob
stnzeln und gen .einsam entschlösse!
llrait zu handeln und alle Ous - r z
streit zu einem siegreichen Ende z
hrer Überzeugung nach nicht bloß
chre Wohlfahrt , sondern die Zuk
selbst abhängt.
Deutschland hat seine Friedensl
nannt . schlug aber den Zusammen
an e
Staaten
aller kriegführenden
stellt sich
Der Vierverband
vor .
Wilson
Wünschen des Präsidenten
.
..
entge ^,. .. , .
Bereitwilligkeit
mit voller
mit . Aber der Präöffentlich seine Friedensbedingungen
ident wird wohl nicht den Eindruck haben , daß diese
ilntwortnote der Gesinnung entspreche , in der er seine
llufforderung erlassen hat . ' Er wird angesichts solcher
Friedensziele nicht mehr glauben , daß die Bedingungen
unvereinbar
keineswegs
Parteien
-ver kriegführenden
hat ihre Bedingungen
eien . Die deutsche Negierung
nicht gleich kundgegeben , aber verstehen lassen , sie ständen
Widerspruch zu dem Pro¬
in keinem unüberbrückbaren
gramm der Persönlichkeit , das Wilson enipfiehlt . Die
sie
gesagt , was
haben genauer
Lierverbandsmächte

kimnerk, cler K^ecbt.
2s

Roman von Bruno

Wagener.

(Fortsetzung .)

Es fiel dem Knechte heute zum erstenmal auf,
daß Gesine ähnliche Augen hatte wie ihr Bruder , der
bucklige Krischan . Wenn sie zornig war , leuchtete es
grünlrch auf in ihren Augen . Katzenaugen , dachte der
Knecht . Aber er sagte ganz ruhig mit der Behäbig¬
eigen ist:
keit, die dem niederdeutschen Landbewohner
»Was sollen wir miteinander haben ? "
„Eine Liebschaft , wenn du 's wissen willst !" rief sie
heftig . „ Schämen solltest du dich — der große Bursch
und das armselige Krümelchen ! Und wenn du 's etwa
bestreiten willst — der Krischan hat euch schon bald
ein dutzendmal photographiert , — auf dem Heuhaufen,
am Grabenrand , am Brunnen — und einmal hast du
sie sogar in den Armen gehalten ."
„Das ist nicht wahr !" sagte er aufbrausend . „Der
Krischan lügt !"
auch ? " fragte sie spöttisch
„Lügt die Photographie
zurück und zog unter ihrer Schürze ein kleines , zu¬
Sie glättete es und
Blatt hervor .
sammengerolltes
Er machte ein verdutztes
hielt es dem Knechte hin .
„Habe ich recht ? " fragte sie triumphierend.
Gesicht .
Wirklich , das war er selbst — ganz deutlich , von den
Knien an ; und auf den Armen hielt er die Liese , fest
an sich gepreßt ; ihre nackten Beine baumelten lang unter
dem kurzen Nocke herab.
Aber plötzlich lachte Hinnerk vergnügt auf : „Ja,
das ist kahr I" rief er aus . „Auf den Armen Habs
ich sie gehabt . Das war damals , als nach dem großen
war . Da habe
übergelaufen
Regen die Jauchengrube
getragen , damit sie
ich sie durch die Überschwemmung
nicht durch das eklige Zeug zu patschen brauchte . "

wollen , aber sie haben zugleich jeden Weg , der zur
Versöhnung führen könnte , verbarrikadiert.
Reorganisation
eine
wünscht
Vierverband
Der
dieses nicht ver¬
Europas und hält mit der Erläuterung
Alle Provinzen
nicht zurück.
ständlichen Ausdruckes
und Gebiete , die den Verbündeten früher durch Gewalt
oder gegen ihren Willen entrissen wurden , sollen zurück¬
gegeben werden , die Befreiung der Italiener , Slawen,
von der Fremd¬
Rumänen , Tschechen und Slowaken
herrschaft wird gefordert . Die Türkei soll aus Europa
hinausgedrängt , Konstaniinopel soll ihr genommen werden
tritt damit geschlossen sür Ruß¬
und der Vierverband
lands äußerste Forderungen ein . Wie für Belgien werden
neben
und Rumänien
auch für Serbien , Montenegro
„Entschädigungen " zur Bedingung
der Wiederherstellung
gemacht . Zu den Gebieten , die den Verbündeten früher
entrissen worden sind , werden , wie ans den Erklärungen
der russischen Minister bekannt ist, auch die preußischen
Landesteile mit polnisch sprechender Bevölkerung gezählt.
und
Die Forderung , daß Slawen , Rumänen , Italiener
„befreit " werden sollen , bedeutet die völlige
Slowaken
Auflösung Österreich -Ungarns . Und trotz alledem ver¬
sichert die kuriose Note am Schluß , der Vierverband
habe niemals die „Vernichtung der deutschen Völker und
ihr politisches Verschwinden " erstrebt.
Kaiser Wilhelm hat nach dem Bekanntwerden 'dieser
Note einen Aufruf an das deutsche Volk gerichtet , in
dem der Monarch noch einmal der Zuversicht Ausdruck
gibt , daß der Gott , der den herrlichen Geist der Freiheit
in die deutschen Herzen gepflanzt hat , uns auch den
vollen Sieg geben wird . Wir müssen weiter kämpfen,
bis wir einen Sieg errungen haben , der uns für das
Vaterland nichts mehr fürchten lasse. Und der Sieg
wird uns nicht fehlen , wenn wir alle mit ungeschwächter
unermüdlicher Kraft daran arbeiten.

verschiedene Uriegsnachrichten.
Woran

fehlt.

es dem Vierverband

Humbert,
Im .Pariser Journal ' erklärt der Senator
sei, eine
noch nicht gelungen
daß es den Perbündeten
zu er¬
wirksame Einheitlichkeit ihrer Unternehmungen
zielen . Die Hoffnungen , die man seit Monaten an die
Konferenz in Paris geknüpft hatte , die die Einheitlich¬
als
Einheitsfront
keit der Aktion auf einer
Tat verkündete , seien verfrüht gewesen . Man
große
begnügt , da
Maßnahmen
habe sich mit halben
es an Energie und Methode fehle . Im Feindeslager
herrsche Einheit . Dissiplin und Ordnung . Alle Pläne

gesamt " 120 Millionen
motoren ausgestattet.

Italiens

Mark

kosten,

sind

mit

Diesel¬

*

Kriegsmüdigkeit.

Wie aus zuverlässiger Schweizer Quelle verlautet,
in Nom mit einem
hat der allgemeine Kriegsrat
soll den gesamlen
England
geendet .
Miß klang
verlangt haben . Die Weigerung Italiens,
Oberbefehl
diesen weitgehenden Forderungen zuznslimnien ', habe den
Lloyd George in Harnisch ge¬
englischen Premierminister
Verbracht , der ärgerlich erklärte , dann würde jeder
„Würdest du mich auch hinübertragen ? " fragte
Gesine lauernd.
Hinnerk kniff die Augen halb zu und machte ein
schlaues Gesicht. Dabei sah er sie von oben bis unten
prüfend an . „So leicht wie die Liese seid Ihr nicht,
Gesine Rickmann, " sagte er dann und tat , als über¬
Pfund Lebendgewicht
legte er noch. „Hundcrlundsünfzig
laxiere ich Euch doch, " fügte er hinzu , während der Schalk
in seinen Augen saß.
Pfund!
„Hundertundfünfzig
tat beleidigt .
Sie
Ich bin doch kein Dragoner . Aber ich glaube , dir
zuviel.
hundertundzweiunddreißig
auch meine
wären
Du hast ja keinen Schneid !"
Plötzlich bückte sich Hinnerk und umschlang mit beiden
Armen Gesinens Beine oberhalb der Knie . Bist einem
saß sie auf
Nucke hob er sie in die Höhe , und nun
seinem linken Arme , während er sie mit dem rechten
Sie hatte einen leisen Schrei ausgestoßen , halb
hielt .
vor Schreck , halb vor Entzücken ; und nun lief er mit
auf und ab , daß sie ängstlich ' zur
ihr im Schuppen
Vorsicht mahnen mußte , damit sie sich nicht mit dem
Kopf an die schrägen Balken in den Ecken stieß . „Und
rufen wir den Krischan , daß er uns photo¬
nun
graphiert, " sagte Hinnerk mit ernsthafter Miene und
Gesine versuchte sich loszu¬
schritt auf das Tor zu .
machen , indem sie mit den Beinen sich gegen seine
Arme stemmte , während sie ihm mit den Händen in die
Aber er lachte nur und hielt sie ganz
Haare fuhr .
fest. „Erst photographieren , dann laß ich ganz los,"
meinte er trocken.
„Hinnerk , mach
Da legte sie sich aufs Bitten .
mich nicht zum Narren ! Wenn Krischan das sieht , der
läuft im ganzen Dorfe herum und erzählt acht Tage
lang nichts andres . Laß mich los , Hinnerk I Jetzt
ist's genug . Ich will nicht mehr !" Er setzte sie aus

Inter¬
eigenen
seine
künftig
bündele
Redewendung
Die
müssen .
essen wahrnehmen
hatte natürlich eine Spitze gegen Italien , das Geld,
braucht . Um aus
Kohlen und Getreide von England
die italienische Regierung einen sofortigen Druck auszu¬
mit
hundert Waggons
mehrere
üben , seien bereits
Grenze zurückgehalteu
an der französischen
Kohlen
worden.

Das

Saloniki -Unternehmen

aufgegeben?

Die ,Köln . Ztg .' erfährt , daß man in unterrichteten
be¬
habe
Kreisen annehme , der römische Kricgsrat
ein¬
des Verbandes
schlossen, das Balkannnternehmen
als
und Valona
zustellen und nur noch Saloniki
neues
Pfänder festzuhalten . Dafür wolle man ein
einleiten,
Türkei
die
gegen
Unternehmen
um dem für den schwächsten gehaltenen Teilhaber des
beizubriugen.
doch noch eine Schlappe
Vierbundcs
Man halte selbst einen erneuten Vorstoß gegen die
(? ) nicht für ausgeschlossen , betrachte aber
Dardanellen
eine Landung in Syrien für noch wahrscheinlicher . Die
an dem Kriegsrate
englischer Admirale
Teilnahme
bringt man mit dieser Absicht i » Zusammenhang.

lA'iegSLreigmsse.
6 . Januar . In der Gegend Mitau — Riga 900 Russen
schwere
Troiosnitals
des
gefangen . — Südlich
und Akt. Falrussische Niederlage zwischen Octnmba
tucanu : über 300 Gefangene . — Die starke russische
vor der
bis Rimrnceni
zwischen Tartaru
Stellung
Sereth -Linie genommen , weiter südöstlich Olaneasca,
erobert . — Die Donauund Marincni
Gulianca
Armee wirft die Russen über den Sereth zurück. —
Braila erstürmt , Galatz unter Feuer genommen.
7 . Januar . Französisch -englische Angriffe im Westen
der Russen
abgeschlagen . — Ein Enllastmigsvorstoß
an der rumänischen Front scheiterte verlustreich . —
siegreichDie Verbündete » dringen in Rumänien
weiter vor.
westlich der ^ Straße
Russische Angriffe
8 . Januar .
Riga — Mitau blutig abgewiesen . — Die Russen und
Rumänen ans den stark befestigten Gebirgsstellungen
zurückgeworfen . — Die
des Odobesii auf die Puina
genommen , ebenso die
Milcovu - Stellung im Sturm
zweite russisch-rumänische Linie zwischen Focsani und
Jarestea und die Festung Focsani selbst, der rechte
der Serethlinie . 3910 Gefangene , drei
Flügelpunkt
Goffbüko inobrere Motckiineiiaewebre erbeutet.

starke
an der Oitozstraße , wo mehrere
sonders
genommen werden.
russische Höhenstellungen
12 . Januar . Russische Angriffe an der Bahn Wilna—
verlustreich abgewiesen . — An der Oitoz¬
Dünabnrg
gestürmt . — La
straße mehrere russische Stellungen
Bnrtea zwischen Braila und Galatz genommen.

Volkswirtschaft.
Die Knappheit an
statt Kartoffeln .
Kohlrüben
Kartoffel » macht einer amtlichen Mitteilung zufolge einc
möglichst starke Heranziehung der Kohlrüben nnabwriSlich.
und gab sie frei . „Du bist unver¬
den Leiterwagen
schämt, " sagte sie, aber sie lachte dabei . Und dann hol
sie die Hand und gab ihm einen leichten Schlag am
die Wange ; es war mehr wie eine Liebkosung als wie
ein Schlag.
Aber er ergriff ihre Rechte mit festem Griff und
laß ich mich von niemand I"
„Schlagen
hielt sie.
grollte er.
Da fuhr sie ihm mit der freien Linken übers Gesicht,
und ihre Angen blitzten ihn übermütig an . „Du bist
Und als er sie^ loL' ieß,
ein Dummbart , Hinnerk I"
durch das Tm ins
sprang sie mit raschen Schritten
blieb sie stehen ; ihr Gesicht
Doch draußen
Freie .
wurde Plötzlich ernst . „Wenn das mit der Liese nicht
aufhört , dann muß sie aus dem Hause . Ich will das
nicht mit ansehen . Verstehst du mich , mein Jung?
drehte sie sich hoheitsvolt
Damit
Ich Will nicht I"
um und schritt , ohne sich nmzusehen , dem Wohn¬
haus zu.
Hinnerk starrte ihr nach . In seinem Blicke lag ein
gegen den Eindruck , den das
trotziges Sichwehren
Mädchen auf ihn gemacht hatte . Als sie im Hause ver¬
aus der Ecke
schwunden war , nahm er die Heugabel
des Schuppens und schleuderte langsam nach der Wiese
hinaus , auf der das Kleeheu der Einsühr harrte.

2.
des Weißdoruknicks , der die Wiesen¬
Im Schatten
trennte , saß
Landstraße
koppel von der staubigen
Hinnerk . Es war ganz still hier draußen . Noch war
Nach
hinansgegangen .
keiner zur Nachmittagsarbeit
ruhte das ganze
angestrengtem Tun des Vormittags
Jetzt war Kasfcezeit.
nach dem Mittagessen .
Dorf
Er aber war davongelaulen , um allein zu sein. Die
Blechkanne mit kaltem Kaffee stand neben mm im

Dir Kohlrübe
hält sich im Gegensatz zur Kartoffel
für den
menschlichen Genuß
im allgemeinen
nur bis Mitte Marz.
Deshalb
muß , um für später genug Kartoffeln zu haben,
mit Nachdruck auf möglichst reichliche Verwendung
der Kohl¬
rüben in den nächsten Monaten
hingewirkt
werden , ^ rn

Preußen ist die Anordnung
genügend

Kohlrüben

ergangen , daß überall

vorhanden

auf drei Pfund Kartoffeln

sind

die

da , wo

Wochenkopfmenge

herabgesetzt wird

und daß

die

iortfallende
Kartoffelmenge
durch , mindestens
die doppel e
Menge Kohlrüben ersetzt wirb .
Die Kartoffelzulage
für die
Schwerarbeiter
bleibt bestehen .
Den übrigen Bundesstaaten
ist soweit die Verhältnisse es zulasscn , ein gleiches Verfahren
empfohlen worden.

Kleinhandelspreise

für Schweizer

Käse .

Bis auf

weiteres
dürfen
folgende Preise
bei dem Verkaufe
an den
Verbraucher
im Kleinhandel
nicht überschritten werden : bei
Schweizer Hartkäse (Emmentaler
Käse ) und hartem (getrock¬
netem ) Kräuterkäse
2 .60 Mark , bei weichem Kräuterkäse
2 40 Mark für 4 Pfund.

Politische Kuncllckau.
Deutschland.
*Eine
Hinausschiebung
der Endfrist
für die
Steuererklärungen
ist in Preußen
beaniragt worden . Im Hinblick auf die in diesem Jahre
durch das Zusammentreffen
mit der Kriegs - und Besitzsierier-Veranlagung
besonders umfangreichen Vorarbeiten
zur preußischen Steuererklärung , die von den Banken
und Bankfirmen für ihre Kunden mit erheblich herab¬
gesetztem Personal zu bewältigen sind , hat der Zentralverband des deuischen Bank - und Bankiergewerbes
bei
dem preußischen Finanzministerium
die Erstreckung der
Erklärungsfrist für die preußische Einkommen - und ErMzungssteuer
bis zum 15 . Februar
d . Js . beantragt.

Griechenland.
*Auch nach der Annahme
des Ultimatums
mißtraut nach französischen Blättern der Bierverband der
griechischen Negierung , da die bisherige Haltung
der
Athener Regierung den Rückschluß zulasse , daß die For¬
derungen
des Vierverbandes
auch jetzt nicht so durchgesührt würden , wie es der Vierverband wünsche . Die
Blätter lassen durchblicken , daß die griechische Negierung
nach wie vor versuchen werde , Zeit zu gewinnen , um
schließlich doch auf die Seite der Mittelmächte zu treten.

(lnpolitiscber HgLsbericbt.
Berrin . Die Vereinigung
„Ziegenmilch als Volks¬
ernährung " hat den Auftrag erhalten , für die Kaiserin
Ziegen zur Milchnutzung zu beschaffen.
Berlin . Der regierende Fürst von SchwarzburgSondershausen
wurde als Großgrundbesitzer des Kreises
Worbis zum Kreislagsabgeordnelen
gewählt . Die Wahl
ist von der zuständigen
preußischen Regierungsbehörde
bestätigt worden.

Das

Wolf erlegt . Letzterer war 86 Zentimenter
hoch und
wog stZ' /g Pfund . Die genannte Forst soll noch einige
Stück desselben Raubzeuges
beherbergen.
München . Die Malzverschiebungen , wie sie im
vergangenen
Sudsahr von nordbaherischen Betrieben rin»
besugterweise nach Norddeulschland vorgenommen wurden,
haben auf Vorstellungen
des dortigen stellvsrireienden
Generalkommandos
dazu geführt , daß die Beteiligten
die ungerechtfertigten
Gewinne gemeinnützigen Zwecken,
wie der Ausgestaltung
der Massenspeisnng und der Ver¬
sorgung der Schwer - und Schwerstarheiter
zustchrcn,
ohne daß dadurch der Zuständigkeit
der Gerichte vorgegriffen ist. Die Merversorgnng
des heurigen
S »Lsahres ist durch jene Malzderschiebnngen
nicht berührt
worden.
Zürich . Das Obergericht hat m Bestätigung eines
Urteils
des Bezirksgerichts
Winterthur
einen
inter¬
essanten Fall von Haftung des Tierhalters
enstchieden.
Ein dreijähriges Mädchen war von einem im Hose irer
herumlausenden
Pfau so verletzt worden , daß es ein
Auge verlor . Mit Rücksicht darauf , daß der Pfau als

„Oornwallis " verdenkt.

Das englische Linien -'
schiff „ CornwalliS " ,
das
im Mittelmeer
von
einem U - Bool
versenkt wurde , war
mit den Schwestcrschifsei! „Albemaric " ,
„Exiiionlh " und
„Duncan " 1S01 vom
Stapel
gelaufen und
zwar als zweites seiner
Klasse , am 17 . Juni
des genanntenJahrcs.
Das Schiff Halle eine
Wasserverdrängung
voir
etwa
14 200
Tonnen
und
war
123,4
Meter
lang,
hatte eine Breite von
23 Metern und einen
Tiefgang
voll
8,1
Meiern .
Die
Ma¬
schinen , die 18100
bis
18 300
PferdcIräfte entwickelten,
gaben
dem
Panzer
eine Geschwindigkeit
von 16 .6 bis 19 See¬
meilen .
Der
Bcsatzungsctat war park.
Das Schiff war be¬
stückt mit bier 30,8-

Österreich -Ungarn.
* Aus den Durchführungsbestimmungen
zu der jüngst
erlassenen mili t är i s ch en Amnestie
ist
als be¬
merkenswert
hervorzuheben , daß zu den Personen,
welche dieser Amnestie
teilhaftig
werden , auch die
Kriegsgefangenen
derseindlichenMächte
-gehören.
Holland.
*Jn Beantwortung
einer schriststchen Anfrage in der
Zwesten Kammer wegen der Wegführnng
von
Belgiern
nach Deutschland
hat
der Minister
des Äußern die Antwort der deutschen Regierung
ans
ie Note der niederländischen
Negierung
vom 29 . No¬
vember bckauntgegeben . Die Anfrage wurde darauf

s yernmgey'en Iieß7" Der Schadenersatz wurde
canken angesetzt.
' AUs oem Festmahl der Petersburger
englischen
Kolonie hielt der englische Botschafter Buch an an
eine Rede , in der er n . a . cmssührte : Ich prophezeie
heute nicht mehr , wann d i e S i e g e sst u n d e schlagen
wird . Hätte die ganze russische Nation rechtzeitig den
Ernst der Lage eingesehen , so wäre heule der Krieg zu
russischen Jndustriekreisen
bricht immer
mehr die Überzeugung
durch , englisches Kapital
wolle
bnißland ansbeulen . Buchanan
hielt es jetzt für not¬
wendig , die reine Gesinnung Englands
zu beteuern , das
..Verbündeten
traurige
Finanzlage
durch Kapitalveleiligungen sanieren wolle.
Grase aus dem niedrigen Walle , der die dichte Hecke
trug , die in ihrer tausendfachen Wiederholung zwischen
emzeinen Koppeln und am Rande der Straßen
der , holstemgchen
Geest und dem daran
sich anM ^ ^ ' d^ Herzogiiim Lauenburg
das kennzeichnende
Meyer ließ die langen Beine
die Löschung hinabhangen ; um seine Knie , um seine
En ^ H " derall drängte es sich m bunter Pracht von
stie Mütterchen " ^
durcheinandergetvürfelten
Wildstiestmtt ercyui . Er achtete der verschwenderischen Fülle

Am » i/Är

»»i st,

- ffmL-

Bück war auf den lernen Horizont
aerickstet
der stcy weit vor chm auflat . Denn Hinnerk saß hier
auf dem höchsten Kamm einer sanft ansteigenden Boden¬
welle , und gerade diese Stelle war ein berühmter
Aussichtspunkt .
An klaren Tagen , wenn ein leiser
Wind , wie er sich jetzt aufmachte , den Dunst des
Horizonts auseinanderlneb , konnte man im Norden hohe
Türme ansragen sehen — stolze Doppeltürme , die in
schlanke, spitze Pyramiden
ausliefen und deren Helme
m grünem Kupferglanz schimmerien . Das war Lübeck.
Was ging den jungen Knecht Lübeck an ? Und
doch liebte er das Bild der Stadt mit ihren Türmen,
deren Schattenriß
wie ein Traum
am Himmelsrand
stand . Er war erst dreimal in Lübeck gewesen , das
ietztemal , als sie ihn für die Dragoner in Ludwigslust
ausgehoben
hatten , bei denen er nun im Herbst einsollte . Gefallen halte ihm Lübeck schon,
bn -rc
*oar es nicht, weswegen Hinnerk hinüber^ '5 Schönheit des Bildes bannte ihn . Vor sich
vnn
^ eite, leicht sich senkende Ebene — grün
^elb von lachenden Raps - und LupinenFffckm,'
eingestreut
lagen wie grelle
i,nb M »; E
von den Breiten des Roggens
und Weueiw .
Und wohin das Auge sah . überall

6oläene
Gera
(Neuß ). Der hiesige Sladlrat
will , nachdem
das fürstliche Ministerium
von der Beschaffung von
Kriegsnotgeld
abgesehen hat , selbst Kleingeld beschaffen,
und zwar je 50 000 Stück 50 -Pfennig - und 25 -PsennigScheine . Ferner will der Sladlrat
mit der Slraßenbahngesellschast in Verbindung
treten und ansragen , ob
ihm diese ihre Straßenbahmnarken
leihweise überlassen
will , damit sie als 10 -Psennigstücke in den Verkehr ge¬
bracht werden können.
Königsberg
i . Pr .
der Schmalleningker
Forst

Hegemeister Hübner Hai in
(Kr . Ragnit , O .-Pr .) einen

schoben sich in dunkelgrünen
Massen , bald in lange
Streifen
gedehnt , bald in Tupfen in der Landschaft,
Wald und Gehölz — nach Westen hin , wo andre
Höhen das Bild begrenzten , ernster Tannenforst , in
unmittelbarer
Nähe hellgrünende
Buchen und Eichen.
Und über all das hinweg flog das Auge zu den
schlanken, trntzigen Türmen , die das Bild im Norden
abschlossen wie eine feierliche Mahnung
aus Tagen
großer Vergangenheit.
Hinnerk war ein Träumer . Nicht etwa , daß er un¬
aufmerksam durchs Leben gegangen
wäre und seine
Pflicht vernachlässigt hätte . Er hatte einen sehr klaren
Blick, feste Fäuste , die schnell entschlossen Zugriffen . Aber
wie der holsteinische Bauer in dem Rufe steht , ein stiller
Philosoph zu sein, dem es nur an der nötigen Redegabe
fehlt , um die Welt mit tiefgründiger
Volksweisheit
zu beglücken , so hat ganz gewiß auch sein beweglicher
Nachbar im Herzogtum Lauenburg trotz aller slawischen
Bluwermischmig etwas von dieser Nachdenklichkeit , dem
Hange zum Grübeln
erhalten . Und in Hinnerk trat
diese Eigentümlichkeit
besonders
stark zutage . Ganz
einsam war er ausgewachsen . Des Vaters erinnerte er
sich kaum noch. Er ' wußte nur , daß der ein Trinker
gewesen war ; im Kriege gegen Frankreich , den er als
junger Husar miigemacht hatte , hatte er sich das Laster
angewohnt
und konnte es später nicht mehr ablegen.
So hatte er Haus und Hof verkommen lassen , und als
er eines Tages
in seinem Rausch in die Slecknitz ge¬
stürzt und ertrunken war , da war Hinnerks Mutter
nichts weiter übriggeblieben
als eine alte baufällige
Kate und ein bißchen Garten und Karloffelland . Dazu
die Sorge
für den Jungen .
Die hatte
ihr am
wenigsten Kummer gemacht . Der Hinnerk mußte für
sich selbst sorgen , als er kaum laufen konnte .
Er
hatte
bei den Nachbarn
auf die Gänse aufgepaßt,

Morte.

Willst du , Fceund . die erhabensten Höhen der
Menschheit erfliegen,
Wag ' es auf die Gefahr , daß dich die Klugheit
verlacht .
Schiller.
Die besten Arzte in der Welt,
Trotz aller Neider , aller Hasser,
Es sind , im Bunde treu gesellt,
Diät , Bewegung , Lust und Wasser.
Alter Spruch.
Dem schadet Böses nicht , der selbst nichts BöseA
tut . Max Müller
und dann hatte sich der alte Herr Pfarrer des Jungen
angenommen.
Ja , der Pfarrer Burmester von Neuenselde l
Das
war ein Mann gewesen I In der ganzen Gegend —
weit über sein Kirchspiel hinaus — kannte man den.
Kein reisender Handwerksbnrsche , kein Betiler , der durch
Neuenfelde kam , klopfte umsonst bei Pfarrer Burmester
an . Ein Stück Brot , ein Glas Weizenbier
bekam
jeder . Aber wer mehr haben wollte , der wurde zum
Herrn Pfarrer ins Arbeitszimmer
geführt . Und wenn
es dann hieß : „Ach, Herr Pfarrer , ein Paar Stiefel,"
— oder : „Wenn der Herr Pfarrer
vielleicht einen
abgelegten Rock Wie " oder : „Ich habe seit drei Tagen
keinen warmen Löffel in den Leib bekommen " — dann
sah sich der Pfarrer
seinen Mann genau an . „Sollt
Ihr
haben , mein Freund I
Aber könnt Ihr
wohl
auch arbeiten ? " — Manch einer machte dann wohl
schon ein sauersüßes Gesichi . Aber dann führte ihn
der Herr Pfarrer auf den Holzboden oder ans den Hof
oder in den Garte ». „So , mein Freund , hier habe
ich etwas Holz zu spalten — eine Stunde
Arbeit.
Dafür gibt " es einen Teller Suppe
und ein Stück
Fleisch init Kariosfeln . Und dann wollen wir weiter
sehen ." — Oder es gab im Garien ein Stück,Land
umzugraben
oder im Winter Schnee forizuschanseln.
Und der Herr Pfarrer
war so vernünftig , das Essen
vorher zu geben , wenn der Bittende wirklich von Kräften
war . Aber keine Almosen!
Arbeit und für die Arbeit ihren Lohn , so dachte
der Pfarrer .
Und bei diesem Manne
war Hinnerk
Meyer von seinem vierzehnten Jahre
an als Knecht
gewesen . Da sollte ein junger Mensch mit aufgeweckten
Sinnen
und Hellem Kopf wohl etwas lerucu .
Oer
allem eins : seine Pflicht tun.

H, »

tForlseymig folgt.)

jenigen Mengen, die zur Verarbeitung auf Kalk¬
, Aceton und Essigsäure bestimmt sind, so¬
stickstoff
folgen:
das Kriegsministerium oder die Kriegsnicht
weit
a) Offene Tuberkulose,
-Aktiengesellschaft in seinem Aufträge da¬
chemikalien
b) Zuckerkrankheit,
c) Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre,
rüber verfügt hat oder verfügen wird. Ferner ist
d) nach schweren Blutungen,
eine Meldepflicht angeordnet, die jedoch nur die¬
e) bei und nach schweren akuten fieberhaften Er¬ jenigen Personen u. s. w. betrifft, bei denen die Ge¬
krankungen.
Zugeteilt werden außer der normalen zur Verteilung samtmenge an Calcium-Carbid 50 kg übersteigt.
gelangenden Wochenmenge folgende wöchentliche Höchst¬ Die erste Meldung für die bei Beginn des 12. 1.
mengen: Fleisch bis zu1Pfund, Butter bis zu 7?Pfund, 1917 vorhandenen Vorräte muß bis spätestens 20.
Eier bis zu 7 Stück.
1. 1917 vorliegen. Die Einzelheiten der Bestimm¬
3. Milch.
, sowie
über Beschlagnahme und Meldepfltcht
ungen
Die Zuteilung von Milch über den Rahmen der
allgemeinen durch denKreisausschutz festgesetzten Mengen über die Pflicht zur Lagerbuchführung und Aus¬
hinaus erfolgt nur auf Grund eines ärztlichen Zeug¬ kunfterteilung, ferner über besondere Veränderungs¬
nisses über das Vorhandensein folgender Erkrankungen: und Verfügungserlaubnis u. s. w. sind aus der Be¬
a) Nierenleiden,
8 2. .
, die bei der Polizei¬
selbst zu ersehen
b) schwere Herzfehler mit Kompensationsstörungen,kanntmachung
Der Antrag aus Zuteilung geschieht durch Ein¬
aushängt.
verwaltung
c) Magen - und Zwölsfingerdarmgeschwüre,
reichung eines ärztlichen Zeugnisses an den Kgl. Kreis¬
d) bei und nach schweren akuten Erkrankungen
— Musterung der Obstbäume. Unsere Heere
arzt in Höchsta. M . Für die Zuteilung von Gries,
aller Art,
Reis oder Haferflocken an Kinder bis zu 2 Jahren
seit mehr als zwei Jahren siegreich in
kämpfen
e) offene Tuberkulose.
und an Personen über 70 Jahre genügt die Vorlage
. Aber auch unser Heimatheer setzt alle
Feindesland
4.
§
eines Altersnachweises.
An¬
einen
sich zum endgültigen Siege durchzu¬
um
allgemein
an,
Kraft
begründet
Die Sonderzuteilung
, die in Zweifelsfällen
Für die ärztlichen Zeugnisse
der Nachprüfung durch eine Kommission unterliegen, spruch aus Lieferung nur insoweit, als die betreffenden ringen. Das neue Hilfsdienstpflichtgesetz will alle
welcher der Kgl. Kreisarzt und zwei Vorstandsmitglieder Nahrungsmittel vorrätig sind.
Kräfte in den Dienst des Vaterlandes stellen. Da
8 6.
, ist ausschließ¬
des Höchster Aerzteverbandes angehören
auch
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden geht auch an den Landwirt erneul der Ruf,
lich das nachfolgende in der Kreisblattdruckerei zu Höchst
zu
Pflicht
seine
ganz
und
voll
Geldstrafe
mit
Jahr
oder
diesem
im
Monaten
6
zu
bis
Gefängnis
mit
verwenden.
zu
Formular
a. M . vorrätig gehaltene
. Der
bis zu 1600 Mark bestraft.
tun. Nicht zuletzt an den Obstbaumbesitzer
Gemeinde: .
Kreis Höchsta. M .
8 6.
vergangene Herbst hat deutlich gezeigt, welche
AerMches Zeugnis.
Verordnung notwendigen
der
Ausführung
zur
Die
Zeugnisse
unleserliche
und
ausgefüllte
(Unvollständig
die verschiedenen Obstsorten für die Er¬
Wichtigkeit
KreisBestimmungen werden von dem Vorsitzenden des
.)
werden nicht berücksichtigt
nährung des Volkes haben. Und um künftig noch
1. Name des Kranken: .
^
§
.
erlassen
ausschuffes
größere Erträge zu erzielen, muß er unter seinen
2. Wohnung: .
Die Verordnung tritt am Tage ihrer Veröffent¬ Bäumen eine scharfe Musterung vornehmen. Der
3. Alter: .
lichung im Kreisblatt in Kraft.
4. Spezielle Diagnose: .
Mit diesem Zeitpunkt verlieren alle früher ausge¬ Januar ist die geeignetste Zeit dazu. Mit prüfen¬
Komplikationen: .
. Da sind
dem Blick muß er die Reihen durchgehen
stellten Sonderbezugsbescheinigungen ihre Gültigkeit.
5. Beginn der Erkrankung: .
1917.
ver¬
Januar
haben
4.
den
.,
Mittel
M
a.
Alle
.
Höchst
Untauglichen
die
zunächst
von
Antrag aus Sonderzuteilung
Der Kreisausschutz des Kreises Höchsta. M.
Alter
hohes
Zu
.
bringen
zu
Tragen
zum
sie
sagt,
Klausel , Landrat.
in Menge Auf die Dauer Ich beschei¬
Art
lastet auf Aesten und Zweigen, der Krebs hat sich
von von...Wochen nige hiermit,
, unheilbar. Da
in die Rinde und ins Holz gefressen
—
die Angaben
—
Milch.
ist das einzige: Ausstreichen aus dem Heeresverband.
nach bestem
—
—
Im Ofen allein können sie sich nützlich machen als
Eier.
Wissen und
— Beschlagnahme und Bestandserhebung Brennholz. An ihre Stelle setze man tragbare Bäume.
—
Gewissen
—
Butter.
gemacht zu von Calcium-Carbid. Mit dem 12. l . 1917 tritt Dann kommen die Garnisondienstfähigen
. Nur
—
—
Fleisch.
haben.
, brachten
eine neue Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme leichte Arbeit konnten sie bisher verrichten
Mehlhaltige
. . .. den . . . und Bestandserhebung von Calcium-Carbid in Kraft. alle 2, 3 Jahre einmal einen mittleren Ertrag und
—
Nahrungsmittel —
(Name des Von der Bekanntmachung wird sämtliches Calcium- oft schlechte Früchte. Eine Krankheit nagte an ihrem
(Haferflocken,
Arztes)
Carbid betroffen. Das Calcium-Carbid wird be¬ Marke, für deren Beseitigung man bisher keine Zeit
Reis, Gries)
Genehmigt.
schlagnahmt; jedoch ist trotz der Beschlagnahme ge¬ sich nahm. Mit allen Mitteln ist nun dafür zu
Abgelehnt.
stattet: l . der Verbrauch von Vorräten an Calcium- sorgen, daß sie „k. v." werden. Krankheiten heile
1917.
Höchsta. M ., den .
während des ersten Monats nach Inkraft¬ man. Ist die Sorte schuld am schlechten Ertrag,
Carbid
Die Aerzte-Kommisston.
Der Kreisarzt.
Nicht vorschriftsmäßig oder unvollständig ausge- treten dieser Bekanntmachung durch die Verbraucher so heißt die Parole : Umveredeln! Nur die, die
, 2. der Bezug von gar nicht zum Tragen zu bringen sind, streiche man
fertigte Atteste bleiben ohne Berücksichtigung.
selbst zu den bisherigen Zwecken
8 3.
Calcium-Carbid während des ersten Monats nach von der Stammrolle. Ganz besondere Aufmerksam¬
Die Zuteilung erfolgt unter folgenden Bedingungen: Inkrafttreten dieser Bekanntmachung in Höhe des keit jedoch wende man den Kriegsverwendungsfähigen
1. Gries, Uei« oder Haferssocken.
Verbrauches im Monat Dezember 1916, soweit er zu. Daß sie kräftig bleiben und fähig, erhöhte
Bon einem dieser Nahrungsmittel kann zugewiesen nicht durch eigene Vorräte gedeckt ist, durch die Ver¬ Forderunaen r * "»'füllen, gebe man ihnen dov""'s-'s
- Ms zu 1 Pfund wöchentlich:
werden^
braucher selbst von ihrem seitherigen Liefern"^ "' mutter. Kleine Krankheiten und Schäden bekämpfe
a) An Kinder bis zu 2 Jahren,
Vorliegen dieser Verhältnisse hat der Ver¬ man. Nicht minder Schädlinge, die sich an ihrer
Das
Jahre,
70
über
b) an Personen
Derder
c) an sonstige Personen bei Erkrankungen
braucher seinem Lieferanten schriftlich nach bestem Brotration durzufüttern suchen. Damit gesundes
dauungsorgane auf Grund eines ärztlichen Wissen und Gewissen zu versichern
, 3. die Erfüllung Blut in ihren Ädern kreist, sorge man für gehörige
Attestes in der Regel auf die Dauer von 14 Tagen.
. Dann werden sie mit helfen, den
von Reichs- und Staatsbehörden Bodendurchlüftung
die
Verträgen,
von
2. Gier, Kutter oder Fleisch.
ab¬
zu führen.
Siege
zum
Aktiengesellschaft
Krieg
oder von der Kriegschemikalicn
Die Zuteilung kann in der Regel nur für den Be¬ geschlossen sind oder werden, 4. die Lieferung der¬
zug eines dieser drei Nahrungsmittel und zwar auf
“ “
.
»

Verordnung
betr. die Sonderzuteilung von Nahrungsmitteln
im Kreise Höchst a. M.
Auf Grund der Verordnung des Bundesrats über
die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Derforgungsregelung vom 28. September/ 4. November 1916
. S . 607, 728) wird für den Kreis Höchst
(Reichs-Gefetzbl
a. M . mit Ausnahme der Stadt Höchsta. M ., für deren
Bezirk die Regelung dem Magistrat Vorbehalten ist,
folgende Verordnung erlassen:
8 1.
Eine Sonderzuteilung von Milch, Haferssacken,
Gries, Reis, Giern, Kntter und Fleisch erfolgt nur
gegen einen vom Kreisausschuß ausgestellten Zuteilungs¬
, auf dem die Person, für welche die Zuteilung
schein
gültig ist, die Art und Menge der zugeteilten Nahrungs¬
mittel, sowie Beginn und Dauer der Zuteilung ersichtlich ist.

Grund eines ärztlichen Zeugnisses über das Vorhanden¬
sein einer der nachstehend ausgeführten Krankheiten er¬

Verscbieclenes.

nr

- * a

Sossenheim
in
„zum Löweu " l) ak. Rlees ).

Theater
Saalbau

Sonntag , den 21 . Januar 1917 , abends 8 Nhr
Neue Bühne"
Gastspiel „frankfurter

Anna - Liese

oder aes alten vezzauef

<Mebe
Irigen

Historisches Lustspiel in 4 Akten.
Karten sind zu habe« bei I . Klees <?««« Löwen) und a« der Abendkasse:
Sperrsitz 1.— Jl

1. Platz 80 ■£

2. Platz 50 S.

Nachmittags 4 Uhr Kindervorstellung

Goldhärchen oder die verzauberte Rüche
Märchen in 4 Akten von Görner.
£, 2. Platz 20 »Z,
Sperrsitz 50 ^3, 1. Platz 30 ■

Karten hier;« «nr an der Kasse:

Erwachsene die Hälfte mehr.

<U1^ ädchen oder Fra « für einige
iE&V Stunden des Vormittags ge¬
Freitag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz, sucht. Ed. Rübsaameu, Parkstcaße.

Kalhol. Gottesdienst.

Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 6s/4 Uf)t 1. hl . Messe
b) ?V2 Uhr 2. hl . Messe.
: a) best. hl. Messe für
Donnerstag
Anna Hilpert geb. Rotz ; b) best. Jahramt
für Andreas Brum u . Ehefrau A. M. geb.
Thoma.
Freitag : a) best. hl. Messe für Frz.
Heinr. Brum u . Schwiegereltern ; b) best.
Jahramt f. Wilh . Ägid. Schneider.
: a) best. hl. Messe für den
Samstag
verst. Krieger Pet . Fay ; b) best. Jahramt
für Theod . Fay u. Elisab . geb. Kinkel und
Sus . Fay led.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 u. abends 8 Uhr sowie Sonntag
früh von 67z Uhr ab.

Das kaih. Pfarramt.

Yyi Herr, der am Samstag Vormittag
bei mir in meiner Wohnung war , wird
gebeten, den Geldbetrag von 15 Mk., den
er mir entwendet hat , sofort wieder zn
bringen , andernfalls Anzeige wegen Dieb¬
stahls erfolgt . Hch. Dielst , Gutstrahe.

Schöne Setzbohnen
billig abzugeben. Frau
Oberhainstratze 40.

Wilh . Schmitt,

2 Zuchthästnnen
zu verkaufen. Kaltwasser

, Hauptstr . 48.

Wohnung von 2 Zimmer u. Küche
mit Gas- u. Wasserleitung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.

kvangelirckeslauenlMe

, abends8 Uhr Ver¬
Heute. Mittwoch
Schöne l - und 2-Zimmerwohnungen
sammlung mit Vortrag in der Kleinkinder¬
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Der Vorstand.
schule.

Trauer -Hüte
Trauer -Schleier
Trauer -Schmuck
(Broschen , Ketten re.)

Schwarze Kleiderstoffe
Schwarze Kostüme
Schwarze Kostüm -Röcke
Schwarze Blusen
Schwarze Schürzen
Schwarze Gürtel »Taschen
Schwarze Handschuhe
ete.

Kaufhaus
Höchsta. M.
Königsteiner Stratze 7—11a.
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ZossenheiMrAitliiig
IlltlWs KekmtmchNgsdlM stl

die

Gemilck

Löjskllllem.

Wöchenllichr Gratts -Keitage : HUuSriertes WrrterchaUnngsvtatt.
Diese Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

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

Samstag den 20 . Jannar

Ui . 6.

Sehr wichtig!
Bestellung

von Saatkartoffeln.

Saat¬
Die rechtzeitige Beschaffung einwandfreier
kartoffeln ist eine der wichtigsten volkswirtschaftlichen
Aufgaben des laufenden Jahres . Durch Bundesrats¬
verordnung vom 16 . November 1916 ist die Vermitt¬
lung von Saatkartoffeln den Landwirtschaftskammern
des
übertragen . In der gestrigen Versammlung
teilte der
Bezirksvereins
12. landwirtschaftlichen
mit , daß aus
Vertreter der Landwirtschaftskammer
dem Kreise Höchst a . M . bereits zahlreiche Beaus dem Osten bei
stellungen auf Saatkartoffeln
eingegangen seien und
der Landwirtschaftskammer
würden . Es besteht aber
von dieser ausgeführt
Grund zu der Annahme , daß mit dieser Bestellung
der Bedarf noch nicht gedeckt ist.
Wir ersuchen deshalb nochmals genau nachzu¬
prüfen :
außer den bereits auf
u) wieviel Saatkartoffeln
in der „SossenGrund der Bekanntmachung
heimer Zeitung " vom 20 . Dezember 1916 be¬
stellten Mengen von Landwirten hiesiger Ge¬
meinde noch zur Beschaffung aus dem Osten
oder sonstigen Provinzen bestellt werden . Die
bereits angemeldeten Kartoffeln brauchen also
nicht wieder bestellt zu werden . Die Bestell¬
ein
ungen behalten ihre Gültigkeit ; nur
ist anzumelden;
Mehrbedarf
0 ) wieviel Saatkartoffeln einwandfreier Beschaffen¬
hiesiger Gemeinde aus
heit von Landwirten
ihrer eigenen Ernte zum Verkauf angeboten
werden.
Der Kreis wird auf Grund der Angaben zu u
und b es sich alsdann angelegen sein lassen, die
nach
Herbeischaffung des erforderlichen Saatgutes
Möglichkeit zu fördern . Um Streitigkeiten zu ver¬
meiden und eine tunlichste Gleichmäßigkeit herbei¬
zuführen , wird der Kreis für die zu d ) genannten,
zum Verkauf angebotenen
von den Landwirten
Saatkartoffeln , einheitliche Höchstpreise nach An¬
hörung der in der Bildung begriffenen Wirtschafts¬
ausschüsse festsetzen.
wichtigen
Wir ersuchen dieser außerordentlich
Angelegenheit das größte Interesse entgegenbringen
zu wollen.
Wir stehen in dem schwersten Kampfe um unser
staatliches und persönliches Dasein . Die Gegner sind
gewillt , den Kampf ohne Erbarmen gegen uns fort¬
zusetzen und Erbarmen werden sie sicher auch nicht
üben , wenn sie uns niederzwingen sollten . Deshalb
muß jeder sein ganzes Tun und Lassen unausgesetzt
darauf einstellen , das Ganze zu fördern . Jeder muß
danach trachten , seinen Mitmenschen zu dienen und
mit ihnen Hand in Hand zu arbeiten , dann läuft
und wir kommen
der gewaltige Staatsorganismus
leichter
über die natürlichen Kriegsschwierigkeiten
hinweg.
und Angeboten werden Sonn¬
Bestellungen
tag den 21 . d. Mts ., nachmittags von 1— 4 Uhr
und dann noch bis zum 26 . d. Mts . in der Ge¬
meindekasse entgegengenommen.
1917.
, den 15 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Manl - und Klauenseuche.
und
Unter dem Viehbestand des Landwirts
Müllers Andreas Kinkel, hier , Mühlstraße 10, ist
die Maul - und Klauenseuche ausgebrochen.
Die Gehöftsperre ist angeordnet worden.
1917.
, den 20 . Januar
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.
Auszahlung der Kriegsfamilien -Unterstiitzungen.
einer neuen Auszahlungs¬
Infolge Einführung
einer bestimmten Aus¬
methode ist die Einhaltung
zahlungsstunde nicht mehr erforderlich . Das Publi¬
kum kann also jetzt an den Auszahlungstagen
zwanglos kommen . Es wird nur gebeten , sich in
der ersten Morgenstunde nicht zusammenzudrängen.
8
liegen von vormittags
Äie Auszahlungsstunden
von
vis nachmittags 5 Uhr mit einer Mittagspause

12— 2 Uhr . Für Frauen , die außerhalb arbeiten,
gelten diese Zeiten nicht.
1917.
, den 19. Januar
Sossenheim
Die Gemeindekaffe . Lorbeer.
Bekanntmachung.
Rathaus werden verkauft:
Am Montag Vormittag
Süßstoff , 1 Briefchen 25 Pfg .,
1— 250 von 8 — 9 Uhr
an Nr .
„ 250 — 500 „ 9 — 10 „
„ 500 - 750 „ 10 - 11 „
„ 750 - 1054 „ 11 — 12 „
Die Karten bis 3 Personen erhalten 1, die
Karten mit 4 und mehr Personen 2 Briefchen.
Am Dienstag Vormittag
Rohkaffee,
1— 250 von 8 — 9 Uhr
an Nr .
„ 250 — 500 „ 9 — 10 „
„ 500 - 750 „ 10 — 11 „
„ 750 — 1054 „ 11— 12 „
Die Karten von 1 bis 6 Personen erhalten
1/4 Pfund für 90 Pfg ., von 7 und mehr Personen
1/2 Pfund für ^ 1.80.
Am Mittwoch
Graupen , 1 Liter 58 Pfg .,
1— 150 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr .
9 - 10 „
„
„ 150 - 300
„ 10— 11 „
„ 300 - 450
„ 11— 12 „
„ 450 — 600
„ IV2 — 3 „ nachmittags
„ 600 — 750
3 —4 „
„
„ 750 — 900
4— 5 „
„ 900 — 1055 „
Die Karten bis 3 Personen erhalten 1/2, von
4 bis 6 Personen 1 und von 7 und mehr Personen
11/2 Liter.
Gefäße sind mitzubringen . Das Geld ist ab¬
zuzählen . Die Zeiten sind genau einzuhalten.
1917.
, den 20 . Januar
Sossenheim
Brum , Bürge rmeister.
Im

Kartoffel -Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
statt : Für
Nachmittag
Woche findet am Montag
ff) einschl. von 11/2— 21/2 Uhr
die Buchstaben
- 2i/2 - 3Vs .
„
l' - I<
„ 31/2- 41/2
„
1. - ?

k —2

„

„ 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
zu behändigen.
und ist der Kartoffelausgabestelle
1917.
, den 20 . Januar
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

I^okLl- jVackricdren
— Sie wollen keinen Frieden ! Deutlich ge¬
nug haben unsere Gegner es jetzt gezeigt , wie wenig
ihnen an dem Frieden gelegen ist, zu dem das
seiner kraftvollen
deutsche Reich im Bewußtsein
Ueberlegenheit großmütig die Hand bot . Sie haben
in törichter Verblendung diese Hand zurückgestoßen;
ihre überhitzte Phantasie scheint ihnen noch immer
nicht ausgeträumt . Und man weiß tatsächlich nicht,
was einem mehr Wunder nehmen soll, ob entweder
die leichtfertige Art und Weise , mit der die verant¬
wortlichen Staatenlenker unserer Gegner ihre Völker
betrügen , oder die Gedankenlosigkeit und die mangelnde
Urteilsfähigkeit , mit welcher eben diese betrogenen
Völker nach wie vor jenen eitlen Schwätzern nach¬
laufen . Denn daß für unsere Feinde die Aussicht
geringer als je ist, es in diesem Kriege noch ein¬
mal auf den geringsten grünen Zweig zu bringen,
das erscheint nach dem siegreichen Verlaufe des
selbst dem noch so
Feldzuges gegen Rumänien
wenig wohlwollenden Neutralen nicht länger zweifel¬
haft . Schon hat sich selbst in Amerika , dessen
auf
unzweifelhaft
zu Kriegsbeginn
Sympathieen
der Entente waren , ein sehr fühlbarer
Seiten

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

1917.
zu unseren Gunsten bemerk¬
Stimmungsumschwung
bar gemacht , denn der Amerikaner ist ein viel zu
praktisch denkendes Volk, um es mit der unter¬
liegenden Partei zu halten . Auch in den übrigen
neutralen Staaten stößt man erheblich weniger auf
die zu Kriegsbeginn allerorts so fühlbare Abneigung
gegen uns und unsere Bundesgenossen . Es scheint,
stärker
als ob überall dort unser Friedensangebot
gewirkt hat , als wir es selbst voraussehen konnten.
Sind doch dem neutralen Ausland endlich die Augen
darüber geöffnet , auf wessen Seite die Schuld , da¬
ran liegt , wenn trotz allem dieser schreckliche Krieg
auch weiterhin fortwütet . Und daß unsere Gegner
und Kurzsichtigkeit
in unbegreiflicher Verblendung
nicht einmal erst den Versuch gemacht haben , unsere
wenigstens kennen zu lernen,
Friedensbedingungen
daß sie nach wie vor unentwegt weiter zum Kriege
Hetzen, diese Tatsache , vereint mit der in jüngster
Zeit verübten Vergewaltigung Griechenlands , scheint
unseren Gegnern überall in der Welt den letzten
Rest von Sympathie zu rauben.
— Theater in Sossenheim . Wir wollen hiermit
den 21.
nochmals besonders aus die am Sonntag
„zum Löwen"
abends 8 Uhr im Saalbau
Januar
„Anna -Liese" oder „des
stattfindende Aufführung
alten Dessauer Jugendliebe " Hinweisen. Der Inhalt
des Stückes , sowie vorzügliche Darstellung bürgen
für einen genußreichen Abend . Auf die großartigen
Costüme sei ebenfalls aufmerksam gemacht . Nach¬
mittag 4 Uhr gelangt für die Jugend „ Goldhärchen"
oder „ Die verzauberte Küche" zur Aufführung.
(Siehe Inserat und Plakate .)
— Kreisfleischstelle . Der Kreis Höchst hat vor
kurzem für die regelmäßige Versorgung der 80000
Kreiseinwohner in einer hiesigen Fabrik eine Kreis¬
sich bis
fleischstelle eingerichtet , deren Organisation
jetzt vorzüglich bewährend den Verhältnissen angepaßt
hat . Allwöchentlich werden in der Fleischstelle etwa
100 bis 120 Schweine , 30 bis 40 Kälber und 40
Rinder geschlachtet und zu rund 270 Zentnern
verarbeitet . Der Geld¬
Fleisch- und Wurstwaren
wert der umgesetzten Waren beträgt wöchentlich im
Durchschnitt 100 000 Mark . In den Arbeitsräumen
der Fleischstelle sind vorwiegend Metzger beschäftigt,
denen der Krieg die Geschäfte schloß. Die „Kreis¬
wurst " , die einheitlich als Blut -, Leber - und Fleisch¬
wurst hergestellt wird , ist von ausgezeichneter Be¬
schaffenheit . Dabei sind die Preise verhältnismäßig
niedrig ; sie stellen sich im Durchschnitt auf 1.80 Mark
auf 1.20 Mark.
das Pfund , für Minderbemittelte
Alle in der Fleischstelle sich ergebenden Rückstände
finden restlos Verwertung . Die Wurstsuppe wandert
in die Volksküchen, Lazarette , Kasernen oder wird
an minderbemittelte Leute abgegeben . Die Knochen
werden gemahlen , ausgekocht und dann industriellen
Zwecken zugeführt . Auch die Schmalz - und Fett¬
wird von der
verteilung für die Kreisbewohner
Fleischstelle geregelt.
der Roggen - und Weizen¬
— Ermäßigung
preise . Die Reichsgetreidetreidestelle teilt mit : Die
Höchstpreise für Roggen und Weizen ermäßigen sich
für die Tonne.
nach dem 31 . März um 15
Maßgebend für die Berechnung des Höchstpreises
ist der Tag der Ablieferung des Getreides . Nach
dem 31 . März darf auch in solchen Fällen der bis¬
herige Höchstpreis nicht mehr bezahlt werden , in
denen die frühere Ablieferung infolge von Um¬
ständen unmöglich war , die der Getreidebesitzer nicht
voraussehen konnte . Die zurzeit bestehenden großen
Schwierigkeiten der Eisenbahnwagenstellung , durch
die an manchen Stellen auch Kohlenmangel heroorgerufen wird , dürften voraussichtlich in den nächsten
Monaten bestehen bleiben . Sie werden sich natur¬
gemäß noch verschärfen , wenn in den letzten Wochen
vor dem 31 . März von allen Seiten die Eisenbahn¬
angefordert werden.
wagen für Getreideladungen
Deshalb wird den Getreidelieferern dringend emp¬
fohlen , so schnell wie möglich ihr Getreide auszu¬
dreschen und zur Ablieferung zu bringen . Es muß
davor gewarnt werden , bis in die letzten Wochen
zu warten.
des März mit den Getreideliefemngen
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sie Liese Rickmaun
Künstler auch dis
war unverkennbar , wenn der junge
ihren Verkürzungen
Schwierigkeiten der Perspektive mit
Hiunerk schüttelte
.
hatte
noch nicht ganz überwunden
nicht in Ordnung
den Kopf . Er wußte / daß da etwas
wie man es anders
war ; aber was es war und
herausbekommen.
nicht
er
konnte
machen mußte , das
. Die Fibel war
Einen Lehrer hatte er nie gehabt
er die Bilder
hatte
Ihr
.
gewesen
seine Lehrmeisterin
gemacht . Und
;
Spas
ihm
hatte
nachgekritzelt , und das
er sie abkonterseih
hatte
dann
,
hütete
Gänse
die
er
wenn
und Häuser niC
eine nach der andern , und Steine
größtes Ver¬
sein
war
Bäume und Menschen . Das
hatte ihn Pfarrer
Tages
eines
Und
.
gewesen
gnügen
er gerade
auf dem Kirchhof getroffen , wie
Burmester
Er hatte gar nicht
die alle Backsteinkirche skizzierte .
ihm
bis der Pfarrer
bemerkt , wer hinter ihm stand ,
war
Das
.
hatte
gelegt
Scheitel
die Hand auf den
würdige Herr ihn
ordentlich feierlich gewesen , wie der
gefragt hatte:
Heftes
ganzen
des
nach Durchsicht
"
?
werden
Maler
„Hinnerk , willst du ein
gar nichts zu erwidern vermocht.
hatte
Hinnerk
hatte in
in diesem Zusammenhang
"
„Maler
Das Wort
Häusern,
an
Gerüsten
hohen
von
ihm nur eine Vorstellung
, und von Männern
wie er sie in Mölln gesehen halte
, wohl auch von
Kitteln
farbenbeklecksten
,
mit schmutzigen
Bauerhäusern
den
in
Zimmerdecken
frisch getünchten
sollte er ein Maler werden ? So
Warum
erweckt.
und staunend
hatte er stumm vor dem Pfarrer gestanden
„Dir hat Gott reich
zugehört , wie dieser sagte :
verleiht , der soll
gegeben . Und wem Gott ein Pfund
."
wuchern

, sondern er soll damit
es nicht vergraben

Griechenland bevorsteht . „Während der letzten Wochen/
sagt ein englisches Blatt , „hat die Athener Negierung
stets danach gestrebt , Zeit zu gewinnen . Die griechische»
unserer Zone in
hinter
such unmittelbar
Truppen
Thessalien zusaminengezogeu . Obichou der Vierverband
nach dem Ultimatum ' eine zweite Note an die Athener
gerichtet hat , worin die losornge Annahme
Negierung
verlangt wurde , sind keinerlei
der letzten Forderungen
der Lage hinter unserem
Anzeichen einer Veränderung
Rücken zu bemerken ."

Amerika.

des Äußern , Lansing,
* Der Staatssekretär
ans Gesundheitsrücksichten
seinem Posten
von
tritt
kommt der bisherige
NachsolgerLansings
zurück. Als
der Ver . Staaten,
erste Beamte des Staatsdepartements
in Betracht.
Rat F . L . Polk,

Japan unä Lkma.
D l e ost asi

at i sch c Krise.

In diplomatischen Kreisen im Haag , die mit den
sehr gut ver¬
der Ver . Staaten
politischen Interessen
traut sind , verlautet mit Bestimmtheit , daß die japanische
Regierung seit einiger Zeit einen scharfen Druck auf die
ausübt , und daß auch Verhand¬
chinesische Negierung
lungen zwischen Tokio und Peking staltfinden , durch die
vor¬
China zwingen will , eine von Japan
Japan
zu veröffentlichen , die eine Art
geschlagene Erklärung
sein soll , also eine Er¬
ostasiatischer Monroedoktrin
klärung , womit Japan und China gemeinsam ankündigen,
daß alle ostasiaüschen Fragen Angelegenheiten der inneren
und Chinas sind und daß beide Mächte
Politik Japans
zulassen
Staaten
auswärtiger
keinerlei Einmischung
werden . Daß diese , natürlich mit einem gewissen Vor¬
behalt aufzunehmende Nachricht im Haag bekannt ge¬
worden ist, braucht nicht weiter wunderzunehmen , da
fortgesetzt
der Ver . Staaten
bekanntlich die Negierung
mit Holland in enger Beziehung steht , um gemeinschaft¬
lich bei der Zurückdrängring des japanischen Einflusses
in Holländisch -Jndien vorzugehen . Auch wird man sich
ein¬
vorübergehend
erinnern , daß im ersten Knegsjahr
mal von einem holländisch -amerikanischen Abkommen
im in
des Machtverhältnisses
zur Aufrechterhaltuug
bischen Archipel die Rede war.
Es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen , daß in
der Morning
der Berichterstatter
den letzten Tagen
Passt in Tokio zwei bemerkenswerte Artikel über die
mit China veröffentlicht hat . Im ersten
Absichten Japans
dieser Artikel heißt eS : Seit dem Auftreten des Ka¬
immer mehr die
binetts Terauschi sieht man in Japan
Notwendigkeit ein , finanzielle Errungenschaften in China
Dieser Gedanke wird immer stärker , seit¬
, zu schaffen.
dasselbe Ziel
dem man glaubt , daß die Ver . Staaten
-. verfolgen . Japan besitzt eine Reserve von 700 Millionen
Vsw. Davoimfilid 200 Millionen Den in englischer An¬
leihe angelegt ; für die übrigen sucht Japan Kapital¬
anlagen in China.
Vor zwei Jahren stellte Japan an China die Forde¬
s
rung , daß weitere Konzessionen in China nur mit Ge¬
erteilt werden könnten . Dies war
nehmigung Japans
über die
eine Vorsichtsmaßregel , um sich die Kontrolle
sehr
Kohlen - und Eisenbergwerke in China , die Japan
nötig hat , zu sichern . Für den Augenblick bedroht keine
Chinas , und Japan
fremde Macht die Unabhängigkeit
zu geben,
eine Gelegenheit
geht darauf aus , niemals
, daß eine derartige Bedrohung eintreten könnte . Japan
schnell zu entwickeln
wünscht die Hilfsquellen Chinas
zu schaffen, damit dieses
und eine stabile Regierung
Land in die Lage versetzt wird , westlichen Einflüssen
zu bieten . Bis China soweit ist, behält
Widerstand
Japan sich vor , diesen Widerstand selbst zu organisieren.

Rriegssür lorge.
Kriegselterngeld.
hat auf eine An¬
Das preußische Kriegsministerium
Dr . Trendel betreffend
frage des Neichstagsabgeordneten
Acht Tage später war Pfarrer Burmester tot gewesen
mit Lungenentznndum
von einer bösartigen Influenza
dahmgerafft . Aber Hinnerk hatte noch oft an bei
Pfarrers letzte Worte denken müssen . Aber das halt
Maler ^ wb ^ ^ L VÄ " " ^ ^ ko,nukei,, daß es noch ander

die Decken streichen.
ein Ma,? . nm/k
kill ^)t(llkl !yä1ik kr iver^en iüÜkll luenn

Und s
Nur

Ware;
Jedenfalls
wäre ?
Worte ein Ansporn aeweseii
hm . des Verstorbenen
'
°
stch immer weiter im Zeichnen zu übe ».
der Krischan mit seinem schwanen Hallei
Was
machte, , das war ja leicht. Hinzielen auf ^ ein Haw
oder einen Menschen , knipsen , und dann war es fertir
Das war keine Kunst , so viel hatte Hinnerk aleicb be
Er konnte einen . Mensche » nächbilF ? am
griffen
wenn der gar nicht dabei war , ganz aus dem Ge
nickn
Apparat
Das ging mit Krischans
dächtnis .
Und Hinnerk fühlte etwas wie Stolz t» s^ .
ganz von selbst fing seine Hand an , den Bleistift übe
das Papier zu führen . Die Umrisse eines Kopses un
einer menschlichen Gestalt wurden sichtbar , langsan
aus der weißen Fläch«
allmählich wuchs es heraus
Er war so verliest in seine Arbeit , daß er gar nick
merkte , wie über die Koppel ein Mensch auf ih
zukam . Erst als es dicht vor ihm in den Kleestoppel
raschelte , blickte er auf . Er war gar nicht überrasch
M war , als müsse sie dastehen , damit er sie mit dei
Einen flüchtigen Blick Ww
Bilde vergleichen konnte .
Aw sein Buch , dann sprang er errötend auf und bar
<z?T , H ^st in der Tasche , während er wie ans eine,
Nickmal,wagte:

Jst„

's schon so weit , Gesii

Allfielte p^n Kopf. „Ich bin voransgegangei
es so dumpfig und voll Fliegen . Hn
oben im Schatten ist's besser. "

Wien .

von „Kriegselterngeld " erwidert , daß Eltern,
Gewährung
ihrer im Kriege gefallenen
die für die Berufsausbildung
gemacht haben , in der
große Auswendungen
Söhne
Hoffnung , später an ihnen eine Stütze zu haben , nach
vom 17 . Mai
22 des Militärhinterbliebeneugesctzes
nicht erhalten können . — Um
1907 Kriegselterngeld
aber die hierin liegenden Härten zu mildern , hat das
mit dem Reichs¬
im Einvernehmen
Kriegsminislerium
schatzamt angeordnet , daß Eltern in solchen Fällen bei
in be¬
Zuwendungen
eines Bedürfnisses
Vorliegen
_
scheidenen Grenzen gewährt werden. _

Einen originellen Betrugsversuch versuchte

der Meiereibesitzer Johann Geieregger . Er wußte , daß
nach österreichischem Recht in Verlust geratene Lose m
werden können , daß , wenn sich
der Weise amortisiert
drei Tagen der der¬
sechs Monaten
nach einem Jahre
zeitige Besitzer nicht meldet , der Gewinn dem den Ver¬
zugesprochen wird . Er meldete nun
lust Anmeldenden
eines österreichischen Noten -Kreuzden Prämienschein
Loses , der mit 60 000 Kronen gezogen war , und als
nicht abgeholt veröffentlicht war , als verloren gegangen
erließ die entsprechende
an und
zur Amortisation
in den Zeitungen . Darauf meldete sich
Verlustanzeigen
der Mühlenbesitzer Johann Beck und behauptete , er habe
Die beiden beschlossen,
das Los seinerzeit verloren .
sich nun in den Gewinn zu teilen , und tatsächlich wurde
nach
der Treffer nach Ablauf der Amortisationssrist
ausgezahlt.
Kronen
mit 48000
Abzug der Steuer
Der Schwindel kam durch einen Zufall ans Licht und
es stellte sich heraus , daß Beck bereits in Budapest M
Jahre 1912 auf ein Joszivlos auf einen Treffer 20000
lassen . Das AusnahmeKronen sich hatte auszahlen

dnpolililcker Tlagesberickl.
warnen vor
Berlin . Mehrere Polizeiverwaltungen
Wahrsagerinnen , deren Geschäft seit
gewerbsmäßigen
dem Ausbruch des Krieges in höchster Blüte zu stehen
wird darauf hinge¬
scheint. In einer Polizeiverfügung
wiesen , daß unter den Besuchern der Wahrsagerinnen
sich vielfach Kriegersrauen befinden , die die von Staat,
zu¬
ihnen
Wohltätigkeits -Vereinen
und
Gemeinde
fließenden Unterstützungen für die Wahrsagerei vergeuden.

Der rumänische RriegslckauplatL.
Auf unserer Karte sind deutlich die Ecländcjchwierigleiten
Verbündeten
unserer
und
zu erkennen , die von unseren

_

.

'--KW

waren und noch zu
zu ^ überwinden
in Rumänien
> Truppen
römt bis Galatz ein
sind . Der L-crcth durchs!
j überwinden
höchst zerklüftetes , von
Niederun¬
sumpfigen
gen durchzogenes Ge¬
lände , südwestlich von
Galatz Ilegt die wich¬
tige Handelsstadt
Bräila , die bereits in
ist.
Händen
unseren
Auch Galatz liegt im
unserer
Feucrbereich
Kanonen , der Fall
dieser Stadt dürste in
bcvorstehcu.
kurzem
Im Osten von Galatz
dehnt sich der weite
Bratcsu - See aus , und
in dessen Osten fließt
der Pruth . Man kann
ersehen , mit
daraus
welchen Schwierig¬
keiten die verbündeten
zu kämpfen
Truppen
baden.

hatte sich
Berlin . Ein Bäckermeister in Treplotv
Mehl zum Preise von
mehrere Zentner ausländisches
120 Mark für den Zentner zu verschaffen gewußt . An¬
statt dieses Mehl in seiner Bäckerei zip verwenden , ver¬
zu dem , Wucherpreise von
kaufte er es an Hanssranen
3 Mark für das Pfund , verdiente also am Zentner
180 Mark . Andere Hausfrauen , die davon erfuhren,
haben Anzeige erstattet.
. Aus Grund einer Anzeige wurde bei
Dortmund
eine Haussuchung voreinem hiesigen Schlächtermeister
genommeu , die ein ganzes Fleischlager zutage förderte.
Erst fand man die abgeschnittcnen Köpfe von neun
Kühen , dann ebeirso viele Felle und die Klauen der
Tiere . Eine genauere Untersuchung förderte 35 Ninderviertel ans Tageslicht , das 36 . war anscheinend schon
eine ganze
ferner
worden ,
zu Wurst verarbeitet
gehacktes Fleisch.
und eine Tonne
Wurst
Menge
Alles in allem ein Fleischlager im Werte von etwa
20 000 Mark.
Oppeln . Vor einigen Tagen hatten Räuber mit
auf dem Bahnhof Schoppinitz
Revolvern
vorgehaltenen
eine Gcldliste mit 18 000
aus einem Bahnpostwagen
Mark entwendet . Als Täter sind jetzt sieben jugendliche
Burschen verhaftet worden ; von dem gestohlenen Gelbe
fand man 17 000 Mark in der Wohnung eines Schuh¬
machers im Schornstein versteckt.
Er streckte die Hand gegen Westen , wo einige
weiße Wolkenköpfe mit runden , massiven Rändern am
dunstigen Himmel schwebten . „Wir müssen heute tüchtig
zufassen , damit das Gewitter uns nicht über den Hals
kommt ."
„Da unten ist schon der erste Wagen . Sie können
in fünf Minuten hier sein, " sagte Gesine und wies zum
lag . Und dann
Dorfe , das unten in der Niederung
hast du hier oben so
setzte sie forschend hinzu : „Was
lange gemacht , Hinnerk ? "
habe ich, Gesine
Er lachte halblaut . „Geträumt
noch eben die
waren
Nickmann ! Und da drüben
Lübecker Türme ganz klar zu sehen . Jetzt ist die Luft
dick geworden . Das macht die Gewitterschwüle . "
Sie hatte auf die letzten Worte nicht gehört . Nur
das erste hielt sie fest. „Geträumt , Hinnerk ? Das ist
Und was hast du denn
ja komisch, am hellichten Tagt
geträumt ? "
Er sah sie belustigt an . „Ihr träumt wohl nie , so
lange die Sonne am Himmel steht , Gesine Nickmann ? "
entgegnete er . Und ernster fuhr er fort : „Unsereins
muß am Tage träumen , wenn man des Abends zu Bett
geht , sind die Knochen schwer und der Nacken müde von
des Tages Last . Da schläft man wie im Grab , ohne
zu träumen . "

zu 3Ve Jahren , Beck zu
Geieregger
gericht verurteilte
5 Jahren schweren Kerkers.
der
Erwägung , daß die Verhältnisse
In
Bern .
der
in der Schweiz , namentlich
Kohlenversorgung
schweizerischen Bundesbahnen , schon jetzt zu ernsten Be¬
denken Anlaß geben , hat der schweizerische Bundesrat
und Dampsschifbeschlossen, daß bei allen Eisenbahnen
der Fahrleistungen
auf eine Einschränkung
fahrtslinien
Bedacht genommen werden muß.

Zürich .

In

der Nähe von Lyon fiel ein Last¬

befindlich
es in schnellster Fahrt
automobil , während
war , in den Kanal von Gentren . Von den Passagieren
sind sechzehn ertrunken.
Stockholm . Die Verluste an Menschenleben beim
„Tsukuba " werden auf 200
Brand des Schlachtkreuzers
geschätzt. Boote von anderen Schiffen fischten die See¬
waren . Die
leute auf , von denen viele verwundet
Man
gesunken .
„Tsukuba " ist binnen 20 Minuten
glaubt , daß sie in zwei Teile gebrochen ist. Da das
geschah , war ungefähr die
Unglück an einem Sonntag
Hälfte der Besatzung an Land . Die genaue Zahl der
noch nicht bekannt . Man
ist vorläufig
Verunglückten
und eine Anzahl
glaubt , daß auch der Kommandant
Offiziere an Land waren . Uber die Ursache der Explosion
weiß man nichts.

Ob er das wirklich geträumt hatte ? Oder ob er sich
das jetzt bloß ansdachle , um sie zu ärgern?
Jetzt waren die Leiterwagen ganz nahe heran . Eins
mußte sie aber noch vorher wissen. „Was hast du in
dem Buche ? " fragte sie lauernd.
Er machte ein verdrießliches Gesicht . „Zeichnungen,"
sagte er kurz.
„Das verstehe ich nicht . Was zeichnest du denn ? "
„Menschen , Tiere , Bäume , alles, " sagte er nicht
ohne einiges Selbstbewußtsein.
„Menschen ? Daß man sie richtig erkennen kann ? "
Er nickte und wollte den Wagen entgegengehen.
„Laß doch mal sehen I" bat sie jetzt mißtrauisch.
Das ist bloß zu
„Neel
Er schüttelte den Kopf .
meinem eignen Spaße ."
Und Geheimnisse hast du auch da ^ ^ "
„Sol
stieß sie heftig hervor . „Und ich soll's nicht sehend
Natürlich , weil du die Life abgezeichnet hast l"
„Wer weiß !" sagte er mit kurzem Lachen . Da
blieb sie stehen und sah ihm zornig nach.
3.
Gerade als der letzte Wagen , hochbcladen mit Heu,
in den Hos einsnhr , flammte der erste Blitz herab —
auf schwarzem Grunde.
wie eine goldene Schlange
Hinnerk war der letzte gewesen , der vom Felde heim¬
gekommen war . Er hatte den ganzen Nachmittag für
zwei gearbeitet . Auf dem Wagen hatten Liese und die
gestanden und hatten das Heu , das ihnen
Viehmagd
unter Hinncrks Aufsicht hinaufwarfen,
die Tagelöhner
richtig verteilt und festgctreten . Bei dem andern Wagen,
Lei dein Gesine Rickmann und der Großknecht be¬
schäftigt waren , halte die Arbeit weniger geschasst-

„Und von wem träumst du am Tage ? " wiederholte sie. „Oder darf man es nicht wissen ? "
-Bon Liese und Gesine Rickmanu, " sagte er lang¬
sam . „Weil Jhr ' s doch wissen wollt . Und wie die eine
so reich und stark und froh ist und die andere arm und
schwächlich und ängstlich — j» allen Ecken herumgestoßen.
Da Hab ich geträumt , wie schön Gesine Nickmann sein
würde , wenn sie gut und freundlich zu der Kleinen
!
wäre ."
Li s
Sie sah ihn erstaunt an , ohne etwas zu sagen , i

(Fortsetzung

folgt .)

Die Sämereien sind nur von zuverlässigen Firmen
. 4. Die Düngemittel sind so frühzeitig
zu beziehen
. 5. Besondere Beachtung
wie möglich zu beschaffen
, den Anbau verdient der Anbau von Frühgemüse. Dieser wird
— Gemüsebau . Die Bestrebungen
von Gemüse während der Dauer des Krieges zu ermöglicht: a) durch Anbau von Wintergemüse.
und
fördern, haben nach den bisherigen Erfahrungen Genügend erstarkte Pflanzen von Kohlarten
noch
jetzt
können
Sorten
entsprechenden
in
recht befriedigende Erfolge gezeitigt. Da es sich Salat
aber nicht absehen läßt, wie lange der Krieg noch auf gut vorbereitetem Boden angepflanzt werden.
ist,
dauert, und da ferner auch nach dem Friedensschluß Soweit das Pflanzgut nicht selbst herangezogen
Be¬
zur
Gärtnereibetriebe
vorhandenen
die
dürften
die Pflanzenkost noch auf Jahre hinaus ein Haupt¬
nahrungsmittel bilden wird, ist es notwendig, mit schaffung in der Lage sein; b) durch das Treiben
Kästen.
aller Kraft dahin zu wirken, daß die Erzeugung von Frühgemüse in warmen und kalten die
Zeit
für
namentlich
Gemüse
sich
läßt
Hierdurch
von Gemüse für die kommenden Zeiten nicht nur
der
Vorräte
überwinderten
die
der
in
,
gewinnen
noch
sondern
,
in dem seitherigen Umfange erhalten
Freilands¬
und
sind
gegangen
Ende
zu
Ernte
letzten
machen
Zwecke
diesem
Zu
wird.
gesteigert
bedeutend
die
wir auf folgendes aufmerksam: l . Alle geeigneten gemüse noch nicht geerntet werden kann. Aufmehr
so
um.
muß
Erzeugnisse
dieser
Gewinnung
worden
benutzt
nicht
, die seither noch
Grundstücke
sind, müssen, wenn die Eigentümer sich hierzu nicht Wert gelegt werden als mit den Zufuhren vom
, mit den Zwangsmitteln der Auslande immer weniger gerechnet werden kann.
freiwillig entschließen
Verordnung des Bundcsrats über die Sicherung Die Anlage der Kästen ist schon jetzt vorzunehmen,
der Ackerbestellung vom 3l . März 1915, 4. April auch die sonstigen Vorbereitungen sind schon jetzt
1916, 27. Juli 1916 (Reichsgesetzblatt 1915 S. zu treffen.
— Der Winterschlaf unserer Pflanzenwelt,
210, 1916 S . 236 und 834) dem Gemüsebau
ausnahmslos zugeführt werden. Auf die Bekannt¬ dem mit nur wenigen Ausnahmen fast alle Blumen,
wenig
machung über die Festsetzung von Pachtpreisen für Sträucher und Bäume verfallen, ist eine noch
nahmen
Forscher
Unsere
.
Naturerscheinung
geklärte
(Reichsgesetzblatt
1916
April
4.
Kleingärten vom
. Für den Kleingarten¬ eine Zeitlang an, daß der Pflanzenwelt die Winter¬
S . 234) wird hingewiesen
bau ist die Benutzung der „Zentralstelle für den monate als Erholung notwendig seien und daß
Gemüsebau in Kleingärten", Berlin W. 8, Behren¬ diese Erholung ganz von selbst nach der Blüte- und
straße 50/52, als Berater und Vermittler zum Be¬ Früchtezeit des Herbstes und Sommers eintrete.
züge von Sämereien und künstlichem Dünger zu Dieser Annahme widerspricht jedoch die Tatsache,
. 2. Alle geeigneten Grundstücke sind ent¬ daß seitens unserer Kunst- und Handelsgärtnereien
empfehlen
. Diese Vorbereitung hat in jede Pflanze zu jeder Zeit getrieben werden kann.
sprechend vorzubcreiten
, daß junge Buchen, die
einer gründlichen Bearbeitung des Bodens (Rigolen) Man hat u. a. beobachtet
und, soweit der Boden für stark zehrende Gewächse sich in Versuchsräumen befanden, mitten im Winter
, wenn sic einer starken Bestrahlung
in Betracht kommt, in einer entsprechenden Düngung Laub ansetzten
Licht für längere Zeit ausgesetzt
künstlichem
mit
Sämereien
. 3. Die Beschaffung der
zu bestehen
, als
wird voraussichtlich noch größere Schwierigkeiten wurden. Hiernach gewinnt es den Anschein
Pflanzen¬
unserer
Untätigkeit
winterlichen
der
an
ob
bereiten als bisher. Die erforderlichen Schritte
werden deshalb so früh wie möglich zu tun sein. welt in erster Linie die unzureichenden Tageslicht¬

Verschiedenes.

Kathoi . Gottesdienst.
3. Sonntag nach Erscheinung des Herrn.
Uhr Frühmesse ; 8Vs
Sonntag :
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags
istg Uhr : Sakramentalische BruderschaftsAndacht.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
kranz, Dienstag Abend halb 8 Uhr Not¬
helferandacht , Freitag Abend halb 8 Uhr
Andacht zur hl. Familie , Samstag 5 Uhr
Salve.
Wochentags : 2) 6a/4 Uljr 1. hl. Messe
b) 7-/e Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best . hl . Messe z. Ehren
d. hist. Herzens Jesu u. Maria f. 1 Krieger;
b) gest. Jahramt f. Paul Brum u. Ehefr.
Eva geb. Noß u. Ang.
Dienstag : 2) gest. hl. Messe f. Joh.
Noß! 3ter u. Ehefr. Kath. Frzka u. Ang. ;
b) 3. Sterbeamt sür Andreas Klohmann.
Mittwoch : 2) best. hl. Messe f. Willi
Scherf u. Großeltern ; b) best. Jahramt f.
Val . Hektor u . Ehefrau Elisabeth.
: 2) gest. Engelmesse f.
Donnerstag
Fam . Watternau u. Noß ; b) best. Jahramt
f. Eheleute Joh . Schreiber u. Magdalena
geb. Fay.
Freitag : 2) best. hl. Messe für den
Jüngl . Georg Schneider ; b) best. Jahramt
für Franz Jos . Klohmann , leb.
: 2) best. hl. Messe für 1
Samstag
vermißten Krieger nach Meinung ; 8 Uhr:
Festgottesdienst zugleich best. Jahramt für
Christian u. Sus . Fay geb. Gotta (Tagessarbe), mit Kollekte sür Kriegsfürsorge.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 u. abends 8 Uhr sowie Sonntag
früh von 6V2 Uhr ab.
Vereins Nachrichten: Morgen Nach¬
mittag 31/2 Uhr Versammlung des Marien¬
vereins . Vortrag : Aberglaube . — Morgen
Nachmittag lj^4 Uhr Versammlung des
Jünglingsoereins im Vereinslokal.

Parkstraße.

Molfshund zugelaufen
Abzuholen Feldbergstr . 4, I . Weber.

Kindersclilitten

Wohnung von 2 Zimmer u. Küche
mit Gas - u. Wasserleitung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraßc 48.
Wohnung
• za vermieten
WUJ Uvv4
sind im Verlage dieses Blattes zu haben.

ordentlichen

Mltgllecklvenammlimg

oder aes allen veszauerIugenaiiebe
im Gasthaus „Jur Coneordia " hier¬
Historisches Lustspiel in 4 Akten.
mit ergebenst ein.
Kirrten sind ;n haben bet I . Klees (junt Körnen) und an der Abendkasse:
Tagesordnung:
2. Platz 50 S.
. Platz 80 ^
Sperrsitz 1.— Jl 1
1. Bekanntmachung derrevidiertenIahresrechnung für 1916 und Entlastung des
Nachmittags 4 Uhr Kindervorstellung
Vorstandes.
Vorstands-Ergänzungswahl und Wahl
2.
der Rechnungsprüfer für 1917.
Goldhärchen oder die verzauberte Rüche 3. Wahl
der Schiedsrichter.
Märchen in 4 Akten von Görner.
Verschiedenes.
4.
Rach Vefchlutz der Mitgliederversamm¬
Karlen hierzn nnr an der Kaffe: Sperrsitz 50 »Z, 1. Platz 30 ^3, 2. Platz 20 J>,
lung vom 17. Februar v. I . wird die
Erwachsene die Hälfte mehr.
. Ist
Versammlung um 3 Uhr eröffnet
keine Beschlußfähigkeit nach8 15 Abs. 1
vorhanden,wird dieselbe1 Stunde vertagt.
jlüZSISEü
Rach Ablauf der Vertagung werden die
Gegenstände der Tagesordnung beraten
und sind die erschienenen Mitglieder ohne
Rücksicht aus ihre Anzahl beschlußfähig.
(8 16 Abs. 2 der Satzung.)
Sossenheim , 20. Januar 1917.
Oer Vorstand.

oder Frau für einige
^Äädcheu
Stunden des Vormittags ge¬

zu verkaufen. I . Fay , Frankfurterstr . 26.

stille.

Wir laden unsere Mitglieder auf
Sonntag , den 18. Februar 1917,
nachmittags 3 Uhr zur

Die Anna - Liese

Eoang. Pfarramt.

Schöner

Uerein für ärztliche

Sonntag , den 21 . Januar 1917 , abends 8 Uhr
Gastspiel„Frankfurter Neue Bühne"

n. Epiph ., den 21. Jan . 1917.
Hauptgottesdienst.
Kindergottesdienst.
Kriegsgebetstunde.

Rüdsaamen,

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Seine Maske abgenommen — hat der Brite endlich
nun , — hat sich offen ausgesprochen — was er noch ge¬
denkt zu tun , — und im ganzen deutschen Volke — sieht
es jetzt wohl jeder ein, — nimmer kann von einem
Frieden — nunmehr noch die Rede sein. — Ungestraft
kann nimmer bleiben — solcher Feinde Frevelmut , —
die mit frechem Leichtsinn opfern — weiterhin Europas
Blut , — die verstiegenen Phantomen — nachzujagen sich
bemüh'n, — statt aus ihrer wahren Lage — jetzt den
rechten Schluß zu zieh' n. — Was von ihrem Kriegs¬
programme — Deutschland zu erwarten hat , — haben
offen sie verkündet, — doch auf einem and 'ren Blatt —
steht die Antwort auf die Frage , — ob von ihren
Prahlerei 'n — in dem Weitergang des Krieges — je noch
wird die Rede sein. — Denn mit doppelter Empörung
— wird ein jeder deutscher Mann — jetzt dem frechen
Gegner zeigen, — was der Deutsche leisten kann, —
doppelt kräftig niedersausen — werden unsre Schläge
jetzt, — bis den Wünschen der Entente — wir ein
and 'res Ziel gesetzt. — Haben wir bei Kriegsbeginne —
an Eroberung nicht gedacht, — heißt es jetzt für alle
Zeiten — brechen uns'rer Gegner Macht, — alle Staaten
der Entente — sollen erst zusammenbrechen, — ehe je¬
mals wir vom Frieden — nur ein Wörtchen wieder
W. W.
sprechen.

Saalban „zum Löwen" (Jak. Alees).

Gvangel . Gottesdienst.

. Ed.
sucht

Durch die Lupe.

Theater in Sossenheim

Das kath. Pfarramt.
Am 3. Sonntag
10 Uhr
1 Uhr
öVä Uhr

verhältnisse unserer Wintermonate die Schuld tragen
dürfte. Jedoch ist auch diese Annahme noch keines¬
wegs endgiltig erwiesen.
— Verliebtes Weibsvolk . Vor dem Schöffen¬
gericht in Frankfurt a. M. hatten sich drei Damen
aus Nied zu verantworten, die sich zu dritt in einen
Franzosen verliebt hatten, der mit ihnen in der
gleichen Fabrik arbeitete. Sie hatten ihm Liebes¬
, und eine hatte
briefe und ihre Photographie geschickt
ihm auch auch zehn Mark bar, Zigaretten und
, eine ver¬
. Die Letztere
andere Dinge zugesteckt
heiratete Frau , wurde zu sieben Tagen Gefängnis
verurteilt, die beiden andern kamen mit je zwei
Tagen Gefängnis davon.

m

Trauer -Hüte
Trauer -Schleier
Trauer -Schmuck
(Broschen , Ketten

II
1

re.)

Der hiesige Kaninchenund Geflügelzuchtverein
hat zur Förderung der
eine
K «tt»i»»chenrncht
Kelg . K . Deckstation
errichtet und kann von
Nichlmitgliedern benutzt werden. Karten
hierzu sind bei Eugen Holzhäuser, Nidda¬
straße 1, zu haben.

Schwarze Kleiderstoffe
Schwarze Kostüme
ine Leg eg ans zu kaufen oder
gegen Gänserich umzutauschen.
w
Neuhäusel, Oberhainstraße 28.
Franz
-Röcke
Kostüm
Schwarze
1 schweres
-Schwein
Schwarze Blusen
Springer
Tk
W iS
Schwarze Schürzen
Schwarze Gürtel , Taschen m aller Art, als Hasen -, Ziegen - und
, kauft zu den höchsten
m Schafsfelle
Schwarze Handschuhe
Preisen H. Diehl, Kronbergerweg.
etc.
Eine schöne 2-Zimmer- Wohnung
n anstraße
ruhige Leute zu vermieten. Haupt¬
63.
möbliertes oder leeres Zimmer
Schiff 1 zuEinvermieten
. Hauptstraße 45.
1

n

zu verkaufen bei Adam
Bickel, Frankfurterstr . 9.

Kaufbaus

Drucksachen

Höchst a. Al.

Königsteiner Straße 7—11a.

in moderner Ausführung liefert die
ji

isiii

Buchdruckerei Karl Becker
, Hauptstraße 126.
Sossenheim

KozzenkeimerLellung
dik

KmÄhk
"^

Wöchentliche Gentis -Deilage : MMrieeles

UnteehaltnUgsÄlKtt.

AMes

DanilllllchllHMM

Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr -

skr

Dreizehnter Jahrgang
«eruniwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

.

Anzeigen werden dis Mittwoch- und SamSlagBormittag (größere am Tage vorher) erbeten
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren R
10 Pfg „ bei Wiederholungen Rabatt.

Mittwoch den 24 . Januar

7.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Dadurch
, daß das Feld schon einige Zeit mit
einer Schneedecke versehen ist, findet das Wild nicht
mehr die genügende Nahrung. Es frißt deshalb
die Rinde der Obstbäume an. Es empfiehlt sich
deshalb die Odstbäume mit Schutzkörbe zu versehen,
bezw. mit Stroh zu umhüllen.
Sossenheim , den 24. Januar 1917.
Die Polizeioerwaltung.
Fleischversorgung.
Der Fleischverkauf findet schon morgen statt.
Verkauft wird:
Rindfleisch,
4 Pfund für FL2.30,
Schweinefleisch,1 „
„ „ 2.00,
Kalbfleisch,
1 „
„ 2.00,
1. „
2.20.
Wurst,
„
u. bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr. 211—280 von 1—2 Uhr nachmittags
„ 280—350 „ o _ cr
„
1- 70 „ 9 4 „
„
70—140 „ 4- 5 „
„ 140- 210 „ 5—
. 6, „
k. bei Metzgermeister Leonh. Brum
an Nr. 561—630 von 1—2 Uhr nachmittag!
. 630- 700 „ 2—3 „
„ 351—420 „ 3—4 „
„
„ 420- 490 „ 4- 5 „
„ 490 - 560 „ 5—6 „
e. bei Metzgermeister Joh Schreiber
an Nr. 911—980 von 1—2 Uhr nachmittag!
980—1055 , 2— 3 „
„
701—770 , 3—4 „
„
770—840 , 4 5 „
„
840—910 , 5 — 6 „
grauen Karten
Karten erhalten 200 Ar Fleisc
Die arauen
und 50 Ar Wurst, die roten Karten erhaltend
Hälfte.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung de
Warenkarte und der Fleischkarten
. Die Marken sin
von den Metzgermeistern abzuschneiden
. Bereit
abgetrennte Marken find ungültig und können des
halb nicht angenommen werden
. Diejenigen
, welch
Wurst bekommen
, erhalten nur noch soviel Fleisck
bis die ihnen zustehende Menge erreicht ist.
Sossenheim , den 24. Januar 1917.
Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Im Rathaus werden verkauft:
Am Donnerstag
Erdkohlraben , gelbe , i Pfund 6 Pfg.,
(am linken Schalter) an jede Familie,
an Nr. 1—150 von 8—9 Uhr vormittag
150—300
9—10
300—450
10— 11
450—600
11—12
600—750
2—3
nachmittag
3—4
750—900
4—5
900—1055
Im JÄ7ch ? ° -- '
die Verwendung der Kohlraben jed
dringend empsohlen.
Am Donnerstag

F

an Nr. ?—150 von 8—9 Uhr vormittag
„ 150—300 „ 9—10 „
„
„ 300- 450 „ 10- 11 „
„ 450—550 „ 11—11 /2»
" —
Die Karten mit 1 Person erhalten?5 Zr fu
48 Pfg., mit 2 Personen 125 Ar für 80 Pfg
mit 3 Personen 150 Ar für 96 Pfg-, nut 4 Per
200 gr für 128 Pfg ., mit 5 Personen 250 gr su
160 Pfg., mit 6 Personen 300 Ar für 192 Pfg
mit 7 Personen 350 Ar für 224 Pfg. und rm
8 und mehr Personen 400 Ar für 256 Pfg.
Die Familien, welche geschlachtet haben, sm
vom Bezüge ausgeschlossen.

Am Freitag
Margarine , an die Karten mit
1 Person
75 Ar für 30^ von 8—31/2 Uhr
2 Personen 125 „ „ 50 „ „ 8V2—lU/2 „
3
„
150 „ „ 60 „
9V2- IOV2
4
200 „ „ 80
..10V2- H3/4
5
250 „ „ 100 „ „ l Vs—2^/2 „
6
„
300 „ „ 120 „ >, 2^/2—3
„
7
350
140
>, 3—8^/2 „
8 u. mehr P. 400 „ „ 160 „ „ 3Vs- 4
Am Freitag Vormittag
Heringe,
an Nr. 1—250 von 8—9 Uhr
„ 250—600
„ 9—10 „
„ 500—750 „ 10—11 „
„ 750- 1055 „ 11—12 „
Am Freitag Nachmittag von 41/2—7 Uhr
Leberwurft , 1 Pfund FL 2.70.
Am Samstag Nachmittag von 1VZ- 4 Uhr
Wirsinge , Weißerüben und Zwiebeln.
Sossenheim , den 24. Januar l917.
_
Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Betr. Ausländer.
Personen, bei denen Ausländer wohnen oder
beschäftigt sind, werden aufgefordert
, diese sofort
innerhalb3 Tage unter Angabe der Personalien,
eventl. unter Vorlage der Ausweispapiere hier zu
melden.
Dies gilt auch noch für die bereits zur An¬
meldung gekommenen Ausländer.
Sossenheim , den 24. Januar 1917.
_Die
Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.
Die Beträge für die Vertilgung von Raubzeug
im 3. Vierteljahr 19l6 können hier erhoben werden.
Sossenheim , den 24. Januar 1917.
__
Die Gemeindekasse
. Lorbeer.
Bezahlung der Polizei- und Schulstrafen.
Die noch rückständigen Strafgelder sind um¬
gehend zu zahlen bei Vermeidung der Zwangsbei¬
treibung
, die demnächst durchgeführt wird.
Sossenheim , den 24. Januar 1917.
Die Gemeindekasse
. Lorbeer.
Bekanntmachung.
Alle Kinder
, welche am 1. April 1917 in die
hiesige Volksschule ausgenommen werden sollen
, be¬
dürfen vorher einer Untersuchung durch den Unter¬
zeichneten Schularzt.
Die Untersuchungen finden in meiner Wohnung
nachmittags um 2^ Uhr statt und zwar
für die Knaben am Freitag den 26. und
Dienstag den 30. Januar,
für die Mädchen am Freitag den 2. und
Dienstag den 6. Februar 1917.
Sossenheim , den 24. Januar 1917.
Der Schularzt San .-Rat Dr. Link.

mit Genehmigung des Herrn Oberprästdenten noch
im Laufe dieses Monats in den Gemeinden des
Synodalbezirks erheben läßt.
— Getragene Kleidungs- und Wäschestücke
und Schuhen. Es ist dringend notwendig
, auch in
Bezug auf dis Kleidung die größte Sparsamkeit
walten zu lassen und den Verbrauch der noch vor¬
handenen Vorräte an neuen Stoffen möglichst ein¬
zuschränken
. Vor allem sollte den Bedürfnissen die
Möglichkeit geboten werden
, sich billig mit den
nötigen Kleidungsstücken zu versehen
. Jeder sollte
daher seine Bestände durchsetzen und alle nicht durch¬
aus für den Bedarf nötigen noch brauchbaren
Männer-, Frauen- und Kmderkleider
, Leibwäsche
u. s. w. auch Schuhwaren zum allgemeinen Besten,
sei es um billigsten Preis oder unentgeltlich zur
Verfügung stellen
. In verschiedenen Städten sind
schon Annahmestellen für solche Gegenstände er¬
richtet
, die den Verkauf und die Verteilung besorgen.
Am besten und wirksamsten wird die Aufgabe durch
eine Organisation gelöst werden können
, aber auch
die private Versorgung wäre dankbar zu be¬
grüßen.
— Kälteferien.° In Frankfurt a. M. mußte
am Samstag in zwei Schulen der Unterricht ausfallen, weil wegen Kohlenmangels die Schulräume
nicht geheizt werden konnten
. In anderen Schulen
reichen die Kohlen nur noch wenige Tage aus. War
das eine Freude bei der davon„betroffenen
" Schul¬
jugend.
— Berichtigung. Im lokalen Teile der letzten
Nummer unseres Blattes unter der Spitzmarke
„Kreisfleischstelle
" muß es heißen: in einer„Höchster"
Fabrik( statt in einer „hiesigen
").

Die Anwendung des Kalkstickstoffes,
der letzthin durch die Gemeinde geliefert wurde.

Ueber die Zusammensetzung unserer Kunstdünger, ihre
Eigenschaften und ihre Anwendung herrscht vielfach Un¬
kenntnis und es bestehen große Zweifel. Da die sach¬
gemäße Anwendung dieser Düngemittel, die durch den
langen Krieg eine erhöhte Bedeutung genommen haben,
im Interesse unserer Volksernährung dringend geboten
ist, soll hier eine kurze Anweisung auf Grund einer fach¬
männischen Abhandlung veröffentlicht werden.
Wir unterscheiden zwei Arten Dünger : 1. die Wirtschastsdünger—Stalldünger,Jauche,Kompost,Abort
-,Feder¬
viehdünger; 2. künstliche Dünger. Die letzteren zerfallen
wieder in solche, mit denen wir unmittelbar den Pflanzen
Nährstoffe zuführen. Stickstoff, Phosphorsäure und Kali
enthaltende Düngemittel und solche, die die Bodeneigen¬
schaften verbessern sollen. Zu diesen gehören die kalk¬
haltigen Düngemittel.
Der Kalkstickstoff ist etwa 8—14 Tage vor der Be¬
stellung in den Boden zu bringen und unterzupflügen,
einzueggen oder unterzugraben. Auch als Kopfdüngung
läßt er sich noch bei der Wintersaat und Wiesen ver¬
wenden und zwar kurz vor Beginn der Vegetation. Auf
beregnete oder betaute Pflanzen ist er nicht zu streuen.
(Das Gegenteil kommt bei der Bekämpfung des Un¬
krautes durch feingemahlenen Kainit in Betracht.) Am
wirkungsvollsten ist er auf guten Boden, er wirkt
weniger gut auf Sandböden. Im Nachstehenden folgt
eine Zusammenstellung, die einen ungefähren Anhalt
für die zu verwendende Menge an Kalkstickstoff gibt.
Die hohen Gaben kommen für geringere Böden, die ge¬
ringeren für bessere Böden in Betracht. Grundlegend für
die Anwendung ist immer die Bodenart, das DüngerKojserrheim, 24. Januar.
vedürfnis und die Fruchtart. Es läßt sich deshalb ein
Rezept, das für alle Fälle paßt, nicht geben. Die Er¬
— Eine bischöfliche Verordnung zur Kaisers- fahrung und Beobachtung muß das ihrige
dabei tun.
geburtstags-Feier. Das bischöfliche Ordinariat zu Die ungefähren Mittelzahlen sind in Doppelzentner auf
Limburg hat verordnet
, daß in allen Pfarr- und 1 Hektar bei: Weizen und Roggen Ih'?—2^ , GersteV?—2,
Hafer 0 /2—3, Zucker-, Runkel- und Kohlrüben 3—4,
mit einem eigenen Geistlichen ausgestatteten Kirchen Kartoffeln
und Feldgemüse (zu Stallmist ) 3—Zl/r,
an Kaisers Geburtstag nächsten Samstag zu ge¬ und Weiden 1—O/z, Obstbäume 3—44/2. Man mußWiesen
aber
legener Stunde ein feierliches Hochamt mit Tedeum immer im Auge behalten, daß diese Düngung allein für
sich immer nur eine einseitige Düngung darstellt, die im
abgehalten wird.
allgemeinen nicht der Düngung mittelst Stallmist , der alle
np. Der Erziehungsverein der Kreissynode Pflanzennährstoffe enthält, gleichkommt.Die künftlicheDüngCronberg hat z. Zt. 126 Kinder in Pflege; das ung kann nur dann auf die Dauer erfolgversprechend sein,
bedeutet ein Mehr von 26 Kindern gegen das Vor¬ wenn auch andere künstliche Dünger mitverwendet werden,
wozu aber gewisse Vorkenntnisse und praktische Erfahrung
jahr und eine erhebliche Steigerung der Ausgaben. notwendig
sind. Die noch in Frage kommenden Dünge¬
Eine große Zahl von Kindern mußte der Verein mittel sind in der Kriegszeit auch
nicht nach Wunsch zu
infolge Einberufung des Vaters aufnehmen
. Mit erhalten. Der Kalkstickstoff kann auch mit Kalisalzen
der Unterbringung und Erziehung dieser Kinder (er darf dann aber nicht lange gelagert werden) und
gemischt werden, dadurch wird auch das
leistet der Verein wertvollen Kriegshilfsdienst und Thomasmehl
Stäuben gemindert. Bei einer Mischung sollen nicht
darf deshalb gewiß um so mehr auf die freundliche mehr wie 2 Doppelzentner auf den Hektar angewandt
0.
Unterstützung der Hauskollekte rechnen
, die er werden.

l^okal-^sLekriLkren.

Vor neuen CntkcdeiÄungen.
unserer Feinde in Ost und
Aus allen Hecreslagern
West dringen einzelne Nachrichten zu uns , ans denen
und
man den Schluß ziehen kann , daß bei Engländern
ungeheure An¬
Franzosen , bei Russen und Italienern
gemacht werden , alle Kräfte zu einem
strengungen
großen neuen Stoß zusammenznsassen . Die Tätigkeit
entschieden
ist in den letzten Tagen
hinter der Front
an den
gewesen , als die Tätigkeit
bedeutungsvoller
Fronten selbst, die sich nur auf vorbereitende und er¬
erstreckte. Besonders im Westen
kundende Maßnahmen
deuten alle Nachrichten der englischen und französischen
Blätter darauf hin , daß die französischen und englischen
neue
sind , um aufs
Stiles
größeren
Maßnahmen
einen Hauptschlag zu führen . Die Generale
irgendwo
Haig und Nivelle , denen die gesamte feindliche Front
im Westen untersteht , dürsten nicht völlig grundlos die
lange . Reise nach London zu einer Konferenz mit Lloyd
George gemacht haben.
der englischen und französi¬
Auch' die Umgruppierung
schen Truppen deuten darauf hin , daß man in abseh¬
Kämpfen
entscheidungsvollen
barer Zeit mit neuen
rechnen darf . Wie weit die Kämpfe bei Ipern und bei
verzeichnet werden
Serre , die in den füngsten Tagen
der vereinigten feind¬
konnten , nur tastende Norsühler
sind oder als Vorläufer weit aus¬
lichen Heeresleitung
gedeutet werden können , steht noch
holender Maßnahmen
werden,
dahin . Überall , wo unsere Feinde anrennen
und auf einen
werden sie aus eiserne Widerstandskraft
durch ihre freche Note noch gesteigerten KampfeSmut
unserer tapferen Truppen stoßen.
vor¬
Auch im Osten scheinen sich neue Maßnahmen
der Kräfte
zubereiten , welche einer Zusammenfassung
und
die langersehnte
dienen . Vielleicht soll diesmal
bisher so unzulänglich erfolgte ..Einheitlichkeit der Leitung"
durchgesührt werden . Nach
auch bei unseren Feinden
der
der Konferenz von Nom wurde den Vertretern
wiudlichsn Presse erzählt , daß die einheitliche Führung
jetzt noch stärker a !S früher gesichert
des Krieges
sei. In der französischen Presse waren von Tag zu
nach dieser Einheitlichkeit laut
Tag stärkere Forderungen
geworden , und die französischen Zeitungen , die in ihrem
verblendeten Haß sonst an den Deutschen kein gutes Haar
lassen, stellten sogar unsere großartige Einheitlichkeit der
Führung der englischen und französischen Heeresleitung
soll auch
Darum
als ein leuchtendes Beispiel dar .
Rußland sich allein Anschein »ach an dem großen Werk
Wir hören , daß bis
beteiligen .
der nahen Zulunst
Lnippenverschiebungeii
ungeheure
hinaus
Petersburg
wr sich gehen , und daß auf der ganzen Linie hinter
enisaliet wird , die
keine emsige Tätigkeit
>er Front
ist , besonders wenn man
icher nicht ganz grundlos
dabei in Betracht zieht , daß auch im Westen hinter
sesigestellt
ähnliche Maßnahmen
der feindlichen Front
worden sind.
Die Absicht uuierer Feinde ist auch hier noch völlig
im dunkel », da erst der beginnende Kamps selbst Auf¬
kann . Die
klärung über ihr wirkliches Ziel bringen
Feinde haben in ihrer Note unerhörte Eroberungsziele
bei allen ernsthasten
damit
haben
verkündet . Sie
Menschen mir ein Lächeln erzeugt , da , wie ein neutrales
nur von einem
Blatt schreibt , derarttge Forderungen
Feinde erhoben werden könnten , der bereits als Sieger
Tor in Berlin eingezogen ist,
durch das Brandenburger
nicht aber von Feinden , die auf allen Fronten aufs
schwerste geschlagen sind . Vielleicht hoffen unsre Feinde,
von ihren
und Siege
durch nachträgliche Heldentaten
den Fluch der Lächerlichkeit zu nehmen,
Eroberuvgszielen
der ihnen jetzt auhastet . Sie kennen aber weder das
und werden
deutsche Volk noch de » Deutschen Soldaten
müssen,
erfahren
zu ihrer schmerzlichen Enttäuschung
uns de » Sieg
daß alle ihre gewaltigen Anstrengungen
nicht rauben können . — In der neutralen Presse liest
man jetzt fast täglich von den Vorbereitungen , die auf
getroffen werde ». Man ist allgemein
allen Fronten
angebrochen ist
überzeugt , daß das letzte KriegSjahr

fnmierk , cler Rnecdr.
4s

Roman von Bruno

Wagener.

(Fortsetzung .)

Der Großknecht war schwerfällig und ohne Eifer . Die
nicht bei
Darierstochter aber schien mit ihren Gedanken
Einmal hatte Hinnerk , der an
der Sache zu sein.
einem andern Teile der Koppel beschäftigt war , sogar
gesehen , daß sie den Wagen ganz im Stiche gelassen
halte . Er konnte sie nicht entdecken, trotzdem er Umschau
nach ihr hielt.
So war ihr Wagen zuletzt beladen gewesen . Hinnerk
hakte noch helfen müssen , während die beiden andern
Fuhren schon dein Dorfe ziitrabien . Da hatte Gesine
und zugesehcn , wie der
lachend beiseite gestanden
stramme Bursche — nur mit der Hose bekleidet und
dem derben Hemde — kräftig zufaßte , um auch den
letzten Wagen rechtzeitig hereinznbringen . Glühend vor
Hitze hatte er gearbeitet , als gäbe es für ihn keine
der Arme , die
Ermüdung . Die rhythmische Bewegung
das Heu mit der Gabel faßten und auf den Wagen'
warfen , ging in regelmäßigem Takte ; der schlanke Körper
hob und streckte sich dabei . Gesine stand da und sah ihm
zu , und als er einmal sich nach ihr nmsah , da wurde
sie rot wie jemand , der sich aus Unrechten Gedanken
ertappt sieht . Und dann schritt sie neben dem ab¬
führenden Wagen her , während Hinnerk noch ein Stück
zurücklaufen mußte , um seinen Nock zu holen , den er
an den Knick gehängt hatte.
mit majestätischem Grollen
Nun rollte der Donner
über die Lande . Hinnerk Meyer war von dem Ein¬
und beobachtete das
gang zum Hofe stehengeblieben
Wetter . Er schüttelte den Kopf . Die Wolken schienen
so fest zu sitzen, zu dichter Masse geballt , als ob es
Gerade jetzt konnte
gar kemeu Regen geben sollte .

des

und daß es die Entscheidung
bringen wird.

gewaltigen

Ringens

verschiedene Urlegsnachrlchten.
Die neue d mische „Möwe ".
Die englischen Zeiiimgen beschäftigen sich eingehend
deutschen
neuen
der
Kaperfahrt
der
mit
im südatlantischen
Beute
" , die reiche
„Möwe
Ozean gemacht und diese Beute mit einem Prisengesandt hat , wo sie wohl¬
kommando nach Swinemünde
ist, daß in
Bezeichnend
ist.
angekommen
behalten
entschuldigt
die Admiralität
allen englischen Blättern
wird , daß sie diese Kreuzfahrt nicht verhindert hat . Es
Schiff in dem
unmöglich , ein einzelnes
sei nahezu
.Daily Mail ' schreibt , der
weiten Ozean aufzuspüren .
Beutezug wäre an sich nicht gefährlich , aber er werde es
in Verbindung - mit der Tätigkeit der deutschen ktt-Vomr.
etwa
Tag
für
Tag
zerstöre
Der Feind
der Verbündeten,
der Handelsflotte
10 000 Tonnen
zeige , daß dies im
und die einfachste Berechnung
ergiebt.
Totalstimme
gewaltige
eine
Jahre
keinen Augenblick
Warnung
dürfe Jellicoes
England
jent
lassen , daß die 17-Booigesahr
Augen
außer
des
früheren Periode
sei als in irgendeiner
größer
aufs neue wegen
Krieges . Wie sehr man in England
des deutschen Kaperschntzes besorgt ist, geht am besten
für
daß die Versicherungsprämien
hervor ,
daraus
fahren , von 2,5 auf
Schiffe , die nach Südamerika
10 °/o gestiegen sind .

Frankreich

^

will „das menschliche Geschlecht"
reiten.

Die französische Kammer hat einstimmig einen An¬
trag angenommen , in dem gegen das deutsche Ver¬
langen Einspruch erhoben wird , daß die farbigen
aus¬
den Schlachtfeldern
von
Truppen
würden , wo es um das Schicksal des
geschlossen
Vaterlandes , der Zivilisation und der Freiheit der Welt
gehe . Ein Abgeordneter erklärte , die Unterdrückung der
kolonialen
der
den Protest
rechtfertige
Sklaverei
(schwarzen ) Deputierten , den diese nicht für Frankreich,
sondern für das Ausland abgegeben hätten , um zu be¬
ohne Unterschied
kunden , daß alle Kinder Frankreichs
der Farbe sich erheben , um lnit ihm das ganze mensch¬
schloß sich im
liche Geschlecht zu reiten . — Viviani
Namen der Negierung diesen Worten an.
*

Italienischer

„ Sieg " in Afrika.

Die italienische Presse feiert mit dem üblichen Über¬
von Zuara
schwang den Sieg der Besatzung
über 5000 Eingeborene , obwohl der amt¬
in Libyen
liche Bericht von dem härtesten Kampf spricht. Die Re¬
gierung hingegen ist lebhaft besorgt , weil erstmals seit
einen der sechs einzigen noch
Juli 1915 die ' Rebellen
besetzten Küstenorte anzugreisen wagten . Die Presse be¬
hauptet , daß der Nebellensührer El Baruni mit deutschem

Ge¬
keine
sprache , in der er sagte , es dürften
sondern alle seien
werden,
gemacht
fangenen
bringe , werde be¬
Wer Gefangene
niederznmachen .
für die Zivi¬
straft . — Das sind die Kämpfer
lisation!

^riegsereigiiisle.
Englische Angriffe nördlich der Ancre
13 . Januar .
gegen Serre blutig abgewiesen . — Geländegewinn
im Slanic -Tal ; starke russische Angriffe im Oüoz -Tal
brechen verlustreich zusammen . — Nordwestlich Braila
der Ort Mihalea von Türken gestürmt.
an der Somme.
11 . Januar . Lebhaftes Artilleriefener
— Erfolgs der Deutschen in den Ostkarpathen . —
Angriffe der Feinde am Doiransee abgeschlagen.
15 . Januar . Siarke russisch- rumänische Angriffe nördlich
des
abgewiesen . — Südlich
Susita -Tales
des
Sereth vor Galatz Baden ! erstürmt.
bei Beuvraignes
16 . Januar . Französische Vorstöße
im
vereiielt . — Russisch - rumänische Gegenangriffe
Fnndeni
sowie , beiderseits
Casimi - und Susiiatal
zu¬
des Feindes
großen Verlusten
brechen unter
sammen.
brechen
17 . Januar . Russische Angriffe bei Sinvrgon
zusammen . — Rnssüchrmier schwersten Verlusten
rnmünijchr Gegenstöße zwischen Casimi - und Snsiiatal abgewiesen . — Im Monat Dezember betrug der
deutsche Verlust an Flugzeugen 17 , während unsere
Gegner 66 einbüßien.
18 . Januar . Bei einem Vorstoß gegen heimlich ge¬
räumte deutsche Gräben bei Serre erleiden die Eng¬
schwere Verluste . — Ein starker russischer
länder
Angriff im Oiioz -Tal abgewiesen , erfolgreiche deutschzwischen Susita - und
österreichische Unternehmung
Putna -Tal . — Tulcea und Jsaccea von den Russen
beichossen , mehrere Einwohner getötet.
19 . Januar . Russische Angriffe bei Marasti nördlich des
Susita -Tales scheitern unter schweren Verlusten . —
Ein kleiner englischer Vorstoß gegen Seres glatt ab¬
gewiesen.

poLirltckL
Deutschland.
* Die ,Nordd . Nllg . Zig .' schreibt : Der österreichische
und
- Martinez,
Clam
Ministerpräsident , Graf
sind
der ungarische Ministerpräsident , Graf Tisza,
nach Wien zurückgcreist . Zwischen den beiden Minister¬
präsidenten und den deutschen maßgebenden Stellen sind
zur Besprechung
verschiedene schwebende Angelegenheiten
gekommen , unter denen die kriegswirtschaft¬
an denen beide Mächte interessiert
Fragen,
lichen
Es fanden
einnahmen .
sind , den breitesten Raum
der beiden Heeres¬
von Verireiern
unter Zuziehung

verwaltungen ausführliche Beratungen statt, in denen
volle Übereinstimmungder Auffassungen erzielt wurde.

Russische Gefangene machen folgende Aussage : Der
des russischen 21 . Armeekorps
kommandierende General
vom Ersatz¬
hielt in Komanesei an die ans Samara
eine An¬
regiment l02 ankommende Marschkompagnie

* Die zuerst in einem holländischen Blatt berichtete
Zimmermann
des Staatssekretärs
Uiüerredung
der .Associated Preß ' beruht
mit einem 'Berichterstatter
sagte darin , daß die
ans Tatsachen . Der Staatssekretär
unmöglich
es Deutschland
Antwort des Verbandes
zur Erreichung
Schritte
weitere
mache ,
zu Inn.
Friedens
eines
* Der seit langer Zeit bestehende Kampf der beiden
sich jetzt der
nähert
Richtungen
sozialdemokratischen
dersozialdemokratischen
offeneil Spaltung
der Sozialdemokratie
Parteiausschuß
Der
Partei.
Anlaß
faßte soeben einen einschneidenden Entschluß .
d. I.
dazu gab der Umstand , daß sich am 7. Januar
zu einem
in Berlin
Parieiopposition
die vereinigte
Kongreß versammelt hatte , rim sich rmier der Führung
als sAbArbeitsgemeinschaft
der Sozialdemokratischen
zu konsti¬
der Partei
innerhalb
ständige Organisation
tuieren . Der Ausschuß bezeichneie die Gründung der
mit der Mitgliedals unvereinbar
Sondcrorganisaiion

man ihn brauchen . - Das He » war geborgen , und das
Korn bedurfte nach der langen Dürre einer Erfrischung;
wenn es dann nur zur Ernle trocken war.
Hinnerk sah die Welt mit Angen an , die der Schön¬
heit offen waren . Und als setzt der Wind einsetzie und
durch die hohen Nüstern fegte , die die Landstraße einsaßten , und die Kronen gleich Besen alle nach einer
in
Richtung kehrte , während der weißlichgelbe Staub
hoher Wolke die Straße entlang gewirbelt wurde , da
war ihm , als müsse er einen Menschen neben sich haben,
um zu wissen , daß er das alles nicht allein als wunder¬
voll und schön empfinde.
war ge¬
Und Plötzlich drehte er sich um . Ihm
wesen , als habe jemand bei ihm gestanden . Aber er
hatte ihm das Bild des
war allein . Seine Phantasie
Mädchens vorgciänscht , an die er unwillkürlich soeben
gedacht hatte . Liese fürchtete sich vor jedem Gewitter;
Gesine dagegen war wie er, sie sah in die Blitze , ohne
zu zucken. Aber Gesine Nickmamr war wohl im Haus
und hatte mehr zu tun , als sich mit den: Jnngknecht
Unwillkürlich
und die Blitze zn zählen .
hinzustellen
dachte er daran , wie sie oben ans der Koppel mit ihm
gesprochen hatte . Sie glaubte , nur immer befehlen zn
hatte er ihr das Buch nicht gezeigt.
können . Darum
Wo war das Buch ? Er fühlte außen auf dem Rocke
danach : dann faßte er in die Tasche . Das Buch war
fort . Er mußte es verloren haben , als er dem Nock
lag es dort
Dann
ans den Knick gehängt hatte .
oben noch.
machte sich Hinnerk auf den
großen Sätzen
In
Weg , den er eben erst gekommen war . Einen Augen¬
blick kam ihm der Gedanke , daß der Blitz rasch eilende
Menschen im freien Feld am ehesten trifft . Deshalb
hielt er sich wenigstens seitwärts an die hohe Dornen¬
hecke, die ihn überragte . Und jetzt war er oben . Aber

Doch staunend blieb er
das Buch fand sich nicht.
stehen.
und über ihm war der
Im Westen und Süden
Himmel schwarz und dräuend . Nnr im Norden nach
über dein
der See zu war ein schmaler Streifen
klarblau . Und in die Helle Lust rarsten hier
Horizont
Lübecks Türme — goldig beleuchtet , wie aus einem
— scharf und rein empor . So ettvas
Strahleumeer
ihm
Neben
er noch nie gesehen .
hatte
Schönes
knatterte ein Blitz herunter . Zweige flogen zur Erde.
einer hier oben
Die feurige Zunge hatte den Slamm
dröhnte der
einsam stehenden Ulme beleckt. Prasselnd
Donner . Und nun begannen große Tropfen zu fallen,
erst vereinzelt und dann in heftigem Gusse . Hinnerk
Meyer lief, was er laufen konnte , um unier Dach zu
kommen . —
Auf der Diele war eS stockfinster, als der Knecht
einirat . Die Sicherheitslampe , die von ciuom Watten
in der Mitte herabhing , gab nnr einen matten Schein
in dem breiten und lang gedehnten Raum — gerade
so viel , daß man die Richtung fand und nicht über
stolperte oder in dis Dresch¬
und Walzen
Eggen
lagen und standen.
maschinen fiel, die an den Seiten
Hinnerk kannte hier jeden Schritt und brauchte kaum
mit den Händen vor sich hinzuiasten , um seinen Weg
Auf einmal Hörle er ein Geräusch zur
zu finden .
„Ist da jemand ? " fragte er. Keine Aittwort.
Seite .
Aber er hatte das Geräusch deutlich gehört . Ans den;
Knhstall kam es nicht ; dort hörte er die Vranne , die
vor zwei Tagen gekalbt hatte und deshalb nicht mit
ans die Weide geschickt worden war , behäbig Wieder¬
käuen . Wie ein Schluchzen hatte es geklungen.
ins
seitwärts
ein paar Schritte
Hinnerk tappte
Dunkle hinein , das gerade ein Blitzstrahl ein wenig
erhellte . „Ist da jemand ? " fragte er noch einmal.

Gelds

ansgestattet

Numänische

sei.

^

Greueltaten

in — Nichland!

rumänischen
uniergebrachien
in Beßarabien
Die
haben sich in Kischinew schlimme Aus¬
Flüchtlinge
Rumänische
kommen lassen .
zuschulden
schreitungen
Banden sind dort in die Häuser eingedrungen , mn zu
rauben und zu plündern . Hierbei kam es zu GreuelBewohner
iaien , bei denen mehr als zwanzig
wurden . Den Exzessen wurde erst ein
ermordet
der Kischinewer
Ende gemacht , als zur Verstärkung
Orispolizei Polizisten aus Kiew entchndt wurden.
*

Es werden keine Gefangenen

geniachtk

schait in der Gesamtpartei . Auch im preußischen AbgLnrdnetenhause
ist, ähnlich wie im Reichstage , die
Trennung der Fraktionen bereits durchgesührt.
Österreich -Ungarn.
* Der deutsche Staatssekretär
des Austern , Znnmermcinn , ist in Wien eingetroffen und vom Kaiser Carl
in längerer Audienz empfangen worden.

Poren.
*Fn
der letzten Sitzung
des Staatsrates
wurde ^ eine vorläufige
Geschästsordnung
festgestellt.
Ferner wurde zur beschleunigten Organisation
der pol¬
nischen Armee einstimmig die Bildung einer Militär¬
komm i s s i o n beschlossen, die aus dem Kronmarschall
und sechs Mitgliedern besteht . Die Kommission soll sich
mit den Besatznngsbehörden
und dem Legionskommando
verständigen
und die Organisation
einer Miliiärkommission des Staatsrates
ausarbeiten . Die Annahme
sämtlicher Anträge erfolgte einstimmig.

Rustland.
*Aui kaiserlichen Befehl ist die Wiedereröffnung
der
Duma
bis zum 27 . Februar
verschoben
worden,
angeblich weil die Änderung in der Regierung erst neue
Vorbereitungen
zur Lösung der vorliegenden gesetzgeberi¬
schen Fragen nötig mache.
*Der ehemalige Minister des Äußern Sasonow,
der von jeher ein großer Engländerfreund
war . ist zum
Botschafter
in London
ernannt
worden . Die Ver¬
engländerung
in den leitenden russischen Regierungs¬
stellen , gegen die das russische Volk so ungeheuer er¬
bittert ist, wird durch seine Mithilfe noch weiterhin zu¬
nehmen.
* Nach verschiedenen
russischen Blättern
soll der
ehemalige Ministerpräsident
Stürmer
einen
schweren
ltnglncksfall
erlitten
haben . Nach privaten Nach¬
richten ioll es sich indessen um einen Mordanschlag
handeln , bei dem Stürmer schwer verwundet wurde.

Volkswirtschaft.
Notwendiges
Abschlachteu
von
Ferkeln ,
In
manchen Gegenden des Reiches ist das Angebot von Ferkeln
augenblicklich so stark, daß ein Verkauf zwecks Aufzucht nicht
möglich ist. Die Futtervorräte
ermöglichen leider nicht,
daß alle Ferkel großgezogen werden können. Es ist infolge¬
dessen in den Bezirken mit großem Angebot ein Abschlachtcn
der Ferkel nicht zu vermeiden . Seitens der Gemeinden ist
aber unter allen Umständen dafür zu sorgen, daß das Ab¬
schlachten der Ferkel nicht beimlich geschieht, sondern daß
volle Anrechnung aus die Fleischkarte erjotgt .
AuS dem
Grunde dürfte es sich empfehlen, wenn den einzelnen Haus¬
haltungen das Schlachten von Ferkeln nicht erlaubt würde,
sondern daß die Ferkel in der Hauptsache von den Gemeinden
selbst geschlachtet und weiter verwertet werden , da von den
Gemeinden lür eine ordnungsgemäße Anrechnung Gewähr
geleistet wird . Es werden übrigens schon von seiten der
Regierung große Mengen überschüssiger Ferkel und Läufer
ui die schwcinearmen Gebiete gesandt, und außerdem sollen
auch Spanferkel in größeren Mengen als Reserve für das
nächste Frübiahr eingefroren und geräuchert werden . Ein
Rückgang der Schweinezucht selbst möchte aber trotz des
zroßen Angebots von Ferkeln nicht erfolgen , da im
nächsten Frühjahr mit Beginn der neuen Futterernte die
Rachtrage nach jungen Schweinen sicher wieder sehr groß
em wird.

dnpoMlckei»Hagesderickl.
Berlin . Das syrische Waisenhaus
in Jerusalem
er¬
stell mit einem Schreiben
aus dem Großen Haupt¬
quartier
eine kaiserliche Gabe von 3000 Mark zur Er¬
füllung seiner Aufgaben in der Kriegszeit . Das Kaiser¬
paar hatte 1898 diese sog. Schnellerschen
Anstalten
besucht und ihnen wiederholt , so nach dem Brande des
Hauses 1910 , sein tatkräftiges Interesse
bekundet , wie
es auch regelmäßig
sich über ihre Entwicklung be¬
richten läßt.
Stettin . Zwischen der LandwirtschastSkammer Pom¬
mern und dem Generalfeldmarschall
v. Hindenburg
hat
'olgrnder
Telegrammwechsel
stattgesunden : „General¬
Da fühlte er , wie seine Hand einen menschlichen
Scheitel berührte . Und fetzt sagte eine leise Stimme:
„Ich bin es , Himierk ."
„Was treibst du denn da für Dummheiten
er überrascht.

? " sragte

„Ich graule mich so, " schluchzte Liese.
„Ja , was setzt du dich denn dann hierher ? "
„Sie
haben
mich ' rausgejagt, " antwortete
kläglich.

sie

„Wer hat dich ' rausgejagt

?"
„Tante
Rickmann . Es
ist Besuch in der guten
Stube , und da hat sie gesagt , ich soll nicht in der Wohn¬
stube herum sitzen und horchen , was
sie nebenan
sprechen."
„Warum
bist du denn nicht in die Küche ge¬
gangen ? Da sitzen doch die andern ."
„Krischan hat mich sorigeschickt. Er sagte , ich sollte
mich man ein bißchen graulen . Sie wollien sich Geschichten
erzählen , die ich nicht zu hören brauchte ."
„Nun sitzt du hier und graulst dich wirklich ? "
„Ich graule mich furchtbar . Und draußen blitzt es
so toll . "
HinNerk mußte lachen .
Doch der Arger gewann
gleich wieder die Oberhand .
„Jetzt kommst du mit
mir , Liese, " sagte er . „Und dann wollen wir mal
sehen , wer dir den Platz in der Küche verbieten will.
Du hast dein Abendbrot
ebensogut verdient wie die
andern ."
In diesem Augenblick öffnete sich die niedrige Seitenmr , die von der Diele zur Dnngstüite führte . Und
nun schrie Liese laut
auf und klammerte
sich an
H^Erks
Arm . Denn da kam jetzt eine unheimliche
weiße Gestalt herein , vor der eine Blendlaterne
hin
und her schwankte.
Gerade auf den Platz , wo das

feldmarschall v. Hindenburg . Heule ist anS den pommerjchen Landkreisen der tausendste Zentner Feitwaren
als Pommerns Hindenburgspende
für die Schwerarbeiter
der deutschen Rüstungsindustrie
bei unserer Hauptsammelstelle
hier eingeliefert .
Der
Vorsitzende
der
Landwirtschaitskammer
für
die Provinz
Pommern.
Freiherr v . Wangenheim ." — „Freiherrn
v . Waugenheim , kgl. Spiegel . Hocherfreut durch die freundliche
Mitteilung
von dem bisherigen
reichen Ergebnis
der
Hommerschen Hindenburgipende
für die schwerarbeilende
Rüstungsindustrie
bitte ich, allen Beteiligten
meinen
herzlichen Dank zu übermitteln , v. Hindenburg.
Posen . In
einer im Proviuzialsiündehaus
uuier
dem Vorsitz des Oberprästdeitten
v. Eisenharl -Rolhe avgehaltenen
Versammlung
wurde die Gründung
eines
Vereins „ Hindeiiburg -Museum " beschlossen, um den bis¬

zahl weiterer Fälle geführt . Das Gesamtmaterial
wird
der Staatsanwaltschaft
übergeben . — Wie verlautet,
sind gegen
tausend
Bestrafungen
von Landwirten,
Agenten und Brauern
zu erwarten . Es handelt sich
bei den Schiebungen
um eine Summe
von 12 bis
15 Millionen Mark.
Wivn . Bei Trifail in Steiermark wurde der Post«
zug Nr . 34 Triest — Wien von einem abstürzenden
Felsblock ersaßt und in zwei Teile gerissen .
Gegen
30 Personen
sollen dabei ums Leben gekommen sein.
Der Sachschaden ist sehr beträchtlich . Ein an die Unglückssteüe entsandter
Hiliszug
fuhr in daS Geröll
hinein und entgleiste ebenfalls , wobei weitere Menschen
getötet wurden.
Amsterdam
. In
einem bekannten hiesigen Ver¬
lage sind jetzt Bölckes Erinnerungen
in holländischer

Mie fick unsere feinc!e äeri frieäen clenken.

Wenn cs nötig nnd möglich wäre , unseren eherne»
Siegeswillen noch zu stärken, jo würde ein Blick aus unsere
Karle das beste Mittet hierzu sein. Ob die schraffierten
Stellen ans der Karte die LLndergier und die Aaubmchr
unserer Feinde ganz und gar stillen stvürdcn, ist nach ihren
unbestimmten Forderungen
nicht ganz sicher.
Vielleicht

genügt ihnen das noch nicht einmal . Die Franzosen be¬
mächtigen sich der Rhcingrenze , die sic ja für die „natür¬
liche" halten .
Im Osten nimmt uns Rußland alle die
Teile , die von polnisch sprechenden Preußen
bewohnt
worden. Das verstümmelte Österreich -Ungarn bleibt diesseitS der Leitha nur da bestehen, wo cS von rein deutschen
Stämmen ' besetzt ist,
jenseits der Leitha
nur die rein madDAn sLW/'skMA
iarisch-dcutscheu Ge¬
biete. Vielleicht wün¬
schen die Zchnbüudcr
aber noch mehr zu
nehmen .
Bulgarien
wird einsach aufgelcilt ; ob für die
Türkei das geschlossene
osmanlsche Kleinasim
übriggelassen
wird,
ist heute noch eine
offene Frage . Wie
wir bei den „Bußen ",
d. h. bei der Schulden¬
last, die die Gegner
für uns in Aussicht
haben ,existieren sollen,
das scheint unseren
Feinden keine Kopf¬
schmerzen zu machen.
Was
sagte
unser
Hindenburg ? „Wir
werden sehen und sie
werden sehen."

herigen Bestrebungen
einen gesetzlichen Träger zu geben.
In besonderer
Ansprache
gab der Oberpräsident
ein
Bild des geplanten großzügigen Unternehmens , das ein
Nuhmesiempel
für Feldmarschall Hindenburg , den großen
Sohn Posens werden und alles bergen soll, was ein¬
mal über seine Persönlichkeit
zu erlangen ist, sodann,
was besonders mit der Kriegsührung
im Osten im Zu¬
sammenhang steht . Bedeutende Mittel stehen heute schon
dem Arbeitsausschuß
zur Verfügung.
München . Das Generalkommando des 1 . Bayeri¬
schen Armeekorps gibt bekannt , daß seit November 1916
45 Personen , die gegen das Verbot Malz gehandelt
haben , Gewinne in Höhe von 864 000 Mark zu sozialen
Zwecken abgeliefert haben . Von diesen 45 Personen
sind 39 Inhaber
von kleinen und mittleren und 6 In¬
haber von größeren Betrieben .
Die Menge des von
diesen Personen
gehandelten
Malzes
beträgt
316
Waggons .
Sobald
die Verteilmigsstelle
für Malz¬
kontingent von diesen Schiebungen
nicht zuletzt durch
Bekanntgabe der genannten Personen Kenntnis erhalten
hat , hat sie unverzüglich umfangreiche Erhebungen ein¬
geleitet , um die Schiebungen restlos aufzudecken . Diese
Bemühungen
haben zur Feststellung einer großen AnMädchen saß , bewegte sich die Erscheinung zu . Himierk
verhielt sich ganz ruhig ; der Schatten einer großen
Futterkiste , auf der Körbe
standen , hüllte
ihn in
Dunkel .
Eine hohle
Stimme
ließ sich vernehmen.
„Bekenne deine Sünden , ehe dich der Teufel holt !"
Das Mädchen war längst bewußtlos auf seinem Platze
znsammengesunken .
Da sprang plötzlich eine dunkle
Masse auf das Gespenst zu .
Ein paar klatschende
Ohrfeigen
schallten durch den dunkeln Raum , und im
nächsten Augenblick wälzte sich die Gestalt mit lautem
Geschrei auf der Erde.
Hinnerk hatte die Blendlaterne
ergriffen und ließ
ihren vollen Schein auf den Menschen fallen , der in
konvulsivischen Zuckungen sich auf dem weißen Laken
wand , das
er um die Schultern
genommen hatte.
„Natürlich Krischan !" sagte der Knecht und stieß ihn
mit dem Fuß an . „Steh auf und laß das Getue ."
Aber der stand nicht ans ; und als Hinnerk ihm jetzt
mit der Laterne ins Gesicht leuchtete , sah er , daß der
Bucklige in Krämpfen lag.
Jetzt stand Gesine neben ihm . Sie trug die Helle
Lampe aus dem Wohnzimmer in der Hand . Hinter ihr
drängten sich der Großknecht und die Mägde.
"Tragt ihn ins Zimmer, " sagte Gesine
herrisch.
Und als Hinnerk nicht mit ansaßte , sondern sich um
Liese bemühte , die totenblaß
und zitternd in der Ecke
saß , trat Gesine dicht an ihn heran , nnd ein Ausdruck
von Haß lag in ihrer Stimme , als sie nur ihm ver¬
ständlich sagte : „Eins
von euch beiden muß fort.
Ihr bleibt nicht zusammen unter diesem Dach I"
Jenseits
des breiten , mit Stcinfliesen
gepflasterten
Flurs , der die Diele mit den Ställen und den Futter¬
böden
von den Wohnräumen
schied, führten drei
Türen
in das
Familienzimmer , das gute Zimmer
und das Schlafzimmer der Wirte . Seitwärts
führte

llbersetzung unter
Lüfte " erschienen.

dem

Titel

„Ein deutscher

Held der

Gelunäkeitspflege.
Seitenstechen . Dasselbe
ist nicht immer Symptom
der Brustfell - oder Lungenentzündung , sondern es tritt
auch ohne Fieber und Husten auf und ist dann Folge von
Blähungen oder verdorbenem Magen . Diese Art des Seitcnstechensl wird bekämpft durch Kümmel oder Pfeffermünztee,
Magcnpffafler , Reiben der Magengegcnb , Spazierengehen.
Mittel
gegen Husten .
Man schüttet eine kleine
Untertasse Carragcheumoos
und eine Taffe inländisches
Moos in einen Liter kochendes Wasser, läßt es einigemal
auswallen , noch 5 Minuten ziehen und gießt hierauf den
Tee durch ein Sieb aus reichliches Viertelpfund Zuckerkant.
Am besten ist es, wenn man diesen geleeartigen Tee stets
an einem warmen Orte stehen läßt und von Zeit zu Zeit
ungefähr 3 Eßlöffel davon nimmt.
Die Blätter
der Pfefferminze
finden als Tee An¬
wendung bei Leibschmcrzen, Durchfällen , verdorbenem Magen,
Erbrechen , Kolik und Blähungen , als Mundwasser beim
Soor (Mundschwamm ) der Kinder . Die Blätter werden mit
heißem Wasser abgebrüht , nicht gekocht.
Sammeln des
Krautes im Juli und August .
" ""
die Treppe zu den Giebelzimmern
hinauf , im ersten
Stocke hatten Gesine und ihr Bruder ihr Zimmer —
gegenüber lagen die Kammern , in denen der Groß¬
knecht und Liese hausten . Ganz oben unter dem Boden
schliefen die Mägde .
Nur Hinnerk halte seinen Ver¬
schlag unten neben den Ställen an der Diele , wo auch
der halbwüchsige Hütejunge in einer Ecke schlief. Das
Haus war alt , aber innen neu ausgebaut , so daß es
einen behäbigen Eindruck machte . Das hochgicbclige
Strohdach , auf dem neben dem Schornstein
ein
Storchenpaar
nistete , während ein zweites über dem
Giebel der Tür seinen Horst aufgeschlagen hatte , senkte
sich — breit umfassend — zu beiden Setten
so weit
zum Boden
herab , daß ein großer Mann es mit
der Hand erreichen konnte .
Die Breitseite war der
Dorsstraße zugekehrt , von der eine Seitentür
zum Flur
führte.
Die an der Schmalseite
gelegenen
Wohnungen
gingen auf den Gemüsegarten
hinaus , den auch bmtte
Blumenbeete
schmückten.
Breitästige
Linden , denen
die Schere nachgeholfen hatte , damit sie alle gleich¬
mäßig mit den Kronen ineinander
verwuchsen , be¬
gleiteten die Langsette des Hauses nach der Straße
zu , während im Garten alte Obstbäume als Schatten¬
spender standen.
In der guten Stube , die durch eine Tür
mit
kleinen Fensterscheiben vom Wohnzimmer getrennt war,
saßen drei Personen um den viereckigen Tisch, der mit
seinen gedrechselten Fußen
die Herkunft aus einer
großstädtischen Fabrik nicht verleugnete .
Sie hatte»
die weißen Gardinen
vor den Türscheiben fest zugezog - n und saßen jetzt schweigend zusammen.
L,

(Fortsetzung folgt.)

Großverkehr hat sich dieses ^Wstungsverfahren schon
längst eingebürgert . In England und Amerika ist man
auch viel weiter damit . Dort hat jedermann sein
Scheckbuch und denkt garnicht daran , Bargeld bei sich
zu führen oder im Hause auszuheben . Schon wegen
des Zinsverlustes . Nur bei uns in Deutschland kann
man sich nicht daran gewöhnen.
Müller : Aber das habe ich ja noch garnicht ge¬
wußt . Warum wird denn gerade jetzt im Kriege damit
begonnen , diese Zahlungsweise einzubürgern?
. Krause : Weil gerade jetzt alle wirtschaftlichen
Kräfte zusammengehalten werden müssen. Es wird zu
leicht vergessen, datz unsere Heere fern von der Heimat
kämpfen und große Gebiete in Feindesland besetzt
halten . Alle diese Tausende von Soldaten führen Geld
bei sich, das bei der großen Entfernung der Kriegs¬
schauplätze seinen Weg nicht so schnell wieder ins In¬
land und zur Reichsbank zurückstndet . Obwohl die
Reichsbank Millionen über Millionen an Banknoten,
Kassenscheinen, Silber und Kleingeld in den Verkehr
gesetzt hat und noch weiter in den Verkehr setzt, ist
allenthalben ein großer Mangel an Kleingeld sestzustellen. Dem mutz abgeholsen werden , weil sonst der
ganze Geldverkehr gelähmt wird . Daher hat jeder die
Pflicht , alles Geld , Hartgeld und Scheine , dem Ver¬
kehr wieder zuzuführen und nur soviel bei sich zu be¬
halten . als er zur Bestreitung der täglichen Ausgaben
unbedingt braucht . Es ist doch ganz klar , daß mit
einem einzigen Markstück , das ' an einem Tage fünf¬
mal den Besitzer wechselt ebensoviel Dinge bezahlt
werden können , als wenn für jede dieser fünf Zahlungen
ein neues Markstück erforderlich wäre.
Müller : Das leuchtet mir ein. Ich werde den
Gang zur Sparkasse lassen und lieber meine Dresch¬
arbeiten zu Ende führen . Man hat ja ohnehin keine
Zeit übrig , wo alle Knechte eingezogen sind. Und das
Geld , was ich gestern eingenommen habe , will ich
gleich zur Genossenschaft bringen.

Bericht des Königlich Preußischen
Standesamtes Sossenheim.

die Hypothek aus das Borwerk zurückzahlen . Die
kostet mich 50/0 Zmsen jährlich . Da habe ich mir ge¬
dacht, wer weiß , ob die Preise für Getreide , Äieh und
Kartoffeln nach dem Kriege so hoch bleiben wie jetzt
Im Jahre 1916 wurden 13 Ehen geschlossen und ich soviel dann übrig habe , um die Schuld abzu¬
(darunter 9 Kriegstranungen ). In : Vorjahre be¬ tragen . Alle Vierteljahre wegen der Zinsenzahlung in
die Stadt zu rennen , macht auch keinen Spatz . Und
trug die Zahl der Eheschließungen 30. Es sind zu
Hause bleibt derweil alle Arbeit liegen.
also gegen das Vorjahr 17 Ehen weniger ge¬
Krause : Ja . da haben Sie schon recht. Ich habe
schlossen worden . Durch nachfolgende Ehe¬ auch vor , die Hypothek auf mein Wohnhaus am 1.
schließungen der Eltern wurden 2 uneheliche Januar zurückzuzahlen . Aber das wäre mir viel zu
ängstlich, das Geld solange zu Hause auszuheben . Haben
Kinder legitimiert . Die Eheschließenden standen
Sie denn nicht gehört , datz sie gestern bei Bauer Berndt
in folgenden Lebensaltern:
in Heinersdorf eingebrochen sind ? Na , die haben nicht
schlecht gestohlen ! Allein 3000 Taler bares Geld ! Aber
unter 21 Jahre
40- 50 50- 60
das ist dem alten Geizhals ganz recht. Er hat keinen
(mindert . Alter) 21—30 | 30- 40
—
Sohn im Felde und hat sich nicht einmal an der Kriegs¬
2
11
männlich —
—
—
anleihe beteiligt . Nur Geld zusammenzuscharren war
1
10
2
weiblich
sein Streben . Nun ist er seine Kriegsgewinne auf ein¬
1 Mann war bereits einmal verheiratet.
mal schnell losgeworden . Die Einbrecher sollen übrigens
Die Zahl der Geburten betrug 78 gegen 94 die ganze Gegend unsicher machen.
Müller : Nein , was Sie sagen ! Das habe ich
mi Vorjahre , also weniger 16 Geburten.
noch garnicht gehört ; ist nicht die Polizei hinter ihnen
her ? Da jagen Sie mir aber einen Schreck ein ! Aber
1906 141 Kinder, 1911 135 Kinder,
wo heben Sie denn Ihr Geld aus?
125
1912
1907 145
Krause : Ich habe ein Konto bei der hiesigen
Spar - und Darlehnskasse . Die besorgt meine kleineren
1913 115
1908 146
Zahlungen , ohne datz ich Schererei damit habe . Was
1914 116
1909 165
ich an Geld stehen lasse, wird mir noch mit 3P2% ver¬
94
1915
1910 134
„
zinst.
Müller : Ja , das ist ja ganz schön, aber im Ver¬
Von den im Jahre 1916 geborenen Kindern
trauen : ich lasse mir nicht gern in die Karten gucken.
waren 6 unehelich, im Vorjahre 7.
Womöglich wird das eine oder andere Mitglied der
Die Zahl der Totgeburten betrug 3, im Vor¬ Spar - und Darlehnskaffe in die Steuerkommission ge¬
jahre 3.
wählt , und dann hat man die Bescherung . Man liest
jetzt soviel vom bargeldlosen Zahlungs - und Scheckver¬
Es starben (ohne Totgeburten ) 72 Personen,
kehr : ich glaube , der Staat will blotz feftstellen, wer
davon sind 34 Militärpersonen . Im Vorjahre
Geld hat.
wurden 69 Sterbefälle verzeichnet.
Krause : Nein , da sind Sie im Irrtum . Diese
Es starben im Alter:
Bemühungen gehen von der Reichsbank aus , die mit
den Steuerbehörden garnichts zu tun hat . Die will
1- 10 10- 20 20- 30 30- 40
bis zu 1 Jahre
bloß , datz man nicht unnötig Geld bei sich herumträgt
oder zu Hause liegen hat . Sie mutz dafür Sorge tragen,
6
18
IÖ
5
männlich 5
datz unsere Währung solide bleibt. Denn jede Note
2
1
1
2
weiblich 4
mutz zu ein Drittel durch Hartgeld gedeckt sein. Es
8
19
11
9
7
bleibt sich dabei ganz gleich, ob die Leute Hartgeld
oder Papiergeld aüfheben . Beides erschwert die Aus¬
gabe der Reichsbank ungemein . Es ist übrigens ganz
40- 50 | 50- 60 : 60- 70 70- 80 | 80- 90 90- 100
gleichgültig für die Reichsbank , wo wir das Geld ein2
1
1
f 4
4
zahlen , ob bei der Genossenschaft, Sparkasse , Post oder
2
1
2
1
einer Bank , wenn wir es nur arbeiten lasten. Alle
—
diese Institute sind zur Schweigepflicht gegenüber jeder¬
4 1 5
1 3 1 3 1 3
mann , auch gegenüber der Steuerbehörde , verpflichtet
Selbstmorde kamen nicht vor.
und können für Schäden , die aus der Verletzung der
Unter Berücksichtigung des Geburtenüber¬
Schweigepflicht entstehen, haftbar gemacht werden . Aber
schusses ergibt sich für 1916 eine Zunahme von zu Hause mein Geld aüfheben , nein , das tue ich grund¬
sätzlich nicht. Da riskiere ich viel zu viel , wenn ein¬
6 Personen.
mal Feuer ausbricht , oder es passiert mir dasselbe , wie
dem Bauer Berndt.
Müller : Ja , da haben Sie eigentlich recht. Wenn
Ausklärung über die Ausspeicherung ich mir überlege , was Sie sagen, ist es Unsinn , das
Geld schon jetzt bereitzulegen . Bekommen Sie es denn
von Bargeld in der Bevölkerung.
bei ihrer Genossenschaft und bei der Sparkasse gleich
ausgezahlt?
Krause : Guten Tag , Herr Nachbar , wohin denn
Krause : Natürlich , besonders wenn ich darüber
so eilig, so früh am Tage ? Sind Sie schon mit Dreschen
nur durch Ueberweisung verfüge. Wenn auch die Ge¬
fertig?
Müller : Nein , noch nicht, aber ich will nach der nossenschaft selten viel bares Geld hier liegen hat , so
hat sie doch ein Guthaben bei ihrer Provinzial - oder
Stadt gehen und mir auf der Sparkasse Geld holen;
Landesgenossenschaftskasse und letztere wiederum bei
und die ist nur bis 1 Uhr offen.
Krause : Nanu ? Geld holen ? Sie haben doch der Preußischen Zentral -Genossenschafts-Kasse und kann
eben erst 2 Ochsen verkauft und gestern war doch die schnellstens durch einfachen brieflichen Auftrag über die
rötzten Summen verfügen . In den großen Städten
Kommission da und hat Getreide für die Heeresver¬
estehen schon seit vielen Jahren Abrechnungsstellen , in
waltung beschlagnahmt ! Da müssen Sie doch im Gelde
denen gewaltige , in die Millionen gehende Umsätze
schwimmen!
vermittelt werden , ohne datz ein einziges Geldstück oder
Müller : Ja , das schon; aber ich will im Früh¬
ein einziger Schein dazu gebraucht wird . Also im
jahr einen Schweinestall anbauen und am 1. Januar

1
n

p1

I
Das kath. Pfarramt.
1
-berein.i
-u.Mllttär
Hklegrs
11

Uhr Ab¬
Am Samstag Morgen
marsch vom Vereinslokal xnm Lrstgottesdienst in der kath. Kirche;n Ehren des
Kaifersgrbnrtslage «.
Die Kameraden wollen sich zahlreich be¬
teiligen.

Der Vorstand.

- u. gl
Männer
Jnnglingsverein.8
Einladung I
Sonntag de » 38 . Januar , nach¬ 11
mittags 3 Uhr findet unsere diesjährige
Evangelischer

Jahresversammlung
neuen
„
in unserem Vereinslokalc Znr
Krone " statt.
Um zahlreichen Besuch bittet:

Der Vorstand.

4* Wohnung
(SlflifhPt
wUJ liUVV • Jtt vevmieten
sind im

Verlage dieses Blattes

zu

haben.

Vom Bücherttfch.
— Die neue, » Rsichskr 'iegsstenrr -Gesetze, ent¬
(Kriegsgewinnsteuer), Rücklagehaltend : Kriegssteuergesetz
, Besitzsteuergefetz in der neuen Fassung (Zuwachs¬
gesctz
. Der neue Fracht¬
steuer), Warenumsatzstempelgesetz
, Der neue Posttarif. 1916. Verlag:
urkundenstempeltarif
L. Schwarz u. Comp ., Berlin S . 14, Dresdener Straße
80. Preis 1,— Mk. gebunden 1,35 Mk.
— Das Maren,nnfatz -Sternpelgesest nebst amt¬
lichen Auslegungen und gemeinverständlichenErläute¬
rungen von Handelslehrer P . Ch. Martens. 1917. Gesetz¬
verlag L. Schwarz u. Comp ., Berlin S ., Dresdener
Straße 80. Preis 1,— Mk. gebunden 1,35 Mk.

Es kann nicht dringend genug davor
gewarnt werden , mehr als % Pfund
Kartoffeln täglich auf die Person zu
verzehren . Eine Nachlieferung findet
unter keine» Umständen statt.

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

— Gefunden: 1 Ring. Abzuholen im Rat¬
haus in der Gemeindekasse.
Oie Ausstellung von ärztlichen
für Sonderzuerteilung
von Nahrungsmitteln erfolgt in Zu¬
kunft nur gegen Bezahlung.

Üis*S2Hl

Kathol. Gottesdienst.
Freitag Abend halb 8 Uhr Andacht zur
hl. Familie, Samstag 5 Uhr Salve.
' Wochentags : a) 63/4 llfjr 1. hl. Messe
b) 71/2 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse f.
Fam . Watternau u. Roß ; b) best. Jahramt
f. Eheleute Joh . Schreiber u. Magdalena
geb. Fay.
Freitag : a) best. hl. Messe für den
Jüngl . Georg Schneider; b) best. Jahramt
für Franz Jos . Klohmann, led.
Samstag : a) best. hl. Messe für 1
vermißten Krieger nach Meinung ; 8 Uhr:
Festgottesdienst zugleich best. Jahramt für
Christian u. Sus . Fay geb. Gotta (Tages¬
farbe), mit Kollekte für Kriegsfürsorge.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 u. abends 8 Uhr sowie Sonntag
früh von 6V2 Uhr ab.

Krause : Recht so, Herr Nachbar, und nun gutes
Wetter zum Tagwerk!
Müller : Guten Morgen , Herr Nachbar!

Trauer-Hüte
Trauer-Schleier
Trauer-Schmuck
(Broschen , Ketten re.)

Zeugnissen

m

San .-Rat Dr. Link.

H
II

Schwarze Kleiderstoffe
Schwarze Kostüme
Schwarze Kostüm-Röcke
Schwarze Blusen
IM
Schwarze Schürzen
Schwarze Gürtel , Taschen I
1
Schwarze Handschuhe
|
ete.

Kaufhaus

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße 60.
Wohnung von 2 Zimmer u. Küche
mit Gas - u. Wasserleitung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

Verloren

ein metffee Kindrrpet ». Abzugeben gegen
Belohnung im Verlag dieses Blattes.

Acker

zu

pachten

g

Sterbefällen

Bei vor¬
kommenden
bringe mein reichhaltiges Lager in

8

Schilt

Höchsta. M.
Königsteiner Straße 7—11».

gesucht

. Lehrer
in der Nähe der Frankfurterstrabe
Breuer, Frankfurterstr. 29, 1. Stock.

WM

1
in allen Preislagen , sowie

I

Perl -Kränze,

Särgen

Talare , Strümpfe

fertigen

u. s.w.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,

Taunusstrasse 13.

KMHes
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Liefe Zeitung erfcheiM wöchentlich zweimal und zwar
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Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Bekanntmachung.
Betr.
Zahlung
von Steuern durch die zum
Amtlicher Teil.
Etwaige Bestellungen werden in der Gemeindekasse
Heeresdienst eingerufenen Personen.
entgegengenommen.
Die Realsteuern und die Vermögenssteuer sind
Verordnung
Sossenheim , den 27. Januar 1917.
weiter zu entrichten.
Der Gemeindevorstand.
betr. Bildung von Wirtschaftsausschüssen
In Abgang werden nur gestellt die Staats¬
im Kreise Höchst a. M.
und
die Gemeindeeinkommensteuer bei den unter
Bekanntmachung.
Auf Grund der KK 12 und 15 der Verordnung
3000
Mark liegenden Einkommen.
Im Philippstift zu Jmmenhausen sind zur Zeit
des Bundesrats über die Errichtung von Preis¬
Bei
Entlassungen tritt die Zahlungspflicht am
prüfungsstellen und die Versorgungsregelung vom eine Anzahl Betten frei, die zur dauernden Auf¬ 1. des kommenden Monats wieder ein. Im Hin¬
25. September/4. November 1915 wird für den nahme von lungenkranken Jnvalidenrentenempblick darauf, daß das Steuerjahr am 31. März
Umfang des Kreises Höchsta. M . folgendes ange¬ fängern gegen Abtretung der Rente dienen können. d. Js . zu Ende geht, empfiehlt es sich die Steuer¬
Wir machen diejenigen Personen (namentlich allein¬
ordnet:
, die in ihrer Familie keine ge¬ zettel durchsehen zu lassen, ob alle Abschreibungen
ZI . In jeder Stadt - und Landgemeinde des stehende oder solche
erfolgt und ob die Steuerzettel in Ordnung sind.
Kreises wird im Interesse einer größtmöglichen nügende Pflege haben oder durch ihren Krankheits¬ Die Steuerzettel können hier zur Nachprüfung und
Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung, so¬ zustand ihre Familienangehörigen gefährden) auf Abrechnung während der Nachmittagsdienststunden
wie einer Verbesserung und Sicherstellung der Volks- die gute Einrichtung des Philippstifts aufmerksam
und nehmen Ueberweisungsanträgein Zimmer 9 vorgelegt werden. Die Zahlungen erfolgen dann
crnährung je ein Wirtschaftsausschuß gebildet.
in den Kassenstunden.
des Rathauses entgegen.
Z 2. Der Wirtschaftsausschuß besteht
Sossenheim , den 27. Januar 1917.
Sossenheim , den 27. Januar 1917.
:>. aus drei besonders erfahrenen und angesehenen
Die Gemeindekasse
. Lorbeer.
Der
Gemeindevorstand.
praktischen Landwirten der betreffenden Ge¬
Bekanntmachung.
meinde,
Bekanntmachung.
Alle
Kinder
, welche am I . April 1917 in die
1>- aus I—2 sonstigen Gemeindeeingesessenen
, bei
Mit Bezug auf die Bekanntmachung des Herrn
deren Auswahl ein Lehrer vorzugsweise zu be¬ Landrats vom 15. ds. Mts ., veröffentlicht in der hiesige Volksschule ausgenommen werden sollen, be¬
rücksichtigen ist.
Sossenheimer Zeitung vom 17. ds. Mls -, wird dürfen vorher einer Untersuchung durch den Unter¬
Die Ausschußmitglieder werden vom Landrat hiermit bekannt gemacht, daß aller Hafer, sofern zeichneten Schularzt.
nach Anhörung des Gemeideoorstandes gegen jeder¬ er infolge Eisenbahn-Wagenmangels nicht sofort an
Die Untersuchungen finden in meiner Wohnung
zeitigen Widerruf ernannt und verwalten ihr Amt die zu liefernde Stelle weitergegeben werden kann, nachmittags um 21/2 Uhr statt und zwar
als Ehrenamt.
für die Knaben am Dienstag den 30. Januar
an eus als Krersmagazin bereitgestellte Lager des
Z 3. Die Ausgaben des Wirtschaftsausschusses Fruchthändlers Jul . Scheuer in Soden abzu¬
für die Mädchen am Freitag den 2. und
sind
Dienstag den 6. Februar 1917.
liefern ist.
u. Förderung und Unterstützung jedes einzelnen
Sossenheim , den 27. Januar 1917.
Sossenheim , den 27. Januar 1917.
landwirtschaftlichen Betriebes in der Gemeinde,
Der Schularzt San .-Rat Dr. Link.
Der Gemeindevorstand.
besonders bei Anbau aller verfügbaren Flächen,
Kartoffel Ausgabe.
bei Beschaffung und Verteilung von Saatgut,
Düngemitteln,Futtermitteln, Hilfsarbeitskräften,
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
Kriegsgefangenen und Spannkräften, bei Be¬ Woche findet am Montag Nachmittag statt : Für
— Gasheizung . Die Bundesratsvcrordnung
schaffung und Ausnutzung maschineller Hilfs¬ die BuchstabenZ.— einschl
. von 1^ —2^ Uhr
vom 11. Dezember 1916 beschränkt den Lichtverbrauch
>'- !v
„
„
„
kräfte, bei Aberntung und Einbringung der
zu Gunsten der Kohlenersparnis
. In der Tat be¬
Ernte, sowie bei Aufzucht und Durchhaltung
O—?
„
„ 31/2—41/2 „
deutet jede Ersparnis an Licht einen direkten Minder¬
der Viehbestände;
n 2 „ „ 41/2
—51/2 „
verbrauch bezw. Mindertransport von Kohle. Viel¬
d . Hilfe bei Erfassung und öffentlicher Bewirt¬
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬ fach ist nun die Meinung verbreitet, daß auch mit
schaftung aller in den landwirtschaftlichen Be¬ nau einzuhalten.
dem Gase zu Koch- und Heizzwscken im vater¬
trieben der Gemeinde gewonnenen
, für den
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe ländischen Interesse gespart werden müsse. Dem ist
Haushalt des Erzeugers entbehrlichen Produkte, bei der Gemeindekassezu bezahlen.
jedoch nicht so. Jede Einschränkung des Hcizgasinsbesondere von Milch, Butter, Fett und Eiern;
Das Pfund Kartoffeln kostet von jetzt ab verbrauches würde direkt schädlich sein. Durch die
c. alle übrigen ihm vom Landrat oder einer 3 Pfennig.
Vergasung wird die Kohle am rationellsten ausge¬
sonstigen zuständigen Stelle im Rahmen der
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als nützt. Setzt man die Gasausbeute von I Tonne
Kriegswirtschaft zugewiesenen Aufgaben.
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln Kohle nur zu 300 Kbm. an, den unteren Heizwert
Z 4. Der Wirtschaftsausschuß oder seine von und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
des Steinkohlengases bei 0 Grad - 4500 W. E.,
ihm damit beauftragten Mitglieder haben das Recht
Sossenheim , den 27. Januar 1917.
den Heizwert des Gaskokses zu 7000 W. E. und
Brum , Bürgermeister.
und die Pflicht, im Aufträge des Landrats die im
den des Schmelzkokses zu 7700, den Wirkungsgrad
Z 4 der Bundesratsverordnung über Vorratser¬
der üblichen Kocher zu 60 Prozent, die Ausnutzung
Bekanntmachung.
hebungen vom 2. Februar 1915 vorgesehenen Hand¬
der Steinkohle im Herdfeuer zu 10 Prozent, den
Im Rathaus werden verkauft:
lungen vorzunehmen
, insbesondere alle Vorratsräume
Heizwert des Teeres zu 8700 W. E. und den
Am Dienstag
zu untersuchen
, in denen Gegenstände zu vermuten
Wirkungsgrad der Teerfeuerung zu 80 Prozent an,
Bntter
,
an
die
Karten
mit
sind, über welche Auskunft verlangt wird.
so ersetzt eine Wagenladung von 10000 Kg. Gas¬
1
Person
60
Ar
für
36
von
8—
81/2 Uhr
8 5. Von der Bildung eines Wirtschaftsaus¬
kohle in Gestalt von Gas ^ 11 580 Kg. Haus¬
schussesm der Stadt Höchsta. M . wird vorläufig 2 Personen 100 „ „ 60 „ „ 8V2—9*/? „
brandkohle
, Gaskoks --- 7550 Kg. Hausbrandkohle
3
„
125
„
75
„
„
91
/2—IOV
2
„
Abstand genommen.
und Teer - -- 570 Kg. Jndustriekohle zusammen
4
„
150
„
„
90
„
„101/2
—
113/4
„
8 6. Diese Verordnung tritt mit dem Tage
19 700 Kg. Hausbrand- und Jndustriekohle
. Nach
„„ 120 „„ 11/2- 3
ihrer Veröffentlichung im amtlichen Kreisblatt in 5u . 6„ 200
wie vor besteht deshalb das 10. Kriegsgebot: „Koche
Kraft.
7u. mehrPers.250 „ „ 150 „ „ 3—3^/^ „
Die Familien, welche nach dem 15. Dezember und heize mit Gas oder Gaskoks" zu Recht.
Höchst a. M., den 10. Januar 1917.
— Die Zigarrenfabrikation wird wegen
Namens des Kreisausschusses des Kreises Höchst«. M. geschlachtet haben oder Kühe halten, sind vom Be¬
Mangels
an Rohtabakeinfuhr demnächst gleichfalls
züge
ausgeschlossen.
Klauser , Landrat, Vorsitzender.
eine Einschränkung erfahren müssen
. Wie verlautet,
Am Mittwoch
Wieserrverpachturrg.
, daß jeder Raucher
Teigwareu, -Auszugsware, 1 Pfund 66 Pfg ., hofft man damit auszukommen
an Nr . 1—150 von 8—9 Uhr vormittags sich täglich etwa eine halbe Zigarre, also etwa
Am Montag den 29. ds. Mts . vormittags
15 Stück im Monat verkneifen müssen wird. So¬
„ 150—300 „ 9—10 „
11 Uhr werden die Gemeindewiesen im Ried,
weit
diese Einschränkung seitens des rauchenden
„
300—450
„
10—1!
„
5. Gewann, und 1 Acker in der Höll und am
Publikums
ohne behördlichen Zwang aus freien
„
450—600
„
11—12
„
Dienstag den 30. ds. Mts . vormittags 11 Uhr die
„ 600—750 „ 2—3 „ nachmittags Stücken übernommen werden dürfte, soll dann von
Gemeindewiesen und Weidenstücke an der Nidda
einer staatlichen Regelung des Verbrauches abgesehen
„ 750—900 „ 3—4 „
6uf Zeitpacht an die Meistbietenden im Rathaus
vergeben.
werden. Sollten jedoch dis Freunde des edlen
„ 900—1056 „ 4—5 „
Dis Karten bis 3 Personen erhalten 1/2, mit Krautes nicht genug guten Willen oder Selbstbe¬
Dossenheim , den 27. Januar 1917.
4 bis 6 Personen 1, und mit 7 und mehr Personen herrschung aufbringen können, um freiwillig diese
_
Der Gemeindevorstand.
geringe Beschränkung auf sich zu nehmen, dann
11/2 Pfund.
Bekanntmachung.
Gefäße sind mitzubringen. Das Geld ist ab¬ wird man allerdings damit rechnen müssen, daß die
Verteilung doch noch unter staatlicher Aufsicht er¬
Nach Mitteilung der LandwirtschaftlichenZentralzuzählen.
folgen wird.
Darlehnskasse Frankfurt a. M . wird der Preis für
Sossenheim , den 27. Januar 1917.
Brum , Bürgermeister.
Blutfutter etwa 410
pro Tonne (20 Zentner)
und der Preis für Trestermehl 24,40
für 100

ÜA zuzüglich sonstiger

und 4°/g

Bedingungen betragen.

Versckieclenes.

Mlfon

an äen 6enat.

Sämtlichen
Großmächten ist durch die Vertreter der
Der . Staaten
der Text einer Botschaft
übermittelt
worden , die Präsident Wilson an den Senat der Ver.
Staaten
gerichtet hat . In dieser Botschaft heißt es u . a . :
Durch die Note der Mittelmächte und durch die des
Dierverbandes
sind wir der Erörterung
des Friedens,
der den gegenwärtigen
Krieg beenden soll, um so viel
nähergekommen .
Wir befinden uns um so viel näher
der Erörterung
des internationalen
Konzerts , das nach¬
her die Welt zur Beobachtung ihrer Verpflichtungen anyalten muß.
Nur
ein ruhiges
Europa
kann ein dauerhaftes
Europa sein . Nicht Gleichgewicht , sondern Gemeinsam¬
keit der Macht ist notwendig , nicht organisierte Neben¬
buhlerschaft , sondern organisierter Gemeinfriede.
Kein Friede kann dauern
oder verdient zu dauern,
der nicht den Grundsatz anerkennt und annimmt , daß
die Regierungen
alle ihre gerechte Macht von der Zu¬
stimmung der Negierten ableiten , und daß es nirgends
ein Recht gibt , Völker von Machthaber
zu Machthaber
abzutrrien , als wenn sie Eigentum
wären . Ich halte
es z. B ., wenn ich ein einzelnes Beispiel sagen soll , für
ausgemacht , daß die Staatsmänner
überall darin einig
find , daß es ein einiges , unabhängiges , selbständiges
Polen geben sollte , und daß weiter unverletzliche Sicher¬
heit des Lebens , des Gottesdienstes , der individuellen
und sozialen Entwicklung
allen Völkern gewährleistet
werden sollte , die bis setzt unter der Macht von Regie¬
rungen gelebt haben , die einem Glauben
und einem
Zwecke gewidmet sind , der ihrem eigenen feindlich ist.
Soweit als möglich sollte überdies jedes große Volk,
das jetzt nach einer vollen Entwicklung seiner Hilfsmittel
strebt , eines direkten Ansganges
zu den großen Heer¬
straßen der See versichert sein . Wo dies durch Gebiets¬
abtretung nicht bewerkstelligt
werden
kann , wird es
sicherlich durch Neutralisierung
der Zugangswege
unter
allgemeiner Garantie erreicht werden können , was an
und sür sich eine Friedenssicherung
bedeuten
würde.
Keine Nation
braucht
vom Zugang
zu den offenen
Wegen des Welthandels
ferugehalten zu werden . Und
der Seeweg
muß gleichfalls durch gesetzliche Bestim¬
mungen
wie auch tatsächlich frei sein . Freiheit
der
Meere ist eine unerläßliche Bedingung
für den Frieden
der Gleichheit und Zusammenarbeit.
Mit
dieser Frage
hängt
die Begrenzung
der
maritimen Rüstungen , die Zusammenarbeit
der Flotten
der Well zusammen , um die Meere sowohl frei als
gesichert zu erhallen . Und die Frage der Begrenzung
der mariinnen Rüstungen bringt auch eine größere und
Vielleicht schwierigere Frage aufs Tapet : Wie Landarmeen und jedes Programm
militärischer Vorbereitung
eine Beschränkung erfahren könnten.
Ich schlage mithin vor , es mögen sich die Völker
einmütig
die Doktrin
des Präsidenten
Monroe
als
Doktrin
der Welt zu eigen machen , daß kein Volk
danach streben sollte , seine Negierungsform
auf irgendein
anderes Volk oder eine andere Nation zu erstrecken und
daß vielmehr es jedem Volke , einem kleinen sowohl wie
einem großen und mächtigen , freistehen sollte , seine
Regierungs form und seinen Entwicklungsgang
unbe¬
hindert , uubedroht und unerschrocken selbst zu bestimmen.
Ich schlage vor , es mögen in Zukunft alle Völker unter¬
lassen . sich in Bündnisse zu verwickeln , die sie in den
Wettbewerb
um die Macht Hineintreiben , in ein Netz
von Intrigen
eigennütziger Nebenbuhlerschaft
verstricken
und ihre eigenen Angelegenheiten
durch Einflüsse ver¬
wirren , die von außen hineingetragen
werden.
Eine Negierung
unter Zustimmung
der Regierten,
jene Freiheit der Meere , die in einer internationalen
Konferenz auch andere Vertreter
des Volkes der Ver.
Staaten mit Beredsamkeit als überzeugte Anhänger der
Freiheit , verfochten haben , und eine Beschränkung der
Rüstungen , die aus den Heeren und Flotten lediglich
ein Werkzeug der Ordnung , nicht aber ein Werkzeug

f )imierk, äer Xneckt.
kj

Roman von Bruno

Wagener.

(Fortsetzung .)

Auf dem grünen Plüschsofa — gerade in der Mitte —
ein
langer , vornübergebeugt «!
Mann , um dessen
großen Kahlkopf sich nur ein dünner Kranz spärlicher
weißer Haare legte , während
von den Ohren herab
und unter dem Halse hindurch ein borstiger , ungleich¬
mäßig geschnittener Bart — eine Fräse — das Gesicht
umrahmte und Kinn , Mundwinkel
und Lippen freilich,
die mit kurzen Stoppeln besetzt waren , denen nur Sonn¬
tags und Mittwochs der Barbier den GarauS bereitete.
An der langen , gebogenen
Nase hingen Neste von
Schnupftabak , und auf dem Tische stand die schwarze
Dose , zur Benutzung bereit , in Reichweite des Besitzers.
Der hieß Nikolaus Siemers
und war der leibhaftige
Vetter
der
Frau Hulda
Rickmann , die zu seiner
Rechten saß.
Sie trug ihren Namen wie zum Hohne . Schief
saß sie in dem stattlichen Fauteuil , auf dessen Rück¬
lehne eine gehäkelte Weiße Decks mit Nadeln festgesteckt
war , man wußte nicht recht , ob als Zierat oder zur
Schonung . Die knöcherne Rechte hatte Frau Rickmann
auf mehrere Bücher und Hefte gelegt , die man soeben
studiert zu haben schien. Mit dem linken Auge sah sie
unter halb geschlossenem Augenlid hervor nach ihrem
Vetter , der vor sich hinstierte , und mit dem rechten
Auge blinzelte sie ihrem Manne zu , der auf der andern
Seite des Tisches auch in einem Plüschsessel Platz ge¬
nommen
hatte .
Jedesmal , wenn draußen
ein Blitz
aufleuchtete , fuhr Frau Hulda zusammen , daß die lila
Haube auf ihrem Kopfe wackelte, und jagte jchmerzlich:
„Ach, meine Nerven !"

sür den Angriff oder sür eigensüchtige Gewalttätigkeit
macht.
Dies sind amerikanische Grundsätze und amerikanische
Richtlinien . Für andere könnten wir nicht einlreten , und
es sind die Grundsätze und Richtlinien vorausschauender
Männer und Frauen aller Orten in jedem neuzeitlichen
Volk , in jedem aiifgeklärlen Gemeinwesen . Es sind die
Grundsätze der Menschheit und sie müssen zur Geltung
gelangen.
*

Preffestimmen.
Die Ausnahme , die die Note Wilsons in der ganzen
Welt , bei den Kriegführenden
sowohl , als bei den Neu¬
tralen
gefunden hat , ist eine durchaus geteilte . Man
weist größtenteils
— mit Recht wohl — darauf hin,
daß Willon
ohne Zweifel
große ideale Theorien , ge¬
wissermaßen
nach seinem großen Vorgänger
Monroe
eine Wilson -Doktrin ausgestellt , daß er aber unterlassen
habe , den wirklichen Verhältnissen Rechnung zu tragen.
Taitache ist, daß die Unbestimmtheit der Note mancherlei
Deutungen zuläßt . Die deutsche Presse äußert sich sehr
zurückhaltend - Man polemisiert gegen Einzelheiten der
Note , ist aber im allgemeinen
der Meinung : Wir
wollen wie Wilson den Frieden und wir wünschen , daß
er Dauerhaftigkeit
verbürge . Indessen ist uns augen¬
blicklich der Weltsriede nicht so wichtig als der europäische
Friede .
Und
in
bezug
auf diesen hegen
wir
den Wunsch und Willen , daß er ein deutscher
Friede
sei.
In England
ist
man offenbar über Wilsons
Note mißgestimmt - Die Presse erklärt fast einstimmig,
ein Frieden ohne Sieg sei undenkbar
und lehnt diesen
Gedanken einfach ab.
Die französische
Presse
ist
teilweise ent¬
rüstet , weil Wilson sich mit seiner Note nicht an
die Mittelmächte
allein wendet .
Auch in Frankreich
lehnt man den Gedanken
an einen Frieden
ohne
Sieg ab.
Österreich
- Ungarns
Zeitungen
stimmen
dem Teil der Note zu , der die Freiheit
der Meere
fordert . Die Blätter weisen ferner darauf hin , daß die
Anschauungen
Wilsons
über die Nationalitäten
und
über die Zugehörigkeit
zu den Staaten
ÖsterreichUngarns gestatten , mit stolzem Bewußtsein
zu sagen,
daß die Nationalitäten , die im Staatsiahmen
der öster¬
reichisch-ungarischen Monarchie
vereinigt leben , sich nie
von ihr sortschnten . Gerade im österreichisch-ungarischen
Staatengebilde , ähnlich wie in Nordamerika , war die
Idee verwirklicht , Volksstämme
der verschiedensten Art
als gleichberechtigte Träger des Staatsgedaukens
zu ge¬
meinschaftlicher Tätigkeit
und gemeinschaftlicher Arbeit
zu vereinigen.
In Holland
setzt mau nicht allzu große Hoff¬
nungen auf den Erfolg der Note , deren idealen Ge¬
dankengang man durchaus anerkennt.
Die
russische
Presse
ist
über die Note sehr
ungehalten
und geht besonders
mit der Behauptung
Wilsons ins Gericht , daß Amerika ( das doch so un¬
geheure Kriegsgewinne
mache ) ebenfalls
unter dem
Krieg zu leiden habe.
Wenig
hoffnungsvoll
äußert
sich fast aus¬
nahmslos
die skandinavische
Presse.
Uneingeschränkte
Zustimmung
hat
die
Note wohl nur in derSchweizer
Presse
gesunden,
soweit sie vierverbandsfreundlich
ist.
Wenn also Herr Wilson den Eindruck seiner starken
Friedenskundgebung
überblickt , so wird er kaum be¬
sondere Genugtuung
empfinden können , um so weniger,
als
amerikanische Zeitungen
seinen Schritt
verfrüht
nennen . Ein Blatt schreibt sogar : Wie ist es möglich,
daß Herr Wilson sich in den europäischen Streit mischt,
da es ihm doch seit vier Jahren unmöglich ist, an der
mexikanischen Grenze den Frieden wiederherzustellen.

Franz Rickmann schien zu den beiden gar nicht zu
passen . In den Fauteuil preßte er sich mit der unteren
Hälfte seines mächtigen Körpers so fest hinein , daß man
unwillkürlich neugierig werden mußte , ob er beim Auf¬
stehen den Stuhl mit in die Höhe nehmen würde . Auf
breiten Schultern saß ein fetter Nacken und darauf ein
großer Kopf mit kurzgeschorenem Haar
und
glatt¬
rasiertem Gesicht und Kinn . Ein Römerkopf , eckig und
knorrig , mit kleinen Augen unter wuchtiger Stirn , mit
starken Lippen , die den Freund von gutem Essen und
Trinken
verrieten , und mit einer vor Hitze speckig
glänzenden , geröteten Haut .
Jetzt erhob sich Franz
Rickmann schwerfällig , indem er mit beiden Händen sich
auf die Stuhllehnen
stützte.
„Mit Verlaub , Nikolaus , ich muß den Nock ausziehen . Es ist mir zu heiß . Das Gewitter hat die
Luft hier drinnen noch stickiger gemacht !"
„Alach doch die Fenster auf, " sagte Siemers ruhig.
„Daß du mir die Fenster zuläßt I" fuhr Hulda
Rickmann sofort auf . „Es blitzt ja noch, und bei offenen
Fenstern kann es einschlagen ."
„Das
ist man bloß noch Wetterleuchten, " entgegnete ihr Mann . „Das Gewitter ist hier gar nicht
zum Ausbruch gekommen . "
Aber Hulda Rickmann schlug mit der harten Hand
auf die Tischkante , daß es krachte. „Ich hab ' s gesagt,
das Fenster bleibt zu . Und was ich gesagt habe , das
Hab ich gesagt !" Da setzte sich der Bauer schweigend
auf seinen Platz.
„Dann wären wir nun ja wohl einig, " sagte nach
einer Weile der alte Siemers . „ Mein Johann macht
zum November mit Eurer Gesine 'Hochzeit . Ich gebe
ihm zwanzigtausend
Mark bar mit ; zehntausend gleich
und die andern zehntausend übers Jahr ; dazu die Wiese
am Ellerbeck , die an eure Wiesenkoppel grenzt . Damit

verschiedene ttriegsnachrichten.
„Möwe

2 " — „Vineta ".

Nach einem Bericht englischer Blätter
aus Buenos
Aires ist der Name der zweiten Möwe „Vineta " . Der
Kapitän
des „Nadnoshire " erklärte mit Bestimmtheit,
daß „Vineta " von einem zwecken Schiffe begleitet war,
was die Vermutung
erweckt, daß ein aufgebrachtes
Fahrzeug
ebenfalls
in ein Kaperschiff umgewandelt
wurde . — Der Kapitän der „Neiherby Hall " sagte in
einer Unterredung , daß er , als er den „Marodeur"
sichtete , ununterbrochen
Notsignale ausgeschickt habe , bis
ein Schuß über den Bug seines Schiffes ihn zwang,
die Hilferufe einzuflellen . Er sagt , das feindliche Schiff
hätte außer Geschützen auch mehrere Maschinengewehre
an Bord gehabt.
Der ll -Boot -Krieg.
Nach dem ,Stockholms Dagblad ' hat die Versenkung
der englischen Post mit
dem schwedischen Dampfer
„Jngeborg " durch ein deutsches I7-Boot zur Folge ge¬
habt , daß der PaketverkeHw
von
England
nach S ch w ed e n -au fg e h ö r t hat ; der Schwedische
Lloyd , dem die „Jngeborg " gehörte , und der mindestens
dreiviertel der englischen Paketpost nach Schweden
be¬
fördert , teilt nämlich mit , daß er keine Post mehr an¬
zunehmen gedenke , von der man befürchten müsse, daß
sie Bannware
enthalte.
Das
Morgenbladet ' in Christiania teilt mit , daß
von der gesamten norwegischen Handelstonnage
nur
noch 3V- bis 4 °/o sür Norwegen selbst verfügbar sind.
.Sjötartstidende
' meldet , daß einschließlich der letzien
norwegischen Schiffsversenkungen
die norwegische
Handelsmarine
seit
Kriegsbeginn
Verluste
von insgesamt
406 000
Tonnen
erlitt ,
darunter
234 Dampfer
mit 358 000 Tonnen.
Zur besseren Überwachung
des Schiffahrtsdienstes
zwischen England und Amerika gegen deutsche Untersee¬
boote wird nach einer Mitteilung
des ,Petit Parisieick
der Dienst sür alle Gesellschaften auf die Linie Liver¬
pool - Halifax beschränkt.
*

Bulgarien an die Neutralen.
Die bulgarische Regierung
hat als Antwort auf die
Vierverbandsnote
eine Note an die Neutralen gerichtet,
an deren Schluß es heißt : Bulgarien
und seine Ver¬
bündeten
haben den loyalen
Versuch gemacht , deck
Kriege ein Ende zu setzen und Einverständnissen zwischen
den Kriegführenden
den Weg zu öffnen . Die Ne¬
gierung stellt fest, daß es einzig und allein von den
Gegnern abgehangen habe , diesen Weg zu betreten , um
zum Frieden zu gelangen . Die feindlichen Negierungen
haben dies abgelehnt .
Auf sie wird also die Ver¬
antwortung
für das
neuerliche
Blutver¬
gießen
zurückfallen . Im Vertrauen auf ihr gutes Recht
und in vollkommener Übereinstimmung
mit ihren Völ¬
kern sehen die verbündeten Mächte sich gezwungen , den
Kampf fortznsetzen , bis der Friede kommt , der ihnen
Ehre
, Dasein
und
freie
Entwicklung
ihrer
Völker
verbürgt
und zugleich den Staaten
des europäischen Festlandes
die glückliche Möglichkeit
bietet , in gegenseitiger Achtung und auf vollkommener
Gleichheit fußend , an der Lösung der große » Aufgaben
der Kultur zusammen zu arbeiten.

Polilifcbe Kunclsckau.
Deutschland.
*Herr
v . Oldenburg
- Januschau
hat
an
einen Bekannten einen offenen Brief gerichtet , in dem
er sich über die Ernähr
ungssrage
ausspricht . Er
tadelt insbesondere das System der Preisfestsetzung und
wendet sich gegen die Rationierung . Der vielbesprochene
landwirtschaftliche Produktionszwang
sei ein Unding.
* In der letzten Sitzung
des verstärkte » HansHaltungsausschusses
des preußischen
Abgeördist er abgesunden . Den Hof übernimmt mein Gottfried
als Ältester . "
Frau Hulda rückte auf dem Sessel herum ; sie schielte
bald zu ihrem Vetter , bald zu ihrem Manne hinüber.
„Und das ist dein letztes Wort ? "
„Wenn ihr 's nicht wollt , dann lassen wir 's bleiben,"
antwortete Siemers mit der Ruhe eines Menschen , der
weiß , wie weit er gehen will . „Ich habe lange genug
schwer zu schuften gehabt , um meinen Geschwistern regel¬
mäßig zum Termin ihre Zinsen zu zahlen . Und darum
gönn ' ich meinem Gottfried , daß er 's bequemer bat.
Ich denke , zwanzigtausend
bar und die schöne Wiese
ist genug für den zweiten Sohn ."
„Knickrig sind Sie , Siemers , immer gewesen, " sagte
Frau Hulda giftig .
,
Da lachte Franz Rickmann laut auf . „Bist ja selbst
eine Siemerssche , da mußt du 's ja wissen !"
Aber
er duckte sich gleich wieder unter ihrem zornigen ^ Blick
und sagte kleinlaut : „Nun gib uns aber eine Flasche
Rotspon zu trinken . Wir sitzen schon seit drei Stunden
trocken ."
Sie beugte sich auf ihrem Stuhle zu ihm hinüber
und fragte hart : „Und die drei Kümmel vorhin waren
wohl nichts ? " Sie stand jedoch auf und holte aus
dem blankpolierien
Nußbaumbüfett
eine angebrochene
Flasche Wein und drei Gläser und schenkte jeden : ein.
Alle drei nippten am Rande ; dann stellte Siemers
seines zurück und fragte :
„War wohl schon lange
aufgezogen ? Man schmeckt's auch ."
„Wer 's nicht mag , der kann 's ja stehen lassen,"
sagte sie schnippisch.
Nun stand der Vetter auf . „Dann sprecht man
mit Gesine . Am Sonntag
komm ' ich mit Johann und
hol ' Antwort ."

netenhauses
erklärte der Minister des Innern
auf
eine Anfrage von sreikonservativer Seite , in bezug auf
die Wahlrechtsreform
wolle er Einzelheiten nicht
Mitteilen , auch nicht in bezug auf die Reform des
Herrenhauses . Uber diese Angelegenheiten
müsse spater
im Anschluß an den in Vorberei
1 ung
beflnd
lichen
Gesetzentwurf
gesprochen werden.
*DerbayerrscheLandtag
wird am 31 . Januar
zu einer außerordentlichen
Tagung
zusammentreten.
Dem Vernehmen
nach wird die Regierung verschiedene
Gesetzesvorlagen
einbringen , so ein Richterschutzgesetz,
ein Disziplinargesetz für GemeindeLeamte , ein Gesetz für
die finanzielle
Ausgestaltung
des KriegSwucheramts,
ferner eine große Kreditvorlage
für den Ausbau
des
Donau —Main -Kan als.

Österreich -Ungarn.
* Die Verhandlungen
über den Ausgleich
zwischen
Österreich
und Ungarn
sind soweit gediehen , daß
ihr Abschluß unmittelbar
bevorsteht und daß bereits
Einzelheiten
veröffentlicht werden . Wie verlautet , soll
der Ausgleich auf 20 Jahre
abgeschlossen und damit
das wirtschaftliche Verhältnis
zwischen Österreich und
Ungarn zum erstenmal seit dem Bestehen des Ausgleichs
auf eine zuverlässigere Grundlage
gestellt werden . Der
Ausgleich
wird Anfang Februar
unterzeichnet
sein,
worauf sofort die Handelsvertragsverhandlungen
mit
dem Deutschen Reich beginnen
sollen . — Die inner¬
politischen Fragen
sind inzwischen ebenfalls
ziemlich
geklärt .
Nach Besprechungen
des neuen Minister¬
präsidenten
Grafen
Clam - Martmitz
mit den Partei¬
führern
wurde
beschlossen, daß demnächst die neue
Kreiseinteilung
in Böhmen
und die Einführung
der
deutschen Staatssprache
erledigt werden sollen , während
die Lösung
der galt zischen
Frage
bis
zur
Beendigung des Krieges vertagt
wird.

gegeben werben
dürfen , die von ihnen
im BetriebZjahr
1913/14 versteuert wurden .
Es soll der Gefahr vorgebeugt
werden , daß Alkohol auf dem Umwege über Drogisten
oder
Apotheken Trinkzwccken zugesührt wird.

Freybnrg
(Unstrut ).
Das
Jahnmuseum
beab«
sichtigt eine Kriegssammlung anzuleaen , die sich namentlich
mit dem TurniH 'en im Kriege beiassen soll . Es soll
eine Sammelmappe
„Das Turnwesen
im Felde " an¬
Zur Beleuchtungsfrage
auf dem Lande . Die
gelegt werden . An allen Teilen unserer Front sind dis
Frage
der Lichtbeschaffung
auf dem Lande
ist überall
da
Turner vereinigt uiw üben in den Ruhestunden , in den
brennend
geworden ,
wo Anschlüsse für
elektrisches Licht
nicht zu haben sind . Die beteiligten Stellen sind seit langem
Etappen und in den Gefangenenlagern
ihr Tnrnhandbestrebt ,
die
werk ans . Viele schöne und ergebnisreiche Turnfeste
verfügbaren
Mengen
an Lichlstoffen ,
wie
Petroleum , Spiritus
und Benzol vorzugsweise
sind schon während des Krieges an den Fronten
der ländlichen
ver¬
Bevölkerung
zuzusühren . Eine allgemeine
anstaltet worden . Erinnerungen
Einführung
der
an diese Turnfeste und
Karbidlampen
scheitert an dem Umstand , daß das Karbid
an alle turnerischen Veranstaltungen
im Felde , an die
bezw . die zu seiner Herstellung
noiwcndigen
Rohstoffe
zur
gefallenen Turner
soll die beabsichtigte Sammelmappe
Stickstofferzeugung
dringend
benötigt werden . Kerzen können
enthalten
und damit dem Jahnmusenm
als Kricgswegen fast völligen Mangels
an Rohstoffen
so gut wie gar
erinnerung dienen . nicht erzeugt werden . Der Mangel an Beleuchtung , der die
Lugano . Durch eine große Sturmflut
Landwirtschaft
naturgemäß
schwer bedrückt , ist Gegenstand
wurden dis
! Hafenanlagen
ständiger Sorge der beteiligten Behörden.
von Catania
schwer beschädigt ; der
Schiffsverkehr zwischen Sizilien und Roggio de Calabria
ist vollständig uiuerbrochen.
Genf . In Spanien
ist, wie französische Blätter
Karlsruhe . In der Rheinebene, in der hiesigen
aus Madrid
meide », der Generalstreik erklärt worden.
Gegend und in Straßbnrg , schwankten am 21 . d. Mts. ! In Saragossa sei es bereits zu schweren
blutigen Z »dir Morgentemprraturen
bei klarem Himmel zwischen ! sammenstößen
gekommen . In Barcelona erklärten die

Unpolitischer Hagesberickt.

Im
Von

6roKen
links

:

Hauptquartier
Hi irden

bürg

, Kaiser

im Januar
Wilhelm

Unser Kaiser , Hinbenburg
und Luden¬
dorff bei der Arbeit!
Auf dem weiten Tisch
lind die Karlen ausg «Lreitet , sic zeigen
die Sj -Aungen unserer
Gegner
und
dis
unsrigen .
Schwere
GedankenarM -a Legt
auf den Gesichtern der
drei Männer , die sich
darin
vertiefen , alle
Vorteils sür uns aus
dem Gelände herauszusorschen
und
die
Mittel und Wege zu
finden , unseren
Gegnern
möglichsten
Abbruch zu tun , sie
bei jeder Gelegcnbeit
zu schlagen . Hindenburg
erklärt ,
seine
nervige
Faust
zeigt
gewiß
auf
einen
Wichtigen Punkt , der
Kaiser folgt gespannt
den
Ausführungen
und sinnend
und
ernsten
Blickes hört
Ludendorff zu . Kaiser
Wilhelm und Hiudcubmg tragen
als die
bisher einzigen Ritter
das Großkreuz
des
Eisernen Kreuzes.

Frankreich.
* In der Kammer
wurde ein Gesetzesantrag über
eine Nachmusterung
eingebracht . Die Regierung
verlangt dringliche Behandlung
der Vorlage . Sie wurde
dem Kammerausschuß überwiesen.

England.
*Nach Meldungen
Londoner Blätter
hat sich die
Unzufriedenheit
in Irland
in
den letzten
Wochen wieder erheblich gesteigert . Die Behörden ver¬
folgen wieder die gleiche Politik , die im vorigen Jahre
zu den Ulsteraufständen geführt hat . Durch die Maß¬
nahmen der englischen Verwaltung , die von der Be¬
völkerung als unerträglicher Zwang empfunden werden,
sind
die
mit
der
Weihnachtsamnestie
bezweckten
Wirkungen auf die Stimmung
in Irland
hinfällig ge¬
worden.

Italien.

1917.

, Ludendorff.

MM
MM

MM

*Die
Konferenz
französischer
und italienischer
Parlamentarier,
die auf den 26 . Januar
an¬
gesagt war und in Rom stattfinden
sollte , ist ganz
plötzlich und ohne Angabe der Gründe auf unbestimmte
Zeit vertagt
worden . Wie es heißt , soll es sich um
Mißhelligkeiten handeln , über deren Natur Stillschweigen
bewahrt ' wird.

Amerika«

*Das von Amerika erworbene Dänisch
indien
wird
zur Ehrung
des Andenkens
storbenen Admirals George Dewey künftighin
Deweys
- Jsland
benannt
werden.

- Westdes ver¬
George12 und 15 Grad nnier Null . Im Schwarzwald wurden
bis 16 Grad Kälte gemessen , mehrere Schwarzwald¬
flüsse führen Treibeis.

Volkswirtschaft.

Magdeburg .

Im

Wiederaufnahmeverfahren ist

Vertreter
sich dem

von 300 Arbeitervereinigungen
Kataloniens,
allgemeinen Ausstand
anfchließen zu wollen.

Amsterdam .

Amtlich wird von Reuter über eine

kamumachmrg
des Präsidenten
dcS Kriegsernöpruiigsamics
bringt Abänderungen
der Aussühriingsbcstimmungcli
zu der
Bekanntmachung
über Einschränkung
der Trinkbranntwein¬
erzeugung .
Die neue Regelung betrifft Arzneimiitelfabrikeu,
Drogisten
und Apotheken , die sämtlich bisher
beim Bezug
von versteuertem
Branntwein
zur Herstellung
von Arzncimitieln in der Menge
nicht beschränkt waren .
Sie sieht
neben einer stärkeren Verwendungskontrolle
vor , daß künftig
nur diejenigen Mengen
an die bezeichuelen Betriebe
ab¬

der frühere Nealgymnasiast
Walter Koch, der im Jahre
1912 von der hiesigen Strafkammer
wegen versuchten
Totschlages an seinem Lehrer zu vier Jahren Gefängnis
verurteilt worden ist, nunmehr freigesprochen worden,
weil sich Mangel
an seiner geistigen Zurechnungsfähig¬
keit herausgestellt
hat .
Damals
wurde als Beweg¬
grund der Tat schlechte Behandlung
durch den Lehrer
angenommen . Koch ist jetzt der Irrenanstalt
in Uechtspringe als Geisteskranker zugesührt worden.

Munitions - Explosion in London berichtet , von der man
bisher noch nichts gehört hat und die mit der großen
Explosion vom 20 . d. Mts . nicht zu verwechseln ist.
Danach
wurden
bei der neuen
Explosion getötet:
44 Männer , 11 Frauen , 14 Kinder ; schwerverwundet:
19 Männer , 34 Frauen , 19 Kinder , leichter verwundet:
155 Männer , 102 Frauen , 70 Kinder.
Stockholm . Nach Reuter fand in einer der Fau - schanKohlengruben in China eine Explosion statt . Von 1188
Arbeitern werden tausend vermißt .
°
"

4.
Gesine lauschte auf die im Nebenzimmer
nur un¬
deutlich taut werdenden Geräusche . Die Mutter räumte
nebenan auf . Sie hatte den Arzt aus Mölln holen
lassen ; das war bloß eine Viertelstunde
weit , wenn
man mit dem leichten Wagen
galoppierte . Aber es
lohnte sich wirklich nicht der Umstände , die man mit
dem Bengel machte . Krampfanfälle , hatte der Krischan
schon mehr als einmal gehabt , ohne daß es ihm des¬
halb an den Kragen gegangen
war . Die Ohrfeige,
die ihm Hinnerk gegeben hatte , war wohl verdient.
Und nun waren rhre Gedanken wieder bei dem . Was
ging sie der Knecht an ? Der stand tief unter ihr
— ein armer
Schlucker , mußte
sich schupfen und
stupsen lassen — jeder hatte ihm zu sagen , der
Großknecht , der Bauer , sie selbst. Wirklich ? Bei Hinnerk
Meyer traf das nicht so ganz zu . Der war einer
von den Stillen . Der fragte nicht viel und wartete
nicht , bis man ihm was sagte , der tat alles von selbst
und wußte besser, was zu tun war als dre anderen.
Darum fragten sie ihn auch oft um Rat .
,
Gesine holte ans ihrer Kommode das in graue»
Leinen gebundene Heft her , das sie vorhin sorgfältig
zwischen ein paar Schürzen versteckt hatte . Licht hatte
sie nicht angezündet . Aber am Fenster konnte sie noch
etwas sehen . Der Juliabend
blieb lange hell , und dre
Wolken hatten sich zerteilt ; es regnete nur noch ganz
schwach. Freilich recht erkennen konnte sie eS in dem
Halbdunkel nicht . Doch wußte sie ja , wen die Blei¬
stiftzeichnung vorstellen sollte . Wo der Hinnerk das nur
her hatte ? Sie mußte plötzlich lachen .
Sie hatte
vorhin vom Fenster aus beobachtet , wie Hinnerk den
Verlust des Buches entdeckt hatte . Einen Augenblick
hatte sie daran gedacht , ihn anzurnsen , als er in
«roßen Sprüngen
zur Kleesioppel
zurücklief.
Aber

dann hätte sie ihm das Buch wiedergeben müssen : und
das wollte sie nicht . Wer hatte ihm denn erlaubt , ihr
Bild zu zeichnen?
Jetzt ging nebenan die Tür . Man hörte die laute
Stimme
des Arztes durchs Haus schallen , als er sich
auf dem Treppenabsatz
von der Bäuerin verabschiedete.
„In ein paar Tagen ist alles wieder in der Reihe,"
sagte er mit seinem gutmütig tröstenden Basse . Und
dann knarrte die Treppe unter ihm.
Gleich darauf öffnete sich die Tür zu Gesines Zimmer
und Frau Hulda erschien mit der Lampe ans der
Schwelle . Gesine Halts gerade noch Zeit , das Skizzcnbuch hinter einen Blumentopf zu legen.
„Den Hinnerk jage ich morgen aus dem Hanse,"
sagte die Bäuerin , als sie die Lampe auf den Tisch
stellte.
„Das
wird aber wohl nicht gut angehen , Mutter,"
erwiderte Gesine.
„Nicht angehen ?
Schlägt
der Kerl mir meinen
Jungen
kaput , und dann soll ich ihn nicht hinauswerfen ? "
„Jetzt , gerade vor der Ernte , wo wir sowieso nicht
genug Leute kriegen können . Und zum Oktober geht
er ja doch zu den Dragonern ."
„Du bist eine herzlose Person, " schalt die Bäuerin
und ließ sich auf den einzigen Stuhl im Zimmer sinken.
„Weil ich dein Zuckerjöhnchen nicht genug bedaure ? "
fragte Gesine heftig zurück. „Er hat ja selbst schuld an
der Geschichte. Aber du verziehst ihn ."
Frau Rickmann schnappte nach Luft . „Das ist ja
reizend ! Ich verziehe ihn ?
Gerade heute , wo er um
seine Erstgeburt gebracht werden soll ? Aber wie du
willst ! Ich kann mir 's ja auch noch anders überlegen I"
Gesine horchte auf . „Um seine Erstgeburt ? Habt
ihr euch endlich entschieden ? "

, „Es dauert dir wohl zu lange ? " fragte die ' Mutte
spitz zurück. „Du kannst es Wohl kaum noch aüwarten,
bis wir uns aufs Alienteil setzen ? Daß du dich nur
nicht irrst . "
Gesine setzte die freundlichste Miene ans , die ihr zur
Verfügung stand . „Ach, so war es doch nicht gemeint,
Multing, " sagte sie und streichelte der Bäuerin den ver¬
wachsenen Rücken . „Der Onkel war wegen der Ver¬
schreibung hier ? " setzte sie lauernd hinzu.
„Er kommt nächsten Sonntag
wieder und Lnugl
den Johann mit ."
„Den
dummen
Jungen, " grollte Gesine .
„Eia
anderer wäre mir lieber gewesen ."
„Wenn du ihn nicht willst , brauchst du es nur zu
sagen . Dann bekommt Krischan den Hof , und du kannst
sehen , wo du bleibst ."
Gesine lachte höhnisch .
„Der Krischan den Hoft
Das wäre ein richtiger Bauer !"
„Der Krischan ist mein Kind so gut wie du , und er
ist der Älteste . Von Rechts wegen müßte er den Hof
haben , das weißt du ganz gut . Und er soll nicht zu
kurz kommen . Was er bekommen soll , wird ganz genau
eingetragen beim Notar . Für den «Krischan soll gesorgt
Werden , wenn wir uns aufs Altenteil setzen. Den Hof
sollst du haben , das beißt , wenn du den Johann
Siemers nimmst — sonst nicht ."
„Wenn ich aber einen andern möchte ? Muß es denn
gerade der sein ? "
„Der Hof ist mein , denn ich habe ihn deinem Vater
mitgebracht .
Und ich will , daß er wieder einem
Siemers gehört , und wenn du nicht einverstanden bist,
dann brauchst du 's nur zu sagen . Dann verschreiben
wir ihn zum Herbste sür Krischan , und du magst sehen«
wie du dich mit ihm stellst."
Hls
Gortjetzung folgt.)

Die Branutwcinabgabc

a» Apotheken .

Eine Be-

Wir wissen, wie unsere Feinde dieses Friedens¬
5? v.
Bekanntmachung
Erwerber von Saatgetreide hat die Saatkarte angebot beantwortet haben. Aber mag dadurch das
Der
über den Verkehr mit Hafer und Sommer¬ dem Veräußerer spätestens bei Abschluß des Vertrags Ende dieses mörderischen Krieges auch -abermals
. Wird das Saatgetreide mit der Eisen¬
gerste zu Saatzmecken . Von: 11. Januar 1917. auszuhändigen
einen Ge¬
, so hat sich der Veräußerer von der Ver¬ um ei» Stück hinausgeschoben sein —
Auf Grund des § 6 a der Verordnung über Hafer bahn versandt
unseres
Angebot
hochherzige
das
Abseudung
uns
hat
erfolgte
die
winn
Saatkarte
der
auf
aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916(Reichs-Gefetzbl. sandstation
versandten Kaisers gebracht: das restlose Vertrauen des ganzen
der
,
Getreides
des
Art
der
Angabe
unter
aus
Gerste
über
Verordnung
der
a
7
Z
S . 811) und des
, nach dem Volkes zu seiner Regierungsführung in dieser schweren
. S . 800) Menge und des Ortes bescheinigen zu lassen
der Ernte 1916 vom6. Juli 1916(Reichs-Gefetzbl
Versendung
die
Erfolgt
.
ist
verfrachtet
Getreide
das
die
über
Bekanntmachung
in Verbindung mit § 1 der
, so hat sich der Veräußerer aus Zeit. Und dieses restlose Vertrauen wird heute am
mit der Eisenbahn
Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai nichtSaatkarte
Geburtstage unseres Kaisers alle deutschen Herzen
den Empfang bestätigen zu lassen.
der
. S . 402) wird bestimmt:
1916(Reichs-Gefetzbl
mit der von der in dem heißen Wunsche vereinigen
, daß das Schick¬
Saatkarte
die
hat
Veräußerer
Der
8 1.
ausgestellten Bescheinigung über sal unserem Landesvater vergönnen möge, eine
Die Veräußerung, der Erwerb und die Lieferung Eisenbahnverwaltung
Absendung oder mit der Empfangsbestätigung des siegreiche Durchführung der auf ihm lastenden Aus¬
von Hafer oder Sommergerste zu Saatzwecken ist nur die
binnen zwei Wochen nach Absendung dem
Erwerbers
An¬
auf
wird
Saatkarte
Die
.
erlaubt
gegen Saatkarte
, aus dem das Getreide gabe vollenden zu dürfen, und daß nach endlicher
einzureichen
Kommunalverband
Saat¬
zu
Sommergerste
oder
, der Hafer
trag dessen
hat als¬ Erkämpsung eines stolzen Friedens ihm noch lange
Kommunalverband
Dieser
wird.
ausgeführt
Kommunalverband
dem
zwecken erwerben will, von
empfangenden Kommunalverband eine ent¬ Jahre hindurch vergönnt sein möge, im Kreise der
, in dessen Bezirk die Aussaat erfolgen soll, bald dem Mitteilung
ausgestellt
zu machen.
, in dessen sprechende
bei Händlern von dem Kommunalverband
Seinen und getragen von der Liebe des deutschen
8 6.
Bezirk der Händler seine gewerbliche Niederlassung hat.
dieser
den Segen seiner jetzigen Tätigkeit empor¬
Volkes
Vorschriften
die
gegen
Zuwiderhandlungen
Der Kommunalverband kann die Ausstellung der Karten
Verordnung
der
6
Nr.
9
sehen.
gemäß8
zu
keimen
Verordnung werden
an anderer Stelle übertragen.
über Hafer aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 und
8 2.
der Verordnung über Gerste aus der Ernte 1916
Die Saatkarte muß Namen, Wohnort und Kom¬ 8 10 6.
Lokal -Nachrichten.
Juli 1916 mit Gefängnis bis zu einem Jahre
vom
Ort,
den
,
Berechtigten
munalverband des zum Erwerbe
bestraft.
Mark
zehntausend
zu
bis
Geldstrafe
mit
oder
Getreide
wohin geliefert werden soll, und, wenn das
— Kriegsauszeichnung . Das Eiserne Kreuz
8 7.
Empfangs¬
mit der Eisenbahn befördert werden soll, dieangeben
der
erhielt Wehrmann Josef Görtz von hier
Tage
Klasse
dem
2.
mit
tritt
Bekanntmachung
Diese
; sie
station, ferner die zu erwerbenden Mengen
.-Regt. Nr . 223.
Res.-Jnf
Kraft.
beim
in
ist unter Benutzung eines Vordrucks nach untenstehen¬ Verkündung, den 11. Januar 1917.
Berlin
auszustellen.
)
dem Muster*
— Einschränkung des Personenzug - und
Der Präsident des Kriegsernährungsamts
8 3.
. Amtlich wird mitgeteilt: In nächster
Batocki.
Güterverkehrs
von
Die Veräußerung bedarf bei Hafer nach § 2 der
eine Reihe von Gütern von
erforderlich
cs
ist
Zeit
Juli
vom6.
Verordnung über Hafer aus der Ernte 1916
. Es wird da¬
zurückzustellen
nach
der Bahnbesörderung
. S . 811), bei Sommergerste
1916(Reichs-Gefetzbl
, bei beabsichtigter Aufgabe
den 88 2, 22 der Verordnung über Gerste aus der Ernte
allgemein empfohlen
Kaisers
her
. S . 800) der
1916 vom 6. Juli 1916 (Reichs-Gefetzbl
von Gütern sich vorher an den maßgebenden Stellen
, für den das
Zum dritten Male vom rollenden Kanonendonner zu erkundigen
Genehmigung des Kommunalverbandes
, ob sie entgegengenommen werden können.
Getreide beschlagnahmt ist.
verschneiter Fronten begleitet fährt sich der Ge¬ Auch im Personenzugfahrplan treten ab 24. Januar
eisig
Unter¬
wenn
,
erforderlich
nicht
Die Genehmigung ist
allerhöchsten Landesherrn. Was
einige Aenderungen ein.
nehmer anerkannter Saatgutwirtschasten selbstgezogenes burtstag unseres
das deutsche Volk stets und vorübergehend
Aner¬
die
Verehrung
an Liebe und
Saatgetreide der Getreideart, auf die sich
. Am Sonntag
— Ein Wilderer erschossen
, zu Saatzwecken veräußern, sowie für zu allen Zeiten seinem Monarchen entgegenbringen
kennung erstreckt
Steinmüller aus
Förster
der
überraschte
Abend
Kaisers
die Veräußerung und Lieferung durch zugelassene Händ¬ konnte
des
, am diesmaligen Geburtstage
ler (8 4). Als anerkannte Saatgutwirtschasten gelten wird es diese Empfindungen restlos offenbaren. Auch Niederrad im Schwanheimer Walde drei Wilderer,
die
, die in der Sondernummer des „ge¬
solche Wirtschaften
zu Friedens- die ein frisch erlegtes Reh bei sich führten. Als
meinsamen Tarif- und Verkehrsanzeigers für den Güter¬ den schärfsten politischen Gegnern, die
stehen
nicht
Försters
des
Anruf
, so doch die Wilderer auf den
und Tierverkehr im Bereiche der Preußisch-Hessischen zciten wenn auch nicht die Persönlichkeit
ab
, der
, der Militäreisenbahnen
Staatseisenbahnverwaltung
— auch blieben, gab dieser einen Schuß auf die Leute
bekämpften
Kaisers
des
Regierungsgewalt
Mecklenburgischen und Oldenburgischen Staatseisen¬ ihnen wird nach den inzwischen vor sich gegangenen und traf den auf Urlaub befindlichen Soldaten
" vom
bahnen und der Norddeutschen Privateisenbahnen
, der sofort tot zu
Christian aus Kesterbach
, Ergänzungen und Weitereignissen eine herzliche Teilnahme am Ge¬ Heinrich
8. September 1915 nebst Nachträgen
Wilderer entstohen.
anderen
beiden
Die
.
stürzte
Boden
Berichtigungen als für die betreffende Getreideart aner¬ burtstagsfeste unseres Kaisers ein unabwendbares
Geltungsbereichs
des
Außerhalb
.
sind
kannt aufgeführt
Bedürfnis geworden sein.
Durch die Lupe.
des gemeinsamen Tarif- und Verkehrsanzeigers be¬
Durch 29 schwere Regierungsjahre hindurch hatte
als
Betriebe
ivelche
,
stimmen die Landeszentralbehörden
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
unser Kaiser bei jeder Gelegenheit dargetan, daß es
anerkannte Saatgutwirtschaften gelten.
Volk
stolze „Meeresherrschaft", — die es stets
deutsche
Englands
das
Unternehmern anderer landwirtschaftlicher Betriebe, ihm als höchste Aufgabe galt,
den letzten Wochen — wieder
die sich nachweislich in den Jahren 1913 und 1914 mit einer friedlichen Aufwärtsentwickelung entgegenzu¬ so gern verficht, — hat inals wir lasen, daß nun wieder
Loch gekriegt —
ein
mal
dem Verkaufe von Hafer- und Sommergerste zu Saat¬ führen, bis schließlich
, vom Neid und von der Miß¬ — fern im weiten Ozean — jetzt aufs neue sich ereignet,
zwecken befaßt haben, können der Kommunalverband
Nachbarn geboren, der Welt¬ — was die „Möwe" einst getan. — Wenn ein halbes
Genehmigung
scheelsüchiiger
die
gunst
Stellen
ermächtigten
ihm
oder die von
dort in weniger Tage Frist — auf
Saat¬
zu
Saatgetreides
krieg dennoch ausbrach. Wie dann unser Kaiser, Dutzend Schiffe — des
zum Verkaufe fclbstgezogenen
Meeres — schnell hinabbefördert
Grund
kühlen
den
zwecken allgemein erteilen.
die Rolle des Friedensfürsten mit dem ehernen ist, — ja, wenn eines dieser Schiffe — ungestört und un¬
8 4.
seit
,
des Schlachtenlenkers vertauschend
geniert — bis zum Kwinemünder Hufen — samt der
Wer mit nicht selbstgebautem Hafer oder Sommer¬ Schwerte zweieinhalb
des
Verteidigung
die
Jahren
durchgeführt, — wenn sich alles dies ereignet, —
Ladung
gerste zu Saatzwecken handeln will, bedarf der Zu¬ nunmehr
und
dem Briten schwer — noch zu prahlen, daß
Arbeit
doch
wie
,
es
fällt
übernahm
Konsum¬
,
Deutschlands
Genossenschaften
bedrohten
für
auch
gilt
Dies
.
lassung
" auf dem Meere war. „Herrscher
—
wirklich
er
,
sein
und
ließen
.
ruhen
vereine und dergleichen
Sorge ihn seitdem nimmer
— fließt denn auch
Zeitungsspalten
Auslands
des
In
Reichsfuttermittel¬
die
durch
wird
Die Zulassung
schier unerschöpflichen Arbeit ge¬ naturgemäß — wieder einmal tüchtig über — unsrer
einer
zu
Tagewerk
andere
kann
stelle erteilt. Die Reichsfuttermittelftelle
schlecht verhehltem
. Soweit es sich um staltet haben, der er sich heute noch mit gleicher nie Gegner Schmutzgefäh, — und mit macht
Stellen zur Erteilung ermächtigen
, — schimpft
der versagender Ausdauer widmet wie am ersten Tage, Geifer, — der den Aerger kenntlich
den Verkauf handelt, kann die Zulassung von
unsre Taten — unentwegt bei Tag und
Reichsfuttermittelstelle für das ganze Gebiet des Deut¬ alles das hat das deutsche Volk zu unmittelbar mit¬ man dort auf das
Ausland zu verblenden — ist vergeb¬
— Um
schen Reichs oder Teilgebiete von den von ihr ermäch¬ erlebt, um es je zu vergessen
. Auch seine einstigen Nacht.
— die Neutralen zu verhindern, —
bemüht,
man
lich
werden.
erteilt
Bezirk
ihren
für
nur
Stellen
tigten
in diesen letzten Jahren daß ihr Auge richtig sieht, — aber wie die Dinge lehren,
haben
Widersacher
politischen
geknüpft
Bedingungen
an
kann
Die Zulassung
hat auch dieser alte Trick — selbst bei noch so from¬
werden, insbesondere kann die zulassende Stelle sich die die Persönlichkeit unseres Kaisers anders als früher —
Lesern — wenig Aussicht mehr auf Glück, — lang¬
men
und
Vorbehalten
Beaufsichtigung der Geschäftsführung
anschauen gelernt: ihr letzter Widerstand gegen seine sam sehen alle Staaten — Englands stolzes Licht er¬
mit
die Art der Buchführung hinsichtlich des Handels
, — wo wir unser
mußte angesichts des hochherzigen
— und die Tage näher rücken
Hafer oder Sommergerste zu Saatzwecken vorschreiben. Regierungsführung der Vorweihnachtstage dahin¬ bleichen
Ziel erreichen, — das wir ewig neu uns stecken: —
DieZulassungkannjederzeitzurückgenommen werden. Friedensangebotes
W. W.
England in den Staub zu streckenl
schwinden.
Muster ist nicht abgedruckt.

llebmmag 1917.

*) Das

Allgemeine

Kathol . Gottesdienst.
4. Sonntag nach Erscheinung des Herrn.
l lk Uhr Frühmesse;
Sonntag:
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags
11/2 Uhr

:

Andacht

zur

hl .

Familie

.

—

in Sossenheim.
Sonntag , de« 4 . Februar 3917 , nachmittags 3 Uhr , findet
im Gasthaus „Zur guten Quelle " die

Kollekte für die Malteser.

Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
kranz, Dienstag Abend halb 8 Uhr Not¬
helferandacht, Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags: a ) 63/4 Utjr 1. hl. Messe
b) 71/2 Uhr 2. hl. Messe.
Montag: a ) gest. hl. Messe f. Fam.
Watternau u. Heeb; b) best. Jahramt für
Joh . Wagner u. Ehefr. Kath. geb. Noß u. Ang.
Dienstag: a ) best. hl. Messe nach
Meinung ; b) best. Jahramt f. Franz Klohmann u. M. Kath. geb. Fay.
Mittwoch: a ) gest. hl. Messef. A. M.
Fay u. Joh . Jak. Fay u. Kath. Brum ; b)
3. Sterbeamt für Lehrer Jos. Weppner.
a ) gest. Engelmesse f.
Donnerstag:
Fam . Watternau u. A. ; b) best. Amt für
Lehrer Jos.Weppner gestiftetv d. Klaffe III a.
Fest Mariä Lichtmeß.
Freitag:
Gottesdienst wie an Sonntagen . Nach¬
mittags V/i Uhr Herz Jesu-Andacht.
Samstag: a ) gest. hl. Messe für
Sabina Krönung ; b) best. Jahramt für
Franziska Fay geb. Held n. Ang.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 4 u. abends 8 Uhr; Sonntag früh
G/e Uhr; Donnerstag Nachmittag 5 Uhr.
Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten:
mittag 4 Uhr im Vereinslokale des Ar¬
beitervereins „Concordia" ist Jahresdes Volksvereins,
Versanimlung
wozu auch der Arbeiterverein eingeladen
ist. — Der Jünglingsvcrein hat morgen
keine Versammlung, möge sich dafür aber
an der Volksvcreinsversammlung beteiligen.
Näheres siehe im Anzeigeteil.
Am nächsten Sonntag Monatskommu¬
nion der schujpflichtigen Mädchen und des
Marienvereins.

Das kath. Pfarramt.

«) Gvangel .
(Zusebußkass
-llrankenkasre
Münner

ordentliche Mitgliederversammlung
statt.

T a g es 0r d n u u g :
1. Jahres- und Kassenbericht pro 1916.
2. Bericht der Rechnungsprüfer tmd Entlastung des Vorstandes.
3. Festsetzung der Vergütung an Vorstand und Kraitkenkontrolleurefür 1917.
4. Ersatzwahl des Vorstandes.
5. Wahl der Rechnungsprüfer und Schiedsrichter.
6. Verschiedenes.
Um pünktliches und zahlreiches Erscheinen wird ersucht.
Sossenheim, den 6. Januar 1917.
Der Vorstand.

Gottesdienst.

Am 4. Sonntag n. Epiph., den 28. Jan . 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst. Kaiser¬
geburtstagsfeier.
1 Uhr Kindergottesdienst.

Evang. Pfarramt.
Morgen
Vereinsnachrichten:
Sonntag Nachmittag 3 Uhr Jahres¬
des Evangel. Männer¬
versammlung
und Jünglingsvereins im Vereinslokal
„zur neuen Krone".
Oie Ausstellung von ärztlichen
für Sonderzuerteilung
von Nahrungsmitteln sowie die Er¬
neuerung derselben erfolgt in Zu¬
kunft nur gegen Bezahlung.
San .- Rat Dr . Link.

Zeugnissen

-^rankenun<1 Magchen

fraueitn.
'
Männer
$$e)Sossenheim
.;
»
Evangelischer
$$e(Zu$d)u0Ka
Ra
$kalt
da
für
Uolksnmin
Sonntag , den 28 . Januar 1917,
Deutschland.
Jünglingsverein.
nachmittags F Uhr
28 . Iannar d. Is.

Am Sonntag den
nachmittags 4 | U;v

Einladung I

Jahresversammlung
im Gasthaus

„Zur Concordia " mit

Morträgen:
1. des Herrn Jos . Eschenaner

Jahresversammlung

über

in unserem Vereinslokale

";
„Grundbuchsachen

2. des Herrn Lehrer Wolf über

„Die Aufgabe der Kriegswirtschaft für Vorrat, Preis und Verteilung der Lebens-- und Futtermittel".

General -Versammlung

Sonntag den 28 . Iannar , nach¬ im Gasthaus „Zum Uajfaurr Kof".
mittags 3 Uhr findet unsere diesjährige
Tages-Ordnung:
„Zur neuen

Krone" statt.

Um zahlreichen Besuch bittet:

!
!
:

Der Vorstand.

1. Verlesen der Mitglieder.
2. Rechenschaftsbericht vom Geschäfts¬
jahr 1916.
3. Wahl zweier Vorsteherinnen.
4. Wahl von 6 Ausschutzmitgliedern.
5. Wünsche und Anträge der Mitglieder.
Um vollzähliges Erscheinen wird ge¬
beten.

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung im
Der Vorstand.
2. Stock zu vermieten. Oberhainstr. 52.
Da die Vorträge von allgemeinem In¬
Wohnung von 2 Zimmer u. Küche
teresse sind, sind auch Nichtmitglieder und
Gas- u. Wasserleitung zu ver¬ I tür. Aleiderschrank
mit
eingeladen.
Gäste herzlichst
ftt Kaufen gesucht. Kronbergerstr. 10, 2.
mieten. Oberhainstraße 29.
Der Vorstand.
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Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamsragBormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergespaltene Petitzeile oder deren Raum
tO Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1917.

Mittwoch den 31 . Jarmar

Amtlicher Teil.
Verordnung
betreffend Regelung

des Kartoffelverbrauchs

der Erzeuger im Kreise Höchst a. M.
Auf Grund
der Bundesratsverordnung
vom
26 . Juni 1916 (R .-G .-Bl . S . 590 ) und der Ver¬
ordnung des Herrn Reichskanzlers vom 1. Dezember
1916 (R .-G .-Bl . S . 1314 ) wird in Abänderung
der Verordnung des Kreisausschuffes vom 16 . De¬
zember 1916 (Kreisblatt vom 20 . Dezember 1916 ),
betreffend Regelung der Kartoffelversorgung
im
Kreise Höchst a . M ., folgende Verordnung erlassen.
8 1. Der den Kartoffelerzeugern
nach Z 2 der
Kreisverordnung vom 16 . Dezember 1916 zustehende
Tages -Kopf - Höchstsatz wird auch für die Zeit vom
1. März bis 20 . Juli
1917 , also für die ganze
Versorgungszeit
( 1. Januar
1917 bis 20 . Juli
1917 ) auf 1 Pfund festgesetzt.
8 2. Wer dieser Anordnung
zuwiderhandelt,
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 1500
bestraft . Neben der
Srafe können Vorräte , auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, eingezogen werden , ohne Rücksicht
darauf , ob sie dem Täter gehören oder nicht.
Z 3. Diese Verordnung
tritt mit dem Tage
ihrer Verkündigung in Kraft.
Höchst a . M ., den 22 . Januar
1917.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Der Vorsitzende : Klauser.

Bekanotinachnttg.
Sofortige größere Einliefernngen von Stroh

sind im Interesse der Schlagfertigkeit der Armee
durchaus notwendig . Es ist daher Pflicht eines
jeden Besitzers , die entbehrlichen Vorräte unverzüg¬
lich der Heeresverwaltung
( Proviant -Amt ) zuzu¬
führen.
Die Einzellieferungen
können sofort mit der
Bahn oder mittelst Fuhrwerk erfolgen . Im letzteren
Falle werden diejenigen Frachtkosten , die bei Be¬
nutzung der Eisenbahn entstanden wären , besonders
vergütet.
, Es kann Stroh von Roggen , Weizen , Dinkel,
Hafer und Gerste geliefert werden.
Die festgesetzten Preise betragen : Für Flegel¬
druschstroh 50
für Ballenpreßstroh 47
für
ungepreßtes Maschinenstroh 40 ^
für die Tonne,
frei Waggon Verladestation
des Verkäufers
für
Ware von mindestens mittlerer Beschaffenheit.
Die Polizeioerwaltungen
ersuche ich, diese Be¬
kanntmachung auch ortsüblich zu veröffentlichen und
auf sonst geeignete Weise zu verbreiten.
Höchst a . M ., den 23 . Januar
1917.
_
Der Landrat : Klauser.

Das Kriegsministerium hat bestimmt
, daß all«
Militärpflichtigen
des Jahrganges
1897 , die nock
nicht eingestellt sind, sich wie im Frieden zur Re¬
krutierungsstammrolle
anzumelden haben.
Ich
fordere
daher
die betr . Militärpflichtiger
des
Jahrgangs
1897 auf , sich unverzüglich bi5 . Februar d" I . bei der Ortsbehörde ihres Wohn¬
ortes zur Rekrutierungsstammrolle
anzumelden.
Höchst a . M ., den 17. Januar
1917.
Der Zioilvorsttzende der Ersatzkommisston.
Klauser,
Landrat.
Bekanntmachung.
1900

gekorenen

Landsturm-

pflichtigenhaben sich in der Zeit vom 1. brs 5.

Fe¬

bruar ds . Js . auf Zimmer 3 des Rathauses , vor¬
mittags
melden. von 8 — 12 Uhr , zur Landsturmrolle anzu¬

Sossenheim , den 31. Januar

Fleischversorgung.
Der Fleischverkauf
findet schon morgen
statt.
Verkauft wird:
Rindfleisch ,
1 Pfund für ^ 2 .40,
Schweinefleisch , 1
„
„ „ 2.oo,
Kalbfleisch ,
1
„
„ „ 2 .05,
Wurst ,
1
„
„ „ 2.25.
u . bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 281 — 350 von 1— 2 Uhr nachmittags
„
1— 70
„ 2 3 ,,
„
„
70 - 140 „ 3- 4 „
„ 140 - 210 „ 4 — 5 „
„ 210 - 280 „ 5— 6 „
b . bei Metzgermeister Leonh . Brnm
an Nr . 631 —700 von 1— 2 Uhr nachmittags
. 351 - 420 „ 2- 3 „
„ 420 - 490 „ 3- 4 „
.. 490 - 560 „ 4 - 5 „
.. 560 - 630 „ 5- 6 „
e . bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 981 — 1055von 1— 2 Uhr nachmittags
701 - 770
„ 2- 3 „
„ 770 - 840 „ 3 - 4
„ 840 - 910 „ 4 - 5 „
„ 910 — 980 „ 5 - 6 ,.
Die grauen
Karten erhalten 150 Ar Fleisch
und 60 Ar Wurst , die roten Karten erhalten die
Hälfte.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der
Warenkarte und der Fleischkarten . Die Marken sind
von den Metzgermeiftern
abzuschneiden .
Bereits
abgetrennte Marken sind ungültig und können des¬
halb nicht angenommen werden.
Sossenheim
, den 31 . Januar
I9l7.
Br um , Bürgermeister.

Bekanutmachuug.
Im

Bekanntmachung.

Alle im Januar

pro Pfund 2 .40 ^
Rindfleisch.
„ 2.00 ,,
Schweinefleisch
. . . ,,
2 .05
,,
„
Kalbfleisch.
3.05
Hammelfleisch . . . .
"
Wurst (Leber -, Blut - oder
2.25 /,
Fleischwurst ) . .
„
Kalbleber und Milcher . //
2.45 /,
Stück 0 .75 /,
Kalbshirn.
Rindsknochen . . . .
Pfund 0 .65
Rindsfett ( ganz ) . . . „
„ 2.45
Schweineschmalz
. . .
„ 3.25 „
Wurstfett.
,,
„ 2 .25 „
Die sogen. ,.Kriegswurst " von der Firma Eich¬
mann in Frankfurt a . M . fällt nicht darunter.
Höchst a . M ., den 26 . Januar
1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
Klauser , Landrat.

1917.

Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Der Kreisausschuß hat für den Kreis Höchst a . Mdie Kleinhandelshöchstpreise
für Fleischwaren
kns
auf weiteres wie folgt festgesetzt:

Rathaus

werden verkauft:

Am Donnerstag
Zucker , l Pfund 32 Pfg .,

an Nr .
I — l50
„ 150 —250
„ 250 — 350
„ 350 - 500
„ 500 —650
„ 650 — 750
„ 750 - 900
„ 900 — 1056
Jede Person erhält

von 8 — 9 Uhr vormittags
„
9 — 10 „
„ 10— 11 „
„ 11 — 12 «
„
2 —3 „ nachmittags
,,
3— 4 „
„
4— 5 „
„
5- 6 „
Pfund.

Am Freitag Vormittag
Heringe , kleine, 2 Stück 15 Pfg .,
an Nr .
l — 250
„ 250 — 500
,. 500 — 750
„ 750 — 1056

von 8 — 9 Uhr
„
9 - 10 „
„ 10 — 11 „
„ 11 — 12 „

Am Freitag Nachmittag
Kriegswurst , 1 Pfund
2.70,

an Nr .
1— 150 von 2 —3 Uhr
„ 150 — 300 „ 3 —4 „
„ 300 — 450 „ 4 — 5 „
„ 450 — 600 „ 5— 6 „
Die Warenkarten
und Fleischkarten sind oorzulegen.

Am Samstag Nachmittag von 2—4 Uhr
Sauerkraut , 1 Pfund 15 Pfg ., und
Zwiebeln , 1 Pfund 30 Pfg.

Gefäße sind mitzubringen . Das Geld ist ab¬
zuzählen . Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 31 . Januar
1917.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Auszahlung der Kriegsfamilien -Unterstützungen.
Am Donnerstag den 1. Februar von vormittags
8 bis nachmittags 5 Uhr findet die Auszahlung der
Unterstützungen für die 1. Februarhälfte in Zimmer 2
des Rathauses statt . Es wird darauf aufmerksam
gemacht , daß die Entlassung der Einberufenen aus
dem Heeresdienste und Beurlaubungen
zur Arbeits¬
leistung hier anzuzeigen sind. Auch ist Mitteilung
zu machen, wenn unterstützungsberechtigte Kinder das
15. Lebensjahr vollendet haben und sonstige Ver¬
änderungen in den Verhältnissen der Unterstützungs¬
berechtigten infolge Tod u . s. w . eintreten.
Sossenheim
, den 31 . Januar
1917.
Die Gemeindekaffe.

Bekanutmachuug.

Alle Kinder
, welche am I. April 1917 in die

hiesige Volksschule ausgenommen werden sollen, be¬
dürfen vorher einer Untersuchung durch den Unter¬
zeichneten Schularzt.
Die Untersuchungen finden in meiner Wohnung

nachmittags um 2 Vz Uhr statt und zwar
für

die Mädchen
am Freitag
den 2 . und
Dienstag den 6 . Februar 1917.
Sossenheim
, den 24 . Januar
1917.
. Der Schularzt San .-Rat Dr . Link.

Verfckieäenes.
— Mangelhafte Briefaufschriften . Die Brief¬
bestellung bei den Postanstalten wird in der jetzigen
Zeit , in der der Bestelldienst großenteils durch un¬
geschulte Aushilfskräfte
besorgt werden muß , unge¬
mein erschwert und verzögert , wenn die Aufschriften
der Sendungen unzureichend oder ungenau abgefaßt
find . Es liegt daher im eigensten Interesse aller
Briefschreiber , in den Briefaufschriften
außer der
Straße stets auch die Hausnummer , bei größeren
Städten
auch Stockwerk und Gebäudeteil — Vor¬
der -, Hinter - oder Seitengebäude
— anzugeben.
Hält der Empfänger
sich vorübergehend oder zum
Besuch am Bestimmungsort
auf , so ist es nötig,
auch den Namen des Wohnungsinhabers
hinzuzu¬
fügen , bei dem er sich aufhält . Auf Briefen nach
Berlin ist außerdem stets der Postbezirk und die
Nummer des Postamts (z. Z . Berlin in N . W . 6)
niederzuschreiben , von dem die Sendung bestellt oder
abgeholt wird . Von größtem Wert für die genaue
Abfassung der Briefaufschriften
ist es , wenn ein
Jeder sich gewöhnt , beim Schreiben seiner Briefe
— selbst in solchen an nahe Bekannte oder Ver¬
wandte — unter der Ortsangabe
oder unter seiner
Unterschrift stets Sraße , Hausnummer
usw . seiner
Wohnung anzugeben . Der Empfänger
wird da¬
durch in den meisten Fällen von selbst veranlaßt,
die ihm mitgeteilte Wohnung , auch für die Auf¬
schrift des Antwortbriefs
anzuwenden ; dadurch
werden dann alle Jrrtümer
bei der Bestellung dieses
Briefes ferngehalten . Insbesondere sollten Geschäfte,
Banken usw . — auch solche, die einen bedeutenden
Postverkehr haben und deshalb annehmen , daß sie
bekannt sind — mit ihrem Beispiel vorangehen und
es nicht versäumen , im Kopf ihrer Briefbogen und
auf den Briefumschlägen neben den Angaben über
Fernsprechnummer , Bankkonto usw ., stets Straße
und Hausnummer
stark heroortretend niederschreiben
oder Vordrucken zu lassen . Auch sie muffen bedenken,
daß in der jetzigen Zeit beim Fehlen dieser Angaben
auf den an sie gerichteten Briefschaften Verzögerungen
oder Verwechselungen durch Aushilfsbriefträger
Vor¬
kommen können.

Amerikas kriegsgewmn.
Die ,Nowoje Wremja ' nimmt in einer Reihe von
Artikeln , ebenso wie das jetzt auch alle anderen russi¬
der Wer.
schen Zeitungen tun , gegen den Präsidenten
der Miß¬
Der Grund
Staaten , Wilson , Stellung .
. Besonders die
stimmung ist die Friedensvermittlernote
darin aufgestellte „Klage " — so nennt die,Nowoje
Wremja ' Wilsons Bemerkung — , daß Amerika Schaden
durch den Krieg zu leiden anfangs , hat es ihr angetan.
in
dieser Behauptung
Sie widmet der Widerlegung
eine lange
des Blattes
einer der letzten Ausführungen
Erörterung und weiß darin folgendes zu sagen:
der Ver.
eigentlich der Verlust
besteht
Worin
Staaten ? Bis jetzt sind lediglich drei seiner Bürger,
eingetreten
die freiwillig in das französische Fliegerkorps
waren und sich mit Gewalt in dessen Kampsesabteilung
geblieben.
hatten , auf dem Schlachtfelde
eingedrängt
Und zu diesen Verlusten treten noch ein paar hundert
, die durch die Tätigkeit
des Sternenbanners
Bürger
der deutschen Unterseeboote auf dem Boden des Meeres
ist es ja sehr schade um jedes
Natürlich
ruhen .
Menschenleben , aber als Schaden im Sinne der Wilsonschen Note kann man die geringen Verluste doch wohl
mcht gut bezeichnen.
Also muß der , da es doch schließlich nichts anderes
Welche
liegen .
Gebiete
auf wirtschaftlichem
gibt ,
Wirkung aber der Krieg darauf geübt , ergiebt sich aus
einer Statistik , die doch wohl auch von den Ver.
Staaten als unbedingt richtig erkannt werden muß , da sie ja
Handels¬
und noch dazu gerade jetzt, vom dortigen
ist, also eine amtliche Kund¬
departement herausgegeben
machung der Regierung darstellt . Zwei Jahre sind bei
berücksichtigt worden , und zwar
dieser Zusammenstellung
und am
das Jahr , das am 1. Juli 19 1,3 beginnt
vor dem heutigen
1914 — also unmittelbar
1. Juli
die
Weltkriege — sein Ende erreicht , und zweitens
1916.
Juli
1.
zum
bis
1915
Juli
1.
vom
Jahresspanne
Der Gegenstand , mit dem sich die Statistik befaßt,
Und da das zweite Jahr
ist die Ausfuhr Amerikas .
das erste unmittelbar
mitten im Kriege liegt , während
seinen Abschluß findet , so läßt ein
vor Kriegsausbruch
Vergleich dieser Zeitabschnitte genau erkennen , welchen
des europäischen Massenblutens
Einfluß das Ereignis
ausgeübt hat . Aus diesem Ver¬
auf die Ver . Staaten
hervor , daß der Krieg die
gleich geht unwiderleglich
hat auf
von 3 Milliarden
Staaten
.
Ver
der
Einnahmen
anschwellen lassen.
13 Milliarden
Was aber das Land tatsächlich verdient , geht neben
all diesem auch noch aus dem Ausspruche hervor , den
der ,New Jork Times ' gegenüber
sein Finanzminister
getan . Dieser Mann , dem man doch unbedingte Fach¬
kenntnis zugestehen muß , erklärte : „Amerika schwimmt
in Gold . Wir haben jetzt 3 Milliarden Dollars dieses
gesammelt , das
in den Ver . Staaten
edlen Melalles
der gesamten Welt . Die
des Vorrats
ist ein Drittel
sich in den
haben
Banken
in unseren
Einlagen
um 6 Milliarden Dollars vermehrt.
drei letzten Jahren
der ganzen Erde.
Wir sind jetzt die reichste Nation
über¬
mit Bestellungen
ist derartig
Unsere Industrie
häuft , daß sie auch nicht im entferntesten allen Wünschen
gerecht werden kann . Ich selbst kenne eine Automobilfabrik , die Listen für die anlegen mußte , die sich nach
Lieb¬
einer Maschine sehnen , Zweimalhunderttausend
haber stehen zurzeit in diesem Verzeichnis vermerkt . Der
Andrang an uns als Lieferanten hat die größte Ähn¬
lichkeit mit dem , der in der alten Welt vor Lebens¬
herrscht . Die Leute stehen förmlich in
mittelgeschäften
sogenannten Polonäsen und harren darauf , von Amerika
etwas zu erhalten . . . "
Wremja ' den angeblichen
Nachdem die ,Nowoje
Grund der Note — daß die Rücksicht auf das eigene
Amerika dazu getrieben Habs — dergestalt
Interesse
darauf zu
zerpflückt hat , kommt das russische Blatt
sprechen, was seiner Ansicht nach Wilson dazu ver¬
anlaßt , sür Deutschland einzutreten . Nach dieser Dar¬
stellung soll nämlich das treibende Motiv Wilsons die

deutscher Abstammung
Rücksicht auf seine Wähler
bei
wesen sein, die ihm nur unter der Bedingung
ihre Stimme gaben ,
eben erfolgten Präsidentenwahl
er sich verpflichtete , den für Deutschlands Bestehen
erläßlichen Frieden herbeizusühren.

verschiedene ttriegsnachrichten.
Frankreich

Roman von Bruno

Offizieren gekauft würden . Die Not in Jassy habe den
Flüchtlinge
äußersten Höhepunkt erreicht . Zehntausende
und Bukarest leben ausschließlich
aus der Dobrudscha
In Jassy und seiner Umgebung im
auf Staatskosten .
ein
führen die Flüchtlinge
Werst
zehn
von
Umkreis
freies Leben in Wagenburgen . Die französische und
die russische Gesandtschaft ließen einige Baracken und
errichten.
Stellen für Nahrungsmittelausgabe

fordert neue Mannschaften.

In der französischen Kammer wurde von mehreren
eingebracht , wonach alle
ein Antrag
Abgeordneten
1918 , 19
Jahresklassen
der
Einberufenen
nicht
und 20 , soweit sie tauglich sind , zum Laudesvcrteidigungsund , Werkstätten
dienst in den Bureaus , Magazinen
werden sollen.
Hera » gezogen
rkr

Englische

Vorbereitungen.

hat beschlossen, die militä¬
Die englische Negierung
Klassen von Berg¬
bestimmte
für
rische Beurlaubung
leuten sofort aufzuheben , weil die Armee dringend
brauche und der Rückgang der Kohlenausfuhr
Soldaten
und der sparsamere Verbrauch von Kohlen in England
erlaube . Ferner ist
des Betriebes
eine Einschränkung
30 MO Landarbei¬
von
die Beurlaubung
worden.
aufgehoben
tern

hinnerk , äer Unecht.
b>

ge¬
der
daß
un¬

Wagener.

(Fortsetzung .)

Die Mutter war aufgestanden und hatte die Lampe
genommen.
Gesine merkte , daß es Zeit war , einzulenken . Des¬
und küßte sie
halb legte sie den Arni um die Mutter
auf die Stirn . „Gute Nacht , Mutting, " sagte sie. „Und
Siemers sein ."
meinetwegen soll 's Johann
verdorben.
sie noch alles
hätte
Aber beinahe
Denn mit der Hand auf der Klinke fragte sie ganz
gespannt
wie beiläufig , aber indem sie die Mutter
ansah : „Und wo wollt ihr dann auf dem Altenteil
wohnen ? Hier im Hause oder in der alten Kate ? "
Da hätte Frau Hulda fast die Lampe vor Zorn
fallen lassen . „Kannst ' s wohl gar nicht abwarten , bis
du uns los wirst ? Habe man keine Angst , hier im
Soll mich Wohl alle Tage
Hause bleibe ich nicht .
Aber die alte Kate —
über eure Wirtschaft ärgern ?
das könnte euch wohl passen ! Nein , mein Kind , in
die neue Kate ziehen wir , und ein Stück vom Garten
behalten wir auch . Und wenn ich mal tot bin , erbt
das der Krischan , damit er nicht auf dich angewiesen
Sei nur ganz unbesorgt , das machen wir alles
ist.
beim Notar fest — sür dumm verkaufen lasse ich mich
noch lange nicht I"
Gesine war allein . Und nun stampfte sie heftig
mit dem Fuß auf . So etwas mußte man sich ge¬
fallen lassen . Als ob die Ellern nicht längst aufs
Altenteil gehört hätten . Sie hatten ja beide nicht früh
geheiratet , und die beiden Kinder waren auch erst
gekommen . Der Vater war jetzt
nach einigen Jahren
—
die Mutier fünfundsünszig
und
alt
viernndsechzig
und Leide nicht mehr imstande zu wirtschaften . Der

*

Lloyd

George , der Welterneuerer.

eine Unterredung
veröffentlichen
Englische Blätter
Der
mit Lloyd George .
australischer Pressevertreter
über die künftige NeichsMinister sprach ausführlich
kriegskonferenz . Er betrachte sie als den Anfang einer
neuen Epoche in der Geschichte des englischen Reiches.
Zeit
neuen
einer
Der Krieg habe die Tore
treu vereint , wie sie Gut und
Ebenso
geöffnet.
vergossen hätten,
Sache
für die gemeinsame
Blut
in
Freunde
überseeischen
seine
und
England
würden
diese neue Zeit eiutreten . Wir befinden uns , sagte
Lloyd George , an der Schwelle der größten Befreiung
Die
der französischen Revolution .
seit den Tagen
herbeigesührt
Völker , die gemeinsckln diese Befreiung
haben , müssen auch einen Weg finden , um nach dem
Kriege diese Einigkeit auf der Grundlage der Gleichheit
Mächte , die den frieden¬
Die
aufrechtzuerhalten .
gestürzt haben , müssen den
Militarismus
störenden
an der Einrichtung einer neuen Welt über¬
Hauptanteil
*
nehmen .

Serbien

nnd der Mord

von Serajewo.

Ein Vertreter des .Pestec Lloyd ' hatte eine Unter¬
von Bosnien.
redung mit dem Landeskommandanten
Dieser sagte u . a ., es dürfte von öffentlichem Interesse
sein, zu hören , daß es in der letzten Zeit gelungen ist,
Ereig¬
der
Darstellung
eine völlig klare
vom Juni 1914 zu erlangen.
in Serajewo
nisse
als oberste Leiterin
Danach ist die serbische Regierung
(des Hetzbundes gegen Österreich -Ungarn)
der Odbrana
entlarvt und tatsächlich ihre Schuld an dem Serajewoer
Gefängnis
Mord erwiesen . Jetzt sitzt im Serajewoer
ein Mann aus Lodnica , der auf Befehl eines serbischen
Obdach gegeben und ihre
den Attentätern
Offiziers
gehalten hat.
verborgen
sich
bei
Mordwerkzeuge

»

Trostlose

Zustände

in Jassy.

Wremja ' teilt mit,
Metschernoje
Das Petersburger
die ganze Bevölkerung der noch nicht besetzten rumäni¬
schen Gebiete überschwemme in breitem Flüchtlingsstrom
Jassy . Infolgedessen habe Jassy einen unerhörten
erhalten , so daß die Bevölkerungs¬
Menschenzuwachs
Um 8 Uhr abends
zahl auf das Zehnfache flieg .
herrschte tiefe Finsternis in den Straßen , aller Verkehr
das einzige
bildeten
sei eingestellt , nur Patrouillen
Die Lebensmittel¬
Leben auf den Straßen .
die Luxus¬
seien fabelhast gestiegen , während
preise
artikel stark im Preise gesunken seien und nur von russischen
so stark geworden , daß er
Alte war mit den Jahren
mit sich selbst genug zu tun hatte , und Hulda Rick¬
mann war zwar noch scharf hinter allen Angehörigen
her , aber selbst anfassen konnte sie doch
des Haushalts
junge Arme,
Auf den Hof gehörten
nicht mehr .
darin hatte Gesine unzweifelhaft recht . Und nun sollte
Siemers heiraten ? Bloß weil die Mutter
sie Johann
auf dem alten Siemersschen Hofe wieder einen Siemers
war sie von jeher
haben wollte ! Auf ihre Familie
die angesehensten
auch
waren
Das
.
stolz gewesen
Bauern im weiten Umkreis und konnten es mit den
Hardekopfs und den Loß und den Höltigs wohl auf¬
nehmen , die im Lauenburgischen vielfach untereinander
verschwägert waren und überall auf den besten Höfen
saßen . Aber was ging das ein junges Mädchen an,
das heiraten wollte ? Oder war das ein Geschäft wie
jedes andre?
Gesine war ans Fenster getreten . Sie fühlte , wie ihr
Ihr
hochquollen .
in den Augen
die Zorncstränen
wurde eng und heiß im Zimmer , so daß sie beide
Fenster öffnen müßte . Der Regen hatte ganz auf¬
gehört ; nur einzelne Wolken zogen als Nachzügler hinter
her . Eine feuchtwarme Luft , von dem
dem Gewitter
würzigen Odem der Felder und dem Dufte der Linden¬
blüten geschwängert , wehte dem jungen Mädchen ent¬
in der
sang sein Nachtlied
Sprosser
Ein
gegen .
Scheune
einer
hinter
stieg
Osten
inr
Und
.
Gartenhecke
der Vollmond empor , so daß es aussah , als rerte er
auf dem Dache , während sein silbernes Licht ringsum
und über die Land¬
und Bäume
über die Dorshäuser
straße sich ergoß.
Jetzt kam ein Wagen die Chaussee herauf . Der
Braune trabte , was er konnte , als merke er die Nähe
des Stalles . Das war der leichte Korbwagen , der den
Arzt zur nahen Stadt znrückgebracht hatte.

k^riegsereignifse.
(Ost¬
Belbor
bei
20 . Januar . Russische Angriffe
karpathen ) und rumänische nördlich des Susita -Tales
von deutschen
abgewiesen . — Nanesti am Sereth
Truppen erstürmt.
21 . Januar . Mit Nanesti fiel nach heißem Häuser¬
kampfe am 19 . 1. der ganze von den Russen dort
Brückenkopf in unsere Hand.
noch zäh verteidigte
Stütz¬
feindliche Linien mit ausgebauten
Mehrere
punkten werden gestürmt . Die über die SerethRussen erlitten schwere Ver¬
brücken zurückflutenden
1 Osfizier , 555 Manch 2 Maschinengewehre
luste .
und 4 Minenwerfer fielen in unsere Hand.
bringen
in Wolhynien
Nielnica
22 . Januar . Bei
den Russen schwere Ver¬
österreichische Truppen
luste bei.
Erkundungs¬
dringen
23 . Januar . Bei Armentiöres
bayrischer Regimenter in die feindlichen
abteilungen
längs der
Artilleriefener
Gräben . — Zunehmendes
Düna und in der Gegend von Luck . — Feindliche
zurückgeschlagen . —
Vorstöße südlich des Casinutales
südlichen
den
überschreiten
Truppen
Bulgarische
und setzten sich auf dem Nordufer fest. —
Donauarm
Bei einem Seegefecht in der südlichen Nordsee werden
zwei englische Zerstörer vernichtet.
der Aa und südlich Riga er¬
24 . Januar . Beiderseits
Kämpfe . — Im übrigen bei
günstige
uns
für
neute
neue Artillerietätigstarkem Frost auf allen Fronten
keit. — Das Norduser des südlichen Donau -Annes
von den Bulgaren wieder geräumt.
an verschie¬
25 . Januar . Gesteigerte Artillerietätigkeiit
der Westfront . — Ein französischer
denen Stellen
Vorstoß am Hilsenfirst (Vogesen ) gescheitert . — An
der Aa wird der Russe in 10 Kilometer Breite zurkckgewiesen und läßt 1700 Gefangene in unserer Hand.
26 . Januar . Auf dem Westufer der Maas erstürmen
die französischen
westfälische und badische Regimenter
auf Höhe 304 und machen 500 Ge¬
Stellungen
fangene . — Die Kämpfe an der Aa brachten den
Deutschen weitere Erfolge . Sonst nichts Neues auf
_
den Fronten .

Politische Kuncllcbau.
Deutschland.
dritten
auch seinen
hat
Wilhelm
*Kaiser
Gnaden¬
weitgehenden
zu
Kriegs - Geburtstag
des Heeres und der
die Angehörigen
für
erlassen
Marine benutzt . Nach diesen Erlassen werden nieder¬
schwebenden
geschlagen alle gegen Kriegsteilnehmer
(außer Zucht¬
und alle Freiheitsstrafen
Untersuchungen
haus ) bis zur Dauer eines Jahres . Ferner sollen auch
die Kosten erlassen werden können . Weitere kaiserliche
Kundgebung ordnet die Löschung aller bis einschließlich
an
1907 zurückliegenden Strafeinträge
zum 27 . Januar
verhängten
Militärbefehlshabern
von
der
Erlaß
und den
ver¬
und der von Militärgerichten
Disziplinarstrafen
bis zur Dauer von
hängten Geld - und Freiheitsstrafen
6 Monaten . Ein wörtlich gleichlautender Erlaß bezieht
der Marine . Auch König
sich auf die Angehörigen
von
und der Großherzog
von Bayern
Ludwig
Ge¬
des
aus Anlaß
haben
- Weimar
Sachsen
eine umfassende Amnestie
Kaiser Wilhelms
burtstages
erlassen.
fünfzehnglndilge
angeregte
* Der vom Reichstag
u st Ausschuß zur Beratung der sür das Hilfsdie
Verordnungen ist wieder zusammengesetz notwendigen
Auf dem Bocke saß
hin .
Gesine sah genauer
Hinnerk Meyer . Er wußte natürlich nicht , daß sie oben
am Fenster stand . Aber er sollte sie grüßen . Und so
rief sie halblaut ein „Guten Abend !" hinunter . Er Halle
es gehört und hob den Kopf ; und nun erkannte er sie
oben am Fenster des ersten Stockes und rückte an seiner
Mütze . Weiter nichts I Was mochte er von ihr ge¬
dacht haben , daß sie ihn anrief ? Die Bauerstochter
den Knecht ! Und sie galt als eine Stolze . Und dann,
fiel ihr ein , was sie ihm vorhin auf der Diele gesagt
hatte : Einer von euch beiden muß fort . Ihr bleibt mir
nicht zusammen unter diesem Dache!
wäre
Das
War sie eifersüchtig auf die Liese ?
noch schöner gewesen ! Aber warum steckten die beiden
Bloß weil die Liese zuweilen nach
immer zusammen ?
, die ost kränklich war und dann
sah
Mutter
Hinnerks
anz allein in der baufälligen Kate lag l Wollte Hinnerk
Damit hatte es vorläufig
ie Liese wirklich heiraten ?
er seine drei Jahre
mußte
Erst
.
Zeit
jedenfalls noch
abdienen . Und dann
Lei den Ludwigsluster Dragonern
konnten die beiden auch noch lange nicht ans Heiraten
denken . Sie hatten ja beide nichts . Aber was ging sie
sie sich anszukleidcn.
begann
Langsam
das an ?
Unwillkürlich schweiften dabei ihre Gedanken ins Weite.
Auf dem schönen Hofe sollte sie die Herrin werden an
Stelle, " der als Ältester das nächste An¬
des Bruders
recht gehabt hätte . Das schmeichelte ihrer Eigenliebe.
Hofe , wie er
Die Frau vom Bolten - Siemersschen
von alters her genannt wurde , hatte im Dorfe etwas
zu bedeuten . Uber dreihundert Morgen groß war die
sagen.
Stelle , und das wollte in Neuenseide etwas
Hier war es nicht wie in Besental , wo über dreihunderiundfünfzig Morgen für eine Hufe galten — aber lcmlcr
kümmerlicher Sandboden . Nein , hier war die Doppc ' husr kaum so groß — aber was sür Wiesen und

und
getreten . Er besprach die Verkehrsschwierigkeiten
Ein sozialdemo¬
einzelner Betriebe .
die Stillegung
vor der Still¬
kratischer Antrag , daß die Organisation
legung eines Betriebes Arbeitgeber und Arbeitnehmer
hören müßten , wurde angenommen , ebenso ein Amrag
des -Ma¬
der liberalen Parteien , daß unter Vorlegung
gehört werden müsse.
terials auch der Neichsiagsausschuß

Österreich -Ungarn.
aus Anlaß des Geburts¬
der
* Kaiser Carl,
deutschen Haupt¬
im
Wilhelms
Kaiser
tages
quartier weilte , ist nach Wien zurückgekehrt . Bei dem
Festmahl haben beide Herrscher herzliche Trinksprüche
Ausdruck
gewechselt, in denen sie ihrer Siegeszuversicht
gaben . — Kaiser Carl war von dem neuen Minister
begleitet , der längere
des Äußeren Grafen Czernin
Zeit mit dem gleichfalls anwesenden Reichskanzler
des Äußeren Zimmermann
und dem Staatssekretär
konferierte.

England.
mit einem australischen
einer Unterredung
. * Jn
sprach Lloyd George über FriedensvorJournalisten
bereilungen , über die der bevorstehende Reichskriegsrat
verhandeln soll . Eine Frage nach den Plänen , die man
über die deutschen Kolonien hege , beantwortete Lloyd
George ausweichend . Es würden aber wichtige Fragen
zur Erledigung gelangen , die er „Vorbereitung auf den
Frieden " nenne , wie die Demobilisierung , die Aus¬
nach anderen Teilen des Reiches und die
wanderung
von Soldaten in Handel und Industrie.
Unterbringung

einer ähn¬
von Schichtnorm
orbnung wird die Ausbesserung
unterworfen , wie sie bisher für den
lichen Preisbeschränkung
Verkauf solcher Waren galt . Von der Festsetzung von Höchst¬
preisen ist mit Rücksicht auf die Verschiedenheit des Materials
der Löhne abgesehen worden.
und der örtlichen Schwankungen
, die lediglich die Gestehungskosten,
Für die Preisberechnung
einen angemessenen Teil der allgemeinen Unkosten und einen
einschließen darf , sind die von der
angemessenen Gewinn
ausgestellten Richt¬
für Schuhwarenpreise
Guiachierkommisston
und
über die Neparaturpreise
sätze maßgebend . Angaben
ihre Berechnung sind i'm Laden auszuhängen , außerdem ist
Ware ein mit der Bezeichnung der Firma
der ausgcbesserien
ver¬
der Reparatur
des Unternehmers
oder des Namens
sehener Begleitschein beizufügen , ans dem die Art der Aus¬
besserung und der berechnete Preis , sowie die Zeit der Aus¬
besserung (Jahr und Monat ) zu ersehen sind . Bei Vermu¬
schiedsgerichtliche
kann
Preisforderung
übermäßiger
tung
werden.
Festsetzung des Preises beaniragt

ZUM siegreichen Vorstoß an der Ka.
Die Angriffe der Russen — es waren zwei ganze Korps
und
Tirulsumps
— erfolgten aus dem großen
engagiert
heraus in drei Richtungen , alle drei süd¬
seinen Waldungen
westlich gehend , der östlichste von Buobai her , der miiilcre
und der Düne.
auf Skangal , der dritte zwischen Mangal
Diese örtliche Reihenfolge war auch eine zeitliche . Den schon

Dänemark.
des Fordfand auf Einladung
*Jn Kopenhagen
besuchte.
Tausenden
mehreren
von
eine
Komitees
Bischof
Der
statt .
Friedensversammlung
müsse
sagte , die Friedensarbeit
Ostenfeld
Krieg dürfe nicht bis zu
Der
beginnen.
endlich
einer Erschöpfung der Völker geführt werden , die nur
der Rüstungen
eine Pause und eine Wiederaufnahme
bedeuten würde . Man spreche von einem Bankrott des
Christentums wie jener Patient , der die Heilmittel des
Arztes ablehnts und diesem noch vorwarf , daß er ihn
Als zweiter Redner sprach der
Nicht gesund mache .
und Folkethings -Abgesozialdemokratische Parteiführer
Er sagte , die Sozialdemokratie
ordnete Vorgbjerg .
aller neutralen Länder arbeite heute für den Frieden
und sie stelle sich jetzt einmütig hinter Wilson und sein
Friedensprogramm.

Spanien.
* Gegen den Expreßzug , mit dem Ministerpräsident
Sevilla nach Madrid zu¬
ones aus
Roman
Graf
rückkehrte, wurde ein Anschlag verübt . Man fand auf
zwei Eisenbahnschwellen , die von den
den Schienen
in Stücke geschnitten wurden.
Rädern des Expreßzuges

Amerika.
*Jm kanadischen
gebracht worden , wonach
den Friedensverhandlungen
sollen.

ist ein Antrag ein - ,
Senat
von
Mächte
neutrale
werden
ausgeschlossen

Asien.
und
üben Rußland
* Nach englischen Meldungen
auf
einen Druck
gemeinsam
gegenwärtig
Japan
aus , um es zur Ausrottung des politischen und
China
in China zu
sonderpolitischen Einflusses Deutschlands
bestimmen . Ein dahingehendes Abkommen sei demnächst
zu erwarten . (?)
hat sich jetzt China
* Nach langen Verhandlungen
der
Japans
bereit erklärt , alle Forderungen
der
anzunehmen . Die Fragen
Note vom September
in der Man¬
Errichtung von japanischen Polizeistationen
und der
dschurei und in der inneren und Ostmongolei
und Beratern
Anstellung von japanischen Instruktoren
werden für sich erledigt werden.

Volkswirtschaft.
Preisbeschränkungcn für die Ausbesserung vo»
Echnhwaren . Durch eine vom Bundesrat beschlossene Verund schweren Weizen
welche prächtigen - Roggenböden
schlüge gab es in Neuenfelde l Und das alles füllt
ihr eigen sein. Aber den Johann Siemers als Zugabe
Sie stellte ihn sich vor . Er war ihr immer lächer
Mensch
Ilch erschienen , der lange , fünfundzwanzigjährige
der arissah wie zehn Jahre älter — mit dem zu langet
Oberleibe und den runden Schultern und der Hühner
nie zl
war Lei den Siemers
brust — Schönheit
Unten herum war er zu kurz ge
finden gewesen .
raten ; durch seine krummen O -Beine hätte ein Pude
springen können . Und dazu das bartlose blasse Gesicht
Nase , die spärlichen weiß
die lange Siemerssche
blonden Haare und die großen , abstehenden Ohren.
Gesine mußte laut auslachen , so deutlich sah sie ihl
plötzlich vor sich. Aber ihr Lachen verstummte rasch
Sie sollte diesen Menschen ja heiraten I Da würd
sie sich ja zum Gespött der Leute machen . Was sü
ein Paar würden sie beim Kirchgang geben . Sie hört
und Getuschel , wenn sie mi
Gelächter
schon das
Und gerade ihr mußte dal
dem Menschen ankam .
passieren I Sie wußte ganz gut , daß es im ganze,
Herzogtum Lauenburg — von Lübeck bis zur Elbe
keine zweit
von Mecklenburg bis zum Sachsenwald
gab , die es mit ihr aufnehmen konnte . Das brauchte«
mit Plump
ihr nicht erst die reisenden Handelsleute
dreister Schmeichelei zu i -sichern. Das wußte sie selds
Rechtsanwaltstöchterlein
blonde
ganz genau . Das
das mit ihr in der Stadt die Schule besucht hatte uni
als Ger
zum Entzücken der jungen .Gutsinspektoren
war , wa
mania mit aufgelöstem Haar herumgelaufen
von ihr völlig verdunkelt worden . So etwas weiß eii
junges Mädchen immer selbst, auch wenn es noch s
bescheiden tut . Und Gesine hatte ja gar nicht nötig
eine Tugend zu heucheln , die sie nicht kannte . Uni

nun die Blamage t

zufolge wurden nach
Englischen Blättern
Haag .
durch die Londoner
von Sachverständigen
Schätzung
zertrümmert.
Explosion über 100 000 Fensterscheiben
an Glas ; auch fehle es
Es herrsche großer Mangel
Deshalb müssen die meisten Fenster mit
an Glasern .
Durch die Explosion
werden .
zugenagelt
Brettern
wurden in der Hauptsache zwei chemische Werke , näm¬
lich eine Fabrik , die Dynamit Mid Lyddi 't herstellt , so¬
zer¬
wie die Werke der Gazlight and Coal Company
stört . Auch die Glasfabrik in Woolwich , die sechs Kilo¬
und wurde zum
meter entfernt ist, geriet in Brand
größten Teil vernichtet.
Lord
Nahrnngsmitteldirektor
Der
.
Amsterdam
bestimmte znm Zwecke der Vermehrung des
Devonport
an Gerste und Zucker für Ernährungszwecke
Vorrats
und Zum Zwecke der Ersparung an Arbeit , Fenerungs, daß die Erzeugung von
material und Transportmitteln
Bier vom 1 . April ab um 30 Vo eingeschränkt werden
soll . Eine entsprechende Einschränkung wird bezüglich
herbeigesührt werden.
des Weins und des Spiritus
aus Sibirien , die
Nach Meldungen
Stockholm .
russischen Blättern zugegangen sind , überfiel eine Räuber¬
von Ustkara
bande die in den russischen Goldgruben
beschäftigten Chineseit " und ermordete 211 von ihnen.
Die Chinesen wurden zu vier an den Köpfen zusammengebunden , woraus man ihnen die Köpfe abschlug . In
den Goldgruben herrscht ein ungeheurer Schrecken , und
zahlreiche Arbeiter sind geflüchtet.
deutschen
der mangelnden
. Infolge
Christiania
Farbstoffe mußten , wie .Sozialdemokraten ' meldet , die
ihre Betriebe einmeisten skandinavischen Wollfabriken
stellen.
Generalgou¬
hiesigen
vom
Die
Bukarest .
am
wurde
Volkszählung
angeordnete
vernement
Es wurde ermittelt , daß Bukarest
beendet .
6. Januar
zählt , darunter
Einwohner
308 987
gegenwärtig
beträgt
119 985 Männer . Die Zahl der Haushaltungen

singen zwei
Angriff ans Skangal
ziemlich weit vorgciragencn
Halle es
Am längsten
aus .
in Reserve stehende Bataillone

an der drillen Einbruchsstelle
Düne

gedauert .

zwischen Mangal

Auch hier wurde

die Gefahr

und

der

gebannt , und

in zähem Druck ebnete sich wieder aus , was nach einer Reihe
von Kampftagen

wieder

auSgeebnci

werden

mußte.

dnpolilifcker Hgesderickl.
Berit » . Auf Anregung Groß -Berliner Gemeinden
im Berlinischen Nathause erneut
findet am 3 . Februar
eine Besprechung statt über die gemeinschaftliche Orga¬
in Großnisation des öffentlichen Arbeitsnachweises
Berlin und über die etwaige Einrichtung einer Arbeits¬
losenversicherung.
. Am 24 . d. Mts . ging unter dem
Königsberg
Titel „Vergiftung durch Graupen " eine Notiz durch die
im Kreise Goldap die
Presse , wonach in Szittkehmen
von
nach Genuß
Arbeiters
eines
Familie
ganze
erkrankt und drei
Graupen an Vergifiungserscheinnngen
Kinder gestorben wären . Wie die Graupen -Zentrale
erfährt,
auf Anfrage von dem zuständigen Landratsamt
kommt in diesem Falle eine Nahrungsmittelvergiftung
nicht in Frage , sondern wahrscheinlich KohtenoxydgasVergistung . Der Fall wird von der Staatsanwaltschaft
in Insterburg untersucht.
London . Der Manchester Guardian ' meldet aus
infolge der
London , daß die dortigen Kartoffethändter
im April
eine Kartoffelnot
militärischen Requirierungen
voraussehen . Ein Händler berechnete , daß der Marktpreis
auf 20 Pfund (400 Mark)
für Kartoffeln im Frühsahr
für die Tonne steigen würde.
be¬
Genf . Mehr als 9000 spanische Gemeinden
des
durch Verleihung
schlossen, dem König Alfons
ihren Dank für
für öffentliche Wohltätigkeit
Ordens
seine hochherzige Tätigkeit zugunsten der durch den Krieg
Geschädigten auszusprechen.
Was würde Hinnerk Meyer sagen ? Wenn der sie
nicht schön gefunden hätte , würde er sie nicht gezeichnet
haben . Gesine setzte sich auf den Bettrand , nachdem
sie ein Licht angezündet hatte , das auf einem Flaschen¬
hälse stak und ihr die Lampe ersetzte. Und nun ver¬
tiefte sie sich wieder in das Skizzenbuch . Wie hübsch
er das gemacht hatte I Ihr Bild war besser geworden
als die drei flüchtigen Skizzen , auf denen er die
Und doch ärgerte sie sich
hatte .
Liese festgehalten
über diese Zeichnungen und riß sie heraus , um sie
zerknittert in die Ecke zu werfen . So , nun war sie
allein in dem Buche . Sie pustete das Licht aus und
legte sich ins Bett . Und dann dachte sie an Hinnerk
schlief , sie ein , ganz fest, ohne zu
Meyer . Darüber
träumen.
5.
gewesen . Olaf OhneMölln war Markttag
In
zur Eisenbahn " , war
im „Gasthof
sorge , der Wirt
Wie ein Hecht schoß er mit seinem
heute obenauf .
zwischen seinen
Rumpf und langen Beinen
langen
Gästen hin und her — beugte sich bald zu dem einen,
bald zu dem andern herab , mit der Hand am rechten
und antwortete
entgegen
Ohre , nahm Bestellungen
ans die freundschaftlichen Anreden je nach dem Gesichisausdruck des Redenden : Ja ja — das soll wohl so
sein I oder : Nein I nein l Wie ist's wohl möglich?
Verstanden hatte er meist wohl nichts , denn er war
ein bißchen schwerhörig . Aber das störte die Gemütlichkert nicht, ' denn alle hatten den wackeren Mann mit
den lustigen Augen und der roten Nase gern.
Vom
durcheinander .
schwirrten
Stimmen
Die
Ohnesorge
Schenktisch aus überflog , die stille Frau
die Stube mit wachsamen Blicken , und wenn irgendwo
ein Bauer mit dem Kopfe nickte oder mit dem Stocke

Vermischtes.
und die GoldgewinDie Wcltkriegskosten
nung . Nach einer Berechnung der Baseler Handelsbank
belaufen sich die Kosten , die von sämtlichen krieg¬
vom 1 . August 1914 bis zum
Staaten
führenden
1917 für Heereszwecke aufgewendet wurden,
1. Januar
ist die
Demgegenüber
Frank .
auf 450 Milliarden
Feststellung interessant , daß seit der Entdeckung Amerikas
in der ganzen Welt nicht mehr
die Goldgewinnung
als 95 Milliarden betrug.
von Warschau
Der Kunstrat
Wappen .
Polens
faßte nach Anhören des Gutachtens des Direktors des
einstimmig
Gembarzewski
Warschauer Naiioiialmuseums
. Da¬
einen Beschluß über das polnische Staatswappen
dem von 1831 gleichen . Es
nach soll das Wappen
des zweigeteilten
wird also auf der linken Hälfte
Adler , auf der
einen weißen , gekrönten
Schildes
Reiter zeigen ; die
rechten Hälste einen gewappneten
krönt das ganze Wappen.
große Stanislauskrone

6elunäkeitspf !ege.
Gegen Atemnot bringe man zur Anwendung dreimal
einen 18 Grad Hals - und '20 Grad
in der Woche abends
Leibwickel und dreimal einen 20 Grad Brustwicke ! und feuchte
die zwei Paar
Strümpfe , über
(18 Grad ) baumwollene
wollene anzuziehcn find . Nach Abnahme der Wickel ist eine
und morgens eine 20 Grad
18 Grad Bein - und HalSwaschung
Waschung des Rumpfes und der Arme vorzunchmen . Oster
sind am geöffneten Fenster oder im
des Tages
während
Kost
vegetarische
Eine
anznstellen .
Freien Tiefatmungen
würde sehr nützlich sein.

Heilmittel .

Brenncffel gedörrt und zu Tee verwertet,

löst die Verschleimung in Brust und Lunge und reinigt den
Stoffen . Kräftiger als die Blätter
Magen von abgelagerten
wirken die Bremicffelwurzeln . Eine beginnende Wassersucht
kann durch Tee von diesen Wurzeln beseitigt werden . Wer
recht oft Brenn¬
hat , solle zur Sommerszeit
unreines Wut
«« «.
gekocht, essen.
nesseln , wie Spinat

ans Glas rührte , dann schenkte sie ein neues Seidel
ein , schäumend und übervoll , und trug es selbst hin.
als ihr Helles Bier war ihr kräftiger
Aber berühmter
Rotweinpunsch.
ein neuer Trupp
Jetzt zog mit schweren Tritten
von Landlenten ein . Mit Gelächter und Zurufen wur¬
den sie empfangen . „Nim kommen die Schwarzbunten
aus Neuenfelde !" tönte es ihnen entgegen.
„Was macht der Gemeindebulle ? "
„Da ist Johann Siemers, " rief eine lustige Stimme.
„Der kann uns sagen , ob 's wahr ist, was sie in der
Zeitung schreiben ."
Johann Siemers sah in lauter lachende Gesichter.
Zwar verstand er nicht , was man von ihm wollte;
aber daß man von ihm eine wichtige Auskunft verlangte,
schien ausgemacht . Sie hatten ihm schon einen Stuhl an
dem großen Rundtisch freigemacht . Ehe er sich aber
hinsetzte, sah er sich in dem Lokal um und ries dann
mit lauter Stimme , daß auch alle es hörten : „Olaf,
bring ' eine Runde für den ganzen Lisch auf meine
Rechnung !"
Und nun saß er zwischen Billard und Tisch einge¬
keilt, und der Spaßmacher , der ihn vorhin so laut be¬
grüßt hatte , holte den .Lauenburger Anzeiger ' herbei
und stellte sich neben den Tisch.
muß das wissen, ob es wahr
Siemers
„Johann
Kerls da in der Zeitung
ist , was die verdammten
schreiben ."
„Wo ist es denn ? "
'' Borlejent
Sesten.
Hi «

Verlesen !"

tönte

(Fortsetzung folgte

es

von

mehreren

Lokal -Nachrichten.

Auch der Erwachsene huldigt natürlich dem Eis¬
sport gern ; jedoch wird in vorgeschrittenen Jahren
durch eine leichtere Neigung zu Erkältungen dieser
Freude oft eine gewisse Schranke gesetzt. Man ist
nicht mehr so widerstandsfähig , wie man es vor
einigen Jahren war , und eine beim Eislauf ein¬
tretende Erhitzung des Körpers kann gar zu rasch
zu einem tüchtigen Schnupfen führen . Außerdem
ist jetzt in Kriegszeiten wohl ziemlich jeder Er¬
wachsene so ausgiebig beschäftigt , daß zum Eislauf
nicht allzuviel freie Zeit verfügbar bleibt . Somit
ist der Jugend in diesem Jahre das Feld fast aus¬
schließlich offen gelassen worden und sie macht von
dieser Ellbogenfreiheit denn auch den weitestgehenden
Gebrauch.

Sossenheim , 24. Januar.
— Auszeichnung . Dem Kgl. Landrat Herrn
Dr . Klauser
wurde
in Anerkennung seiner Ver¬
dienste um die Kriegsfürsorge
des Kreises Höchst
das Eiserne Kreuz 2 . Klasse am weiß -schwarzen
Bande verliehen.
— Die Kaisers Geburtstagsfeier
wurde schon
am Freitag Nachmittag in den hiesigen Schulen in
der üblichen Weise , durch Gesangsvorträge
von
patriotischen Liedern , abgehalten . Am Samstag
fiel
der Unterricht aus . Ferner fand am Samstag
in
der kathol . Kirche Festgottesdienst mit Tedeum und
am Sonntag
in der evangel . Kirche Gottesdienst
mit Kaisergeburtstagsfeier
statt.
— Postalisches . Vom 1. Februar ab wird der
Schalter der hiesigen Postagentur
bereits um 5%
Uhr nachmittags geschlossen.
— Eine vaterländische
Feier mit TheaterAufführungen , veranstaltet von der hiesigen Jugendwehr , findet am Sonntag den 4 . Februar im Gast¬
haus „ zum Löwen " dahier statt . ' Näheres wird in
der nächsten Nummer dieses Blattes bekannt gegeben.
— Vom Bürgermeisteramt . Am 1. Februar
ds . Js . verläßt Herr Friedrich Wagner seine seit¬
herige Stelle als Verwaltungsgehülfe
bei der hie¬
sigen Gemeinde , um die Stelle eines Stadt -Assistenten
beim Magistrat Oberursel anzutreten . Herr Wagner
stand seit Kriegsbeginn
im Verwaltungsdienste
der
hiesigen .Gemeinde.
— Februar . Als letzter reiner Wintermonat
zieht der Februar nunmehr ins Land . Der ver¬
flossene Januar , der wenigstens noch die von unseren
Landwirten
so sehnlichst erwartete Kälte gebracht
hat , wird allem Anscheine nach im Februar
noch
einen ziemlich kalten Nachfolger haben . Jedoch darf
kaum damit gerechnet werden , daß diese Winter¬
kälte den ganzen Februar hindurch anhalten sollte.
Denn fast stets ist der Februar , ähnlich wie der
November , ein ziemlich launischer
Monat
in
Witterungssragen , so daß allerhand Wetterüber¬
raschungen die Regel bilden . — Im Frieden ist der
Februar
trotz seiner Kürze einer der lustigsten
Monate : da er die Karneoalsfeste in sich birgt . Seit
für die Kriegsdauer diese übertrieben ausgelassenen
Festlichkeiten verboten worden sind — und das mit
Recht — bleibt am Februar nicht viel übrig . Als
Wintermonat
ist er nicht mehr ernst zu nehmen , als
Lenzmonat noch nicht, und die einzige Annehmlichkeit, die man ihm ebenfalls nachsagen könnte , ist
das unter seiner Herrschaft ziemlich fühlbar werdende
Wiederzunehmen des Tageslichts.
— Eissport . Jetzt, wo alle Flußläufe und
Teiche mit einer dauerhaften Eisschicht bedeckt sind,
lebt auch der Eissport wieder auf . Von seinem
kräftigen , der Gesundheit
zuträglichen
Einflüsse
sprechen die knallrot glühenden Backen und die
blitzenden Augen unserer Jugend eine beredte Sprache.

— Gedenket der hungernden
Vögel ! Das
echt winterliche Wetter , welches seit mehreren Tagen
eingetreten , namentlich die mit Schnee bedeckte Erde,
und der Menschheit willkommen ist, bedeutet für die
Vögel ein Zeichen des Hungers . . Darum ist die
Frage angebracht : Womit füttert man hungernde
Vögel ? Man koche Kartoffelschalen ab , lasse sie
erkalten und gebe sie den Tierchen . Fast alle Vögel
nehmen dieses Futter jetzt an . Ferner : Die Aepfeloder Birnenschalen stelle man in Wasser an einen
warmen Ort , so daß sie in Fäulnis übergehen . Die
faulen Schalen und andere faule Teile vom Kern¬
obst werden ebenfalls von vielen Vögeln gefressen,
während sie die nichtfaulen liegen lassen . Helfe jeder
mit , unsere Vögel durch einen etwa harten Wmter
durchzufüttern , denn wir brauchen unsere Jnsektenvertilger in diesem Jahre doppelt nötig.
* Eine große Anzahl schwer beladener Kohlenschisfe liegen bei Mainz auf dem Rhein vor Anker.
Es handelt sich hierbei um Kohlensendungen
aus
dem Ruhrgebiet , die stromaufwärts
auf dem Maine
nach Frankfurt
und anderen Mainstädten
gehen
sollten , aber wegen des Eisgangs
und niedrigen
Wasserstandes nicht auf dem Main verfrachtet wer¬
den können . Die Mainschiffahrt
ist seit mehreren
Tagen völlig eingestellt . Wenn bei Eintritt gelin¬
deren Wetters der Stau wieder hergestellt und da¬
mit die Schifferei wieder eröffnet wird , wird auch
die gegenwärtige Kohlenknappheit erheblich gelindert
werden.
— Berechtigte Forderungen
der Verbraucher.
Man könnte das Volk heute in fünf verschiedene
Gruppen einteilen : Soldaten , Selbstversorger , deren
Verwandte , Bessersttuierte und Minderbemittelte.
Die Soldaten werden von der Heeresleitung
ver¬
pflegt und kommen an erster Stelle ; das ist recht
so und wird beim Volk auch verstanden .
Den
Selbstversorgern
stehen Milch , Eier , Butter , Fett,
Hülsenfrüchte , Kartoffeln , Fleisch , Brot usw . in un¬
beschränktem oder doch in weit reichlicherem Maße
zur Verfügung als der übrigen Bevölkerung . Es
ist ja auch kein Geheimnis , daß die hohen Gewinne
manche Landwirte veranlaßt haben , besser zu leben
wie in Friedenszeiten . Die Verwandten der Selbst¬
versorger leiden meistens auch keine Not . man steckt

Todes »Anzeige.

Ebert

In tiefer Trauer:

Kath. Ebert Wwe . und Tochter.
, den 31 . Januar 1917.

Die Beerdigung
findet statt : Freitag
den 2 . Februar,
nachmittags
4 Uhr , vom Trauerhause Schwesternstrasse
3.

Kathol . Gottesdienst.
Wochentags:
a ) 6^/4 Uhr 1. hl . Messe
b ) 7Va Uhr 2. hl . Messe.
Samstag
5 Uhr Salve.
Donnerstag:
a ) gest. Engelmesse f.
Farn , Watternau
u . A. ; b) 1. Sterbeamt
für Ludwig Lacalli.
Freitag:
Fest Itttmö
Kichlmrtz.
6' otteSdienst wie an Sonntagen . Nach¬
mittags D/2 Uhr Herz Jesu - Andacht.
Samstag:
a ) gest. hl . Messe für
Sabina
Krönung ; b) best. Jahramt
für
Franziska Fay geb . Held u . Ang.
Beichtgelegenheit:
Samstag
Nach¬
mittag 4 u . abends 8 Uhr ; Sonntag
früh
6'/z Uhr; Donnerstag
Nachmittag 5 Uhr.
Am nächsten Sonntag MonatSkommunio :i der schulpflichtigen Mädchen und des
Marienvercins.

Das

kath. Pfarramt.

OIamT

ein Portemonnaie mit
Inhalt . Der Finder wird
gebeten dasselbe Frankfurterstr .SI abzugeben.

föofltttWtt

Gerichts faal.

— Höchst a. M ., 24. Januar . (Schöffengericht ) .
Die A . B . aus Sossenheim
war schon wiederholt
aus dem Magdalenenstift
in Frankfurt , in dem sie
als Fürsorgezögling
untergebracht
ist, entwischen.
Eine von dem Landeshauptmann
an sie gerichtete
Aufforderung , zurückzukehren , blieb erfolglos . Mit
Recht vermutete man , daß die Durchbrennerin sich
bei dem Vater , dem Taglöhner I . B . in Sossen¬
heim , aufhalte . Es begaben sich deshalb zwei An¬
staltsschwestern , nach Sossenheim , um die B . dort
abzuholen . Als die Schwestern die Wohnung des
B . betraten , fanden sie auch die Gesuchte . B . selbst
war gerade mit dem Putzen seines Gewehres be¬
schäftigt . Die Gesuchte war sofort bereit , mit den
Schwestern mitzugehen . Der Vater litt es aber
nicht . Er wurde höchst ungemütlich und drohte
schließlich den Schwestern , daß er schießen würde,
wenn die Schwestern nicht die Wohnung verlassen
würden . Die Schwestern mußten nun unverrichteter
Sache wieder fortgehen . B . aber wird heute wegen
Vergehens
gegen das Fürsorgegesetz und wegen
Nötigung zu 10 Tagen Gefängnis verurteilt.

(Broschen , Ketten

im blühenden Alter von 22 Jahren am Montag Mittag lF/a Uhr,
nach kurzer , schwerer Krankheit , wohlvorbereitet
durch den Em¬
pfang der hl . Sterbesakramente , zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Sossenheim

Hub dem

Trauer -Hüte
Trauer -Schleier
Trauer -Schmuck

Gott dem Allmächtigen
hat es in seinem unerforschlichen
Ratschlüsse
gefallen , meine liebe , unvergessliche , treubesorgte
Tochter , Schwester und Nichte

Katharina

ihnen vom Ueberfluß nach Möglichkeit zu. Mancher
wird heute beneidet , weil er einen Verwandten oder
auch einen guten Bekannten auf dem Lande wohnen
hat . Die Bessersituierten leiden schließlich auch keine
Not , wenn sie auch tiefer in den Beutel greifen
müssen . Aber was schadet es , bei einem entsprechen¬
den Kriegsgewinn Jl. 80 .— für eine Gans , JL 36 .—
für ein Liter Oel , JL 20 für ein Pfund Gänse¬
schmalz zu geben, oder was schadet es, wenn man
für „ausländischen " Speck und Schinken , „für unter
der Hand gekaufte " Butter , Eier usw . horrente
Preise bezahlen muß ? Die teueren Preise für Obst,
Gemüse und dergleichen können sich diese Kreise auch
leisten . Sie knurren zwar etwas , haben aber doch
zum Leben genug . Eine Ausnahme machen nur die
minderbemittelten Konsumenten . Selbst produzieren
sie nichts Genießbares , haben auch keine Verbindungen
mit dem Lande , keine mit Händlern , keine mit dem
Ausland . Sie sind lediglich auf die knappe Ration
angewiesen , die ihnen von „ Rechts wegen " , aber
ohne die Gewißheit , sie auch zu erhalten , zugewiesen
wird . Besondere Ausgaben können sich die Leute
mit geringerem Einkommen , untere Beamte , Mittel¬
standskreise , Familien mit mehreren Kindern absolut
nicht leisten . Dabei müssen sie meist angestrengt
arbeiten . Weil die .Dinge so liegen , ist eine all¬
gemein durchgeführte Rationierung
für alle , auch
für Selbstversorger , die Festsetzung von Höchstpreisen
für alle Lebensmittel , die Einbeziehung aller freien
Produkte (Gänse , Oel , ausländische Ware usw .) in
die Verteilung , eine schärfere Bestrafung
des
Schmuggels
und der Schiebungen , Beschlagnahme,
'Zwangsablieferung
und rücksichtslos scharfes Zu¬
greifen durchaus berechtigt .
Nicht „ Jedem das
Seine " muß es jetzt heißen , nein „ Jedem das
Gleiche " sollte Grundsatz werden.

1 Portemonnaie

wesUNVk
» Inhalt
Abzuholen
abends 7 Uhr Dottenfeldstraße
4.

re.)

Schwarze Kleiderstoffe
Schwarze Kostüme
Schwarze Kostüm -Röcke
Schwarze Blusen
Schwarze Schürzen
Schwarze Gürtel , Taschen
Schwarze Handschuhe

mit

Eine schöne 3 -Zimmer -Wohnung im
2 . Stock zu vermieten .
Oberhain¬
straße 52.
Wohnung von 2 Zimmer
mit Gas - u . Wasserleitung
mieten . Oberhainstraße
29.

u . Küche
zu ver¬

Ein Zimmer
und Küche zu
mieten . Hauptstraße 60.

ver¬

Schöne i - und 2 -Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.

Königsteiner Straße

7—

11a.

^ -» Ml, «E » u,ir
. -noll
-m«" >-ia« Siese
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Nummer nur in halber Sröße berauzgeben.
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WScheotlich»Geati»-Keila»r : Illustrierte» rluterhattnirgsbtatt.
Lreje Zrnung rrscheml wöchentlich zweimal und zwar

. Abonnementspreis
Mittwochs und Samstags
monatlich 45 Psg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126. ad geholt

Ur .

Dreizehnter Jahrgar »«
«ermnwortlicher Herausgeber , Druck und vertag
Karl Becker in Soffenheiw.

Samstag den 3 . Februar

10

Anzeigen werden bis Mittwoch- and SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Rauw
10 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.
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regel, mit der einem zu frühen Eintritt des Vorsrühlingswetters noch im Februar gute Aussichten
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
abgesprochen werden. Daß man zuweilen im Feb¬
Der Kreisausschuß hat das zur Hausschlachtung Woche findet am Montag Nachmittag statt : Für
ruar auf ausgesprochen warme Tage stößt, ist eine
für schlacht¬ die Buchstaben
erforderliche Mindestlebendgewicht
L einschl. von 11/2—21/2 Uhr
altbekannte Tatsache. Auch von dieser Ausnahme¬
reife Schweine von 180 Pfund auf ISO Pfund
„ 2V2- 3V2 „
„
h- ir
witterung hält der Bauer nicht viet, weil in solchen
, zweite und
herabgesetzt und gleichzeitig beschlossen
„ 31/2- 41/2 „
I-- ?
Fällen erfahrungsgemäß das „ dicke Ende" nachzu¬
fernere Hausschlachtungen des gleichen Antragstellers
- 41/2—51/z „
„
ir—2
kommen pflegt. Demzufolge lautet eine Bauern¬
künftig mit der Maßgabe zu genehmigen, daß Ein¬
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬ regel recht bezeichnend„ Liegt im Hornung die Katze
deckungen über die nächste Schlachtperiode hinaus,
d. i. der 15. November 1917 , nicht erfolgen dürfen. nau einzuhaiten.
im Frei 'n — muß sie sicher im März herein" .
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
Das den Bedarf des Selbstversorgers über diesen
— Die „Sonntagsblätter " sind leider auch nicht
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
Zeitpunkt hinaus eventl. übersteigende Fleisch muß
Sie werden der nächsten Nr . beigelegt.
eingetroffen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
an die Gemeinde abgeliefert werden.
Kartoffeln
Quantum
beziehende
zu
das
für
Ausweis
Höchst a. M ., den 30. Januar 1917.
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
Sossenheim , den 3. Februar 1917.
Klauser , Landrat.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.

Kartoffel Ausgabe.

Durch die Lupe.

Trotz der harten Winterkälte — rings an allen
Fronten jetzt — hat es scheinbar die Entente — doch sich
in den Kops gesetzt — endlich einmal zu erreichen, —
Die Staats - und Gemeindesteuern für die Monate
was sie feit so langer Zeit — ihren Völkern schon ver¬
ackrickLen.
j^
^Oksl
Januar , Februar und März 19l7 sind in der Zeit
sprochen, — nur um deren Müdigkeit — in dem langen
vom 1. bis einschl. 14. Februar an die hiesige Ge¬
Krieg zu heben, — der bis in die jüngste Frist — ohne
Softenhrtm . 3. Februar.
jegliche Erfolge — für den Feind gewesen ist. — Darum
, Zimmer 2 des Rathauses , während der
meindekasse
— Das Eiserne Kreuz 2. Klaffe erhielten : ^ fing auf allen Fronten — jetzt ein neues Ringen an, —
Kassenstunden — werktags von morgens 8^/z bis
weil man hofft, daß um so schwerer — Deutschland
mittags 12 Uhr — zu entrichten. Nachmittags ist Heinrich Rüffer von hier bei einem Jnf .-Regt. dann erraten kann, — welche Stelle von den vielen, —
hier
von
Hochstadt
Wilhelm
;
Westfront
der
an
die Kasse geschlossen.
wo die deutschen Truppen stehn, — diesesmal für einen
Aber
Einzahlungen können auch auf das Konto der im Jnf .-Regt . Nr . 417 und Friedrich Noß von Durchbruch — durch die Feinde ausersehn . auch mit diesem Mittel , — ob es noch so schlau erdacht.
Gemeinde bei der Kreissparkasse Höchst a . M . oder hier nn Jnf .-Regt . Nr . 349.
— kommt, so kann man wohl verkünden, — der Erfolg
auf Postscheckkonto Nr . 11575 heim Postscheckamt
— Der erste Monat des neuen Jahres ist nun nicht über Nacht, — denn auch auf der deutschen Seite
er
Zahlungsweise
war
Diese
nach
erfolgen.
Frankfurt a. M .
wieder vorüber. Seinem Charakter
— wird gehörig aufgepaht , — und auf solche Ueberein Wintermonat , mit dem unsere Landwirtschaft raschung — war man lange schon gefaßt. — Wohl ver¬
wird zur Förderung des bargeldlosen Zaiungsver
zufrieden sein konnte. Denn er hat neben Schnee¬ sorgt sind unsre Fronten — und gehörig ausgebaut , —
kehrs besonders empfohlen.
sich
" Winterkälte so daß man dem stärksten Angriff — standzuhalten
, den 3. Februar 1917.
Sossenheim
fall vor allem auch richtige „knackende
getraut , — und an diesen Eisenmauern — wird sich, wie
Die Gemeindekasse. Lorbeer.
gebracht. Der durch die Straßen pfeifende Wind es immer war , — unsrer Feinde Woge brechen — auch
war an manchen Tagen tatsächlich bald nicht mehr in diesem neuen Jahr , — was wir außerdem im stillen
Bekanntmachung.
schön. — Nun , wenn das , was unsere Landwirte — für die Gegner vorbereiten , — das weiß Hindenburg
IV. W.
allein nur — und wir spüren es beizeiten.
Die Gemeindekaffe ist vom Montag den 5. d. Mts.
von solcher Witterung versichern, tatsächlich der Fall
ab an jedem Werktage in den Wintermonaten von ist, daß nämlich ein schnee- und kältereicher Januar-

Steuerzahlung.

vormittags 8^/z bis 12 Uhr für das Publikum ge¬ günstige Aussichten auf die ganze diesjährige Ernte
öffnet. Am 14. und an den 2 letzten Tagen eines verspricht, dann wollen wir uns mit dem zuweilen
jeden Monats ist die Kaffe wegen der vorzunehmenden etwas allzu rauhen Wetter nachträglich gern zu¬
Abschlüsse für den öffentlichen Verkehr geschloffen.
frieden geben.
Sossenheim , den 3. Februar 1917.
— Vergeht die armen Vögel nicht. Die Erde
Die Gemeindekaffe. Lorbeer.
hat ihr Winterkleid angezogen. Der Schnee deckt
Felder, Wiesen und Wälder . Allerorts werden er¬
Bekanntmachung.
frorene Vögel aufgefunden. Gar mancher unserer
Im Rathaus werden verkauft:
kleinen Freunde muß in kalter Winternacht erstarren.
Am Montag Vormittag
Können wir sie nun auch vor der Kälte nicht
Gouda Käse, 1 Dose 2,40
, so wissen wir doch, daß hungernde Vögel
schützen
Uhr
an Nr . 500 —650 von 8V2—9^
um so leichter erfrieren, als ihre Körperwärme in¬
9l/z — lOi/z „
., 650 —800 „
folge fehlender Nahrung bedeutend herabgesetzt wird.
und Zwieback , l Päckchen 40 Psg .,
Die lieben Vöglein, die uns im Sommer mit ihrem
an Nr . 800 —980 von ll — 12 Uhr
Gesänge so sehr erfreuen und nützlich sind, weil sie
Am Dienstag
dafür sorgen, daß die Raupen und Käfer nicht
Kernseife , 1 Stück (1/2 Pfund) 1,70 -E,
unsere Obstzucht zerstören, müssen jetzt kümmerlich
Seife , Feinseife, 100 M 32. Psg -,
K.
ihr Dasein fristen. Mit einigen Brotkrummen und
l —250 von 8 —9 Uhr
an Nr .
Abfälle aus der Küche ist dann abgeholfen. Darum
9— 10 „
„ 250—500 „
Groß und Klein«oergeßt nicht die Vögelein.
„ 500- 750 „ 10- 11 „
„ 750- 1056 „ 11- 12
— Obacht auf die Kartoffeln . Die Kartoffel
erträgt auch nicht geringe Kältegrade, schon bei 2—3
Wegen Der geringen Menge kann Kernseife m
Grad unter Null erfriert sie und wird süß. Des¬
an die Familien mit 6 und mehr Personen abg
geben werden.
halb ergeht wiederholt die dringende Mahnung , bei
Die Seifenkarten sind vorzulegen.
strenger Kälte die Kartoffeln wohl zu verwahren und
Am Mittwoch
die Kellerlöcher zuzustopfen. Ferner müssen nun¬
, l Pfund 66 Pfx
mehr die im Herbst eingelagerten Kartoffeln umge¬
Teigwareu , Auszugsware
lesen werden und die angefaulten zuerst verbraucht
1— 150 von 8—9 Uhr vormittag
an Nr .
150— 300
9 - 10
werden. Niemand , der den auf das Jahr treffen¬
300 —450
10— 11
den Betrag eingelagert hat , kann damit rechnen,
450— 600
11— 12
daß er Ersatz für verdorbene Bestände geliefert be¬
kommt.
600— 750
2—3
nachmitta
750—900
3—4
für Februar . Auch der
— Bauernregeln
900— 1056
4— 5
Februar soll nach des Landmanns Ansicht noch die
gleiche kalte und schneeceiche Witterung zeigen wie
Das Geld ist abzuzählen. Die Zeiten sind 1
nau einzuhaiten.
der Januar , falls man sich Hoffnung auf eine gute
Ernte machen will. Viele Bauernregeln knüpfen
Sossenheim , den 3. Februar 1917.
in dieser Hinsicht namentlich an den Lichtmeßtag
Brum , Bürgermeister.
(2 . Februar ) an . So z. B . „ So lange die Lerche
Bekanntmachung.
vor Lichtmeß singt — so lange nach Lichtmeß kein
Die Brotselbstversorger wollen ihre Seifenkarten Lied ihr gelingt", oder „ Wenns am Lichtmeß stürmt
am Montag von ll —12 Uhr im Polizeizimmer und schneit— ist der Frühling nicht mehr weit, ist
abholen.
es aber klar und hell — kommt der Frühling nicht
Sossenheim , den 3. Februar 1917.
so schnell" . — — „Nebel im Februar — viel
Der Gemeindevorstand.
Regen im ganzen Jahr " lautet eine andere Bauern¬

Katholischer Gottesdienst.

Sonntag , Septuagesima , den 4. Februar 1917.
Sonntag : 7^/z Uhr : Frühmesse ; 8*/? Uhr : Kinder¬
gottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr : Hochamt mit Predigt;
nachmittags O/g Uhr : Christenlehre mit Andacht von den
3 göttlichen Tugenden . — Kollekte für den Kirchenbau.
Uhr
Wochentags : s) 6^ Uhr 1. hl. Messe, b)
2. hl . Messe.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz, Dienstag
Abend halb 8 Uhr Kreuzweg, Freitag Abend halb 8 Uhr
Andacht in allgemeiner Not, Samstag 5 Uhr Salve.
Montag : a) gest. hl. Messe für Franz Xaver Horn,
Pfarrer , u. A. ; b) 2. Sterbeamt für Ludwig Lacalli.
Dienstag : a) best. hl. Messe für A. M. Salome
Steger vom Rosenkranzverein ; b) 2. Sterbeamt für Kath.
Ebert.
Mittwoch : s) best. hl. Messe für Verstorbene der
Fam . Best ; b) Sterbeamt f. Lehrer Weppner ( Klasse lila ).
: a) best. hl. Messe für den ges. Vize¬
Donnerstag
feldwebel Hermann Lacalli ; b) 3. Sterbeamt für Ludw.
Lacalli.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Michael Berlinger,
Pfarrer ; b) 3. Sterbeamt für Kath. Ebert.
: s) best. hl. Messe für Peter und Anton
Samstag
Leininger ; b) best. Jahramt für Franziska Far > geb. Held
u . Ang.
: SamStag Nachmittag 4 und
Beichtgelegenheit
abends 8 Uhr ; Sonntag früh 6^ Uhr.
Morgen Nachmittag 3) z Uhr Andacht mit Predigt
der Marianischen Kongregation.
Am nächsten Sonntag Monatskommunion des Mütter¬
vereins.
Diejengen Eltern , die tagsüber auswärts arbeiten,
sind, mögen
und deren Kinder in der Bewahrschule
sich im Schwesternhause melden, wenn sie wollen , daß
ihre Kinder statt bis 4 Uhr nunmehr bis 6 Uhr Nach¬
mittags in der Bewahrschule gehalten werden sollen.

Das kath. Pfarramt.

Evangelischer Gottesdienst.
Sonntag Septuagesimä , den 4. Februar 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
1 Uhr Kindergottesdienst.
51) Uhr Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Alt -Kathol. Gemeinde.
Sonntag , 4. Februar , vorm . 8V2 Uhr in der evang.
Kirche: Hochamt mit Predigt.
mit Geld, sowie
ein Portemonnaie
Warenkarte Nr. 387 und SpirituSirke. Abzugeben gegen Belohnung Hauptstraße 16.

sind es besonders die Früherbsen wie die Sorte „Saxa"
und „Allerfrüheste Mai ", dann die Markerbse „Tele¬
phon " und die Zuckerebse „Delikatest ", welch letztere
eßbare Schoten oder Schalen liefert.
Für den Anbau im Felde ist es in erster Linie die
gleichviel ob im Garten oder im Felde!
frühe und grüne Viktoria -Erbse, die aber auch mit
Dieser Ruf gelte als dringendes Mahnwort für die gleich gutem Erfolge , wenn es fein muß , im Garten
kommende Zeit . So notwendig es erscheint, den An¬ angebaut werden kann . Man sollte aber auf den An¬
bau der Erbsen im Felde jetzt mehr Wert legen als
bau der verschiedensten Gemüsearten im Garten , wie im
bisher , besonders , um die reifen Erbsen für den Winter¬
Felde nach Möglichkeit zu fördern , so sehr erscheint es
verbrauch zu gewinnen.
aber auch zweckmäßig und dringend erforderlich, darauf
Die Erbse stellt im allgemeinen keinerlei besondere
, wie
hinzuweisen , daß neben den Wurzelgewächsen
Ansprüche an den Boden und jedes gut und tief ge¬
Carotten und Mohrrüben oder Möhren , der Anbau
lockerte Stück Land sichert den Erfolg . Ein zu reich
ganz bestimmter Gemüse in dem kommenden Jahre von
und frisch gedüngter Boden befördert bei der Erbse in
besonderer Bedeutung ist und überall gefördert werden
hohem Matze die Laubentwickelung auf Kosten des
sollte.
Schotenansatzes , weshalb man einen frisch mit Stall¬
Der dringende Ruf : „Durchhalten " zwingt hierzu,
dung gedüngten Boden für Erbsen möglichst vermeiden
wenn wir die Ernährung des Menschen im Auge haben
und gewissermaßen erzwingen oder doch sicher stellen sollte. Kalk und Kompost in den Boden gebracht,
wollen.
oder den Stalldung im Herbst schon untergeackert , er¬
Es ist ein überaus erfreuliches Zeichen der Gegen¬ höhen den Schotenansatz der Erbsen im kommenden
Jahre im hohen Matze.
wart . daß überall dort , wo ein geeignetes Stück Land
Man lege die Früherbsen gegen Anfang März , so¬
im Garten wie im Felde zur Verfügung steht, der Ein¬
zelne, ob reich oder arm und gleichviel, welchen Gesell¬ bald der Boden abgetrocknet ist und sich bearbeiten
schaftskreisen er angehört , sich bemüht , dem Boden durch läßt . Der Reihenabstand sei 30—40 cm, während die
Samenkörner in vorher gezogenen Rillen im Abstande
den Anbau der verschiedensten Gemüse die größtmög¬
von 2—3 cm zu legen sind und zum Schutze gegen die
lichsten Erträge abzugewinnen und aus diese Weise zur
Vögel wenigstens 5 cm tief in den Boden . Sind die
Sicherstellung der Ernährung beiträgt . Eine wahre
jungen Pflanzen etwa 10—15 cm groß geworden , so
Freude ist es . mit welchem Eifer vielfach die Arbeiten,
wird der Boden gehackt und die Pflanzen werden
die mit dem Gemüsebau verbunden sind, ausgesührt und
mit welcher Liebe und Sorgfalt die Gemüsepflanzen ge¬ leicht angehäuselt , d. h. der Boden wird von beiden
weiten beigezogen. Später werden die Reiser in schräger
pflegt werden , um ihre Entwicklung nach Möglichkeit
zu fördern . Ein Blick in den Kleingartenbau , die sog. Richtung daran gesteckt.
Die Mark - Erbsen sind im Allgemeinen während
Lauben - oder Schrebergärten , wie sie fast überall in der
der Keimung gegen Kalte und rauhe Witterung emp¬
Umgebung der Städte entstanden sind, lehrt dieses am
findlicher und man sät sie lieber gegen Ende März aus.
besten.
Dasselbe gilt auch für die Zucker -Erbsen , welche uns
Demgegenüber sind aber auch leider Gemüsegärten
eßbare Schoten oder Schalen liefern . Sie sind für den
und Gemüsefelder zu finden , wo trotz der Mühe und
Anbau in der gegenwärtigen Zeit und wenn man die
Arbeit nicht die gehofften und erwarteten Erfolge erzielt
werden konnten.
Verarbeitung im jungen , frischen Zustande bevorzugt,
nicht genug zum Anbau zu empfehlen , da sie uns durch
Wie zwecklos es oftmals und in vielen Fällen
war , die verschiedensten Gemüse wie z. B . Weiß -, Rot -, den Mitverbrauch der Hüllen eine größere Gemüse¬
menge liefern als dieses die anderen Erbsen in frischem
Rosen - oder Wirsing -Kohl anzupflanzen aus Böden,
Zustande tun . Auch der Umstand , daß sie, wie schon
denen es an Dünger gefehlt hat oder die zu trocken
der Name , Zuckererbse , erkennen läßt , besonders zucker¬
waren und wo es unmöglich war mit Dünger und
Wasser nachzuhelfen , lehrte ein Einblick in diese Kul¬ reich sind, erhöht den Nährwert in nicht zu unter¬
turen . Da steht dann der Besitzer im Herbst vor seinen schätzender Weise.
Die Viktoria - Erbse ist die ausgesprochene Erbse
Kulturen , vor seinen Mißerfolgen und ist meist recht
enttäuscht . Wohl stehen dort aus dem Lande die für den Verbrauch als Dörrgemüse . Für den Anbau
kümmerlich herangewachsenen Kohlpflanzen , aber die derselben gelten dieselben Angaben , wie sie für die
brauchbaren Köpfe , die für die Küche in Frage kom¬ Früherbsen bereits angeführt worden sind. In kleinem
Maßstabe angebaut empfiehlt sich die Reihenaussaat,
men , fehlen oder sie sind nur so schwach entwickelt , daß
für größere Flächen ist die breitwürfige Aussaat mehr
ihre Verarbeitung zur menschlichen Nahrung nutzlos
zu empfehlen und die richtige. Die Viktoriaerbse kann
erscheint.
Vor einem solchen Gemüsebau mutz gewarnt wer¬ zwar auch im Garten angebaut werden ; sie eignet sich
den und es ist bitter notwendig , daß dieses schon recht¬ aber in erster Linie für den Anbau im Felde . Im
letzteren Falle ist es nicht erforderlich, daß Reiser da¬
zeitig geschieht, noch ehe die Arbeiten im Gemüsebau
wieder beginnen und um den Gemüsezüchter im kom¬ ran gesteckt werden , weil sie sich mehr oder weniger
menden Jahre vor Enttäuschungen zu bewahren . Be¬ selbst aufrecht trägt.
An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen,
rücksichtigt man außerdem noch, daß die Kohlgewächse,
daß es im Interesse der Volksernährung liegt und weit
gleichviel ob als Rot -, Weiß - oder Wirsingkohl , nur
vorteilhafter wäre , die angebauten Erbsen reif werden
einen sehr geringen Nährwert besitzen und daß die in
diesem Gemüse enthaltenen Nährstoffe auch nicht voll¬ zu lassen und sie als Dörrgemüse in erhöhtem Maße
kommen und restlos vom menschlichen Körper ausge¬ mehr wie bisher für die Herstellung von Suppen usw.
nommen werden können , so sollte man nicht auf diese, zu verwenden oder sie zu einem dicken Brei gekocht
als Aufstrich aus das Prot in Ermangelung von Fett
sondern aus ganz bestimmte Gemüse für den Anbau
sein Augenmerk richten. Hiermit soll durchaus nicht (Butter , Schmalz , Margarine ) zu genießen . Eine solche
Erbsensuppe nährt in hohem Maße und ein solcher
gesagt werden , baut überhaupt keine Kohlgewächse für
den Verbrauch in der Küche, für die menschliche Er¬ Aufstrich von Erbsenbrei auf das Brot ist jedenfalls
nährung an , nein , das wäre falsch, sondern baut diese weit vorteilhafter , nährstoffreicher und sättigender , als
jede Obstmarmelade , gleichviel von welcher Obstart und
Geinüse nur dort an , wo gut gedüngter , feuchter Boden
in welcher Art der Zubereitung , namentlich für den
ist und baut die Kohlgewächse vorwiegend aus dem
Felde an . Man baue Kohlgewächse unter allen Um¬ Schwerarbeiter . Kann man beim Kochen der Erbsen
noch ein Stück Speck oder anderes Fett verwenden,
ständen nur in beschränktem Maßstabe an und wende
so ist dieses Gericht noch wertvoller . Ja man sollte in
sich vielmehr dem Anbau der Hülsensrüchte zu.
sind es , die für die mensch¬ dieser so ernsten Zeit mit allem Nachdruck das zeit¬
Die Hülsensrüchte
raubende und vielfach mit Mißerfolgen und großen
liche Ernährung in erster Linie in Frage kommen und
Kosten verbundene Konservieren der jungen , kaum
warum ? : weil sie die meisten und die wichtigsten Nähr¬
halb ausgereiften Erbsen im Haushalte ganz verbieten
stoffe enthalten , die den Menschen beim Genuß derselben
sättigen , weil sie uns zu jeder Tageszeit in der Küche oder einstellen oder doch in ganz beschränktem Matze
durchführen.
wertvoll sind und weil sie der Mensch , ob jung oder
Man esse eben die jungen Erbsen , wenn es Zeit
alt , ob reich oder arm , genießen kann . Auch der Um¬
ist im Sommer und führe die Haupternte auf den
stand . daß die Hülsensrüchte auf fast allen Böden gut
gedeihen und weniger Ansprüche an den Boden stellen, Winterbedarf als Dörrgemüse über . Nur so wird
wirtschaftlich gearbeitet und ein Gemüse rationel aus¬
sollte deren Anbau unbedingt und in reichem Maße sichern.
Wie vorzüglich schmeckt nicht eine gute Bohnen -, genutzt, wie es sich in dieser Kriegszeit als Notwendig¬
keit ergibt und wie jeder unbefangene und richtig
Erbsen - oder Linsensuppe , selbst wenn es an einer
denkende Mensch wohl selber Ansehen sollte.
Fleischbeigabe fehlt ! Und wie hält eine solche Mahl¬
Dann ist es die Bohne , deren Ausbau die Be¬
zeit vor und gibt Kraft für die auszufllhrende Arbeit!
völkerung besonders begünstigen sollte, gleichviel, ob es
Oder wie bekömmlich ist nicht ein Gericht aus jungen
sich um die Stange - oder Buschbohnen handelt.
Erbsen oder Bohnen im frischen Zustande im Sommer
Die Stangenbohne hat gegenüber der Buschbohne
oder im konservierten Zustande im Winter ! Die Hülsenfrllchte sind in dieser Beziehung unersetzbar und sie den Borzug der lang andauernden Ernte , da sie bis in
den Herbst hinein trägt und fortwährend gepflückt
stehen allen Gemüsen obenan.
Unter den Hülsenfrüchten sind es nun in erster werden kann . Es ist unstreitig die beste Bohne zum
Linie die Erbsen und die Bohnen , welche für den An¬ Verbrauch im jungen Zustande und zum Einmachen.
Die Stangenbohnen lieben einen gutgedüngten , aber
bau im Garten und im Felde in Frage kommen und
nicht frisch gedüngten lockeren Boden in warmer aber
auf deren Anbau sollte die Bevölkerung ihr Augenmerk
luftiger Lage . Vorteilhaft ist es , die Stangen nicht
richten und so fördern , daß die Hülsensrüchte überall
unter 60—'70 cm Entfernung in der Reihe zu stecken
im kommenden Jahre in den Vordergrund treten.
Die Erbse kann im Garten , wie im Felde mit
und so tief, daß sie den Winden Trotz bieten können,
während die Reihen unter sich einen Abstand von
gleich gutem Erfolg angebaut werden . Für den Garten

Baut mehr Hülsenfrüchte
an im kommenden Jahre,

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meiner lieben Tochter, Schwester und Nichte

Katharina

In tiefer Trauer:

Kath. Ebert Wwe . und Tochter.
Sossenheim

, den 3. Februar 1917.

Vorstehende Abhandlung empfehle ich dringend der
allgemeinen Beachtung . Ich bin bereit, den Anbau der
Hülsensrüchte in jeder Beziehung zu fördern und werde
deshalb vor allem für den erforderlichen Samen sorgen.
Dazu bedarf ich aber der alsbaldigen Bestellung der
ungefähr erforderlichen Mengen.
Die Magistrate und Gemeinde -Vorstände sind er¬
sucht worden , solche Bestellungen entgegenzunehmen und
mir zu übermitteln , damit ich in der Lage bin , recht¬
zeitig die Lieferung zu sichern. Preise können jetzt noch
nicht angegeben werden , doch bürgt die Sammelbestellung
dafür , daß zu den günstigsten Bedingungen gekauft wird.
Höchst a. M ., den 17. Januar 1917.
Der Vorsitzende des Kreis -Ausfchuffes.
Dr . Klausel.
Jedermann muß nach seinem Können und Ver¬
mögen mithelsen , daß eine größere Menge an Lebens¬
mitteln gewonnen werden.
Alle noch freien Arme müssen sich rühren , dann
werden wir durchhalten.
Hülsenfrüchte sind nahrhaft , schmackhaft und sie
sättigen.
Im vergangenen Jahre hat hier ein vermehrter An¬
bau stattgesunden , dieser läßt sich aber noch steigern.
werden von der Gemeinde
Kleine Parzellen
noch abgegeben.
Bestellungen auf Saatgut werden bis Blittwoch den
14. Februar in Zimmer 9 des Rathauses entgegen¬
genommen.
Sossenheim , den 3. Februar 1917.
Der Gemeinde -Vorstand.

Iugendkompanie

Sossenheim.

Sonntag den 4. ds . Mts ., abends 8 Uhr, im „Löwen" dahier

Vaterländische Leier

zum Besten der KriegshUfe. “fS®

Ebert

sagen wir hiermit Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für,
die liebevolle Pflege , den Kameraden und Kameradinnen für die Beteiligung
und Kranzwidmungen, der Direktion der Farbwerke in Höchst a. M. der
Fabrikabteilung beiderseits , sowie den Arbeitern und Arbeiterinnen für die
Kranzniederlegungen , der Fräul. Lehrerin Lauth und den Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang , ferner für die übrigen Kranz- und Blumen¬
spenden und Allen, die der,Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben
unseren innigsten Dank.

mindestens 1 m erhalten sollten. Die Aussaat erfolgt
gegen Mitte Mai , wobei um jede Stange 8—8 Bohnen
4—5 cm tief in den Boden gelegt werden sollten. Eine
öftere Bodenlockerung und ein Anhäusen der Pflanzen
bis an die Keimlappen und erforderlichen Falles eine
Bodenbewässerung bei anhaltender , trockener , warmer
Witterung ist zweckmäßig . Auch eine Nachdüngung mit
verdünnter Kuhjauche , namentlich bei trübem regneri¬
schem Wetter ist unter Umständen sehr ratsam . Das
sind die Arbeiten , die zur Förderung des Wachstums,
des Schotenansatzes und einer guten Entwicklung der¬
selben wesentlich beitragen.
Ich empfehle zum Anbau besonders die Sorten
„Phaenomen ", eine dickfleischige, frühe Sorte von
außerordentlich reichem Ertrag und die Wachsstangen¬
bohne „Mont d'or ", eine goldgelbe, sehr seinschmeckende
und überaus volltragende Sorte , die nur eine mittlere
Höhe erreicht. Für hoch gelegene Orte und für mehr
rauhe Lagen und in kälteren Böden ist die arabische
oder türkische Feuerbohne zum Anbau besonders zu
empfehlen , namentlich die weißfrüchtige Sorte . Sie ist
weniger empfindlich gegen Kälte und anhaltende Nieder¬
schläge und liefert eine Fülle breiter Schoten , die im
jungen Zustande ein vorzügliches Gemüse zum Frisch¬
kochen wie zum Einmachen liefern aber auch als Dörr¬
gemüse sehr zu schätzen ist.
Die Buschbohne kommt in erster Linie für den
Verbrauch als Dörrgemüse , also im reifen Zustande,
zur Verwendung , obgleich auch hiervon die jungen
Schoten ein sehr gutes Gemüse schon in der Sommer¬
zeit liefern.
Die Buschbohnen stellen gegenüber den Stangen¬
bohnen noch geringere Ansprüche an den Boden und
gedeihen in jedem gut gedüngten und gelockerten Boden
in warmer , luftiger Lage . Man legt gegen Mitte Mai
in etwa 50—60 cm Abstand in der Reihe 4—5 Korn
3—4 cm tief in den Boden bei 60—80 cm Reihenweite
und drückt den Boden leicht an . Haben die Pflanzen
das 4. Blatt entwickelt , so werden sie zum ersten Male
behackt und bis an die Keimlappen angehäuselt . Spä¬
ter wird die Bodenlockerung zwischen den Reihen noch
1, 2—3 mal wiederholt.
Als empfehlenswerte Sorten sind besonders „Kaiser
Wilhelm ", die „Jlsenburger " und die weitzgrundige
„Henrichs Riesen " zu nennen , die im Ertrage oben an
stehen und am widerstandsfähigsten gegen die Witter¬
ungsverhältnisse sind. Schließlich sei noch auf die kleine
weiße Zucker -Perl - oder Prinzeß -Bohne hingewiesen,
die sowohl zum Grünkochen sich eignet als auch ein
vorzügliches Dörrgemüse liefert. Sie kann im Vergleich
mit den eigentlichen Stangenbohnen noch mit gutem
Erfolge an hohen Erbenreisern gezogen werden , wodurch
die kostspielige Anschaffung der Bohnenstangen erspart
bleibt.
Zum Schluß sei auch an dieser Stelle mit allem
Nachdruck darauf hingewiesen , daß es im Interesse der
liegt , die Berarbeitnng der jungen
Dolksernährung
Bohnen zum Einmachen im kommenden Sommer mög¬
lichst einzuschränken . Die trockene , ausgereifte Bohne
besitzt den vollen Nährwert und sie kann uns das
bieten , was wir in einem nährstoffreichen Gemüse er¬
warten . Ja ich stehe auf dem Standpunkte , daß das
Einmachen der jungen Bohnen zu Gunsten der reicheren
Ernte reifer Bohnen im Haushalte geradezu verboten
werden sollte.
Mögen diese Anregungen als Saat unter der Be¬
völkerung ausgestreut , gute Früchte bringen , dann ist
der Zweck erreicht, der darin wurzelt.
, König !. Garteninspektor.
F . Glindemann

Programm.
1. Eröffnungsmarsch (Klavier ) .
2. Theaterstück : „Kür König und Vaterland ." Patriotisches
2 Akten aus der Zeit 1813 (Spieldauer ca . 1 Stunde ).

Schauspiel in

— P a u f c. —
3. „Bei Arras ". Gedichtoortrag.
4. Theaterstück : „Kchmnlrhen Gähn ans FveiersfLiffen ."

In 1 Akt.

Nachmittags 3V2 Uhr : Hauptprobe.
Eintritt

für Kinder 20 Pfg ., für Erwachsene
Abends haben Kinder keinen Zutritt.

Heimarbeit.

50 Pfg.

Alle Frauen , welche Sandsäcke für die
Kriegssürsorge nähen , wollen sich sofort
bei Frau Betty Noß , hier , melden.
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WSchentiiche Orrrtis-KeiLage: JUttKriertes UrrterhattrmgskLKtt.
Lieje Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementspreiS
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Berlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

Kr. 11

Dreizehnter Jahrgang.
«eraniwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch

Ausführuugsbestimmuugeu
des Kreises Höchst a . M . zu der Bekanntmachung
des stellvertretenden Generalkommandos
18 . Armee¬
korps zu Frankfurt a . M . und des Gouvernements
der Festung Mainz , betreffend Beschlagnahme
und
Bestandserhebung
von Fahrradbereifungen
vom
12 . Juli 1916 Nr . V . 1 354/6 . 16 . K. R . A.
Artikel 1.
Dem von der Bekanntmachung Betroffenen , der
seine Fahrradbereifung
noch nicht abgeliefert hat,
wird , sofern das Fahrrad nicht weiter zugelassen
ist, eine Anordnung
betreffend Uebertragung
des
Eigentums
an den beschlagnahmten Gegenständen
auf den Reichsmilitärfiskus
durch die Ortspolizei¬
behörde zugesteüt.
Artikel 2.
Als Sammelstelle ist die Mehlzentrale in Höchst
a . M . bestimmt.
Artikel 3.
Die Ablieferung der von der Bekanntmachung
betroffenen Gegenstände hat in der Zeit vom 15.
Februar bis 15. März 1917 zu erfolgen.
Artikel 4.
Dem Ablieferer , der mit dem festgesetzten Uebernahmepreis — veröffentlicht in der heutigen Nummer
des Kreisblattes — einverstanden ist, wird ein An¬
erkenntnisschein ausgestellt und der darin festgesetzte
Betrag alsbald ausgezahlt.
Die Annahme des Anerkenntnisscheines oder der
Zahlung gilt als Bekundung des Einverständnisses
mit den Uebernahmepreisen
der Bekanntmachung
vom 25 . Januar
1917 Nr . V . I . 1337/11 . 16.
K. R . A . — veröffentlicht im heutigen Kreisblatt.
Falls der Ablieferer sich nicht mit dem Uebernahmepreis zufrieden geben will , wird ihm an Stelle des
Anerkenntnisscheines eine Quittung
ausgehändigt,
aus der eine genaue Beschreibung über den Befund
der Bereifung unter Angabe des Grundes , weshalb
weniger als der Höchstpreis geboten wurde , hcrvorgeht . Die Preisfestsetzung selbst erfolgt in diesem
Falle durch die höhere Verwaltungsbehörde . Die
Ablieferung der Bereifung darf jedoch hierdurch
nicht verzögert werden.
Artikel 5.
Wer bis zum 15 . März 1917 die übereigneten
Fahrradbereifungen
nicht abgeliefert hat , macht sich
strafbar . Außerdem erfolgt die zwangsweise Ab¬
holung der ablieferungspflichtigen
Gegenstände als
Vollstreckungsmaßregel
auf Kosten des Besitzers.
Hinsichtlich der Strafbestimmungen
wird auf die
Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf vom 24 . Juni
1915 (Reichsgesetzblatt S.
357 ) und auf die Bekanntmachung
über Vorrats¬
erhebungen vom 2 . Februar
1915 (R .-G .-Bl . S.
54 ) verwiesen.
Höchst a . M ., den 31 . Januar
1917.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat.
k- c,
Bezugnahme auf die vorstehenden Austuhrungsbestimmungen
werden alle Personen , welche
dle Fahrradbereifungen
noch nicht abgeliefert haben,
aufgefordert , dieses mündlich oder schriftlich bis zum
- ds . Mts . im Rathaus
Zimmer 6 anzuzeigen,
-llrer diese Anzeige bis zu dieser Zeit nicht macht,
wird angezeigt . Diejenigen Personen , die ihre Fahrrader durch behördliche Verfügung weiter benutzen
dürfen , sind von der Anzeigepflicht befreit.
Sossenheim
, den 7. Februar 1917.
_ _
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung
betr . die Ausnahme des Bestandes an Kohlrüben
Auf Grund der Verordnung des Herrn Reichs
kanzlers vom 1. Dezember 1916 (R .-G .-Bll O
1316 ff.) über Kohlrüben und der Bundesratsver
ordnung vom 2 . Februar 1915 (R .-G .-Bl . S .
nüber Vorratserhebungen
in Verbindung
nnt de
Aussührungsanweisung
vom 27 . Dezember I 9 t^
(H . M . Bl . für 1916 S . 3) wird für den Umfan
des Krelskommunalverdandes
Höchst a . M . folgend
Anordnung erlassen.

den

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

1917.

Februar

8 1Die am 10 . Februar
1917 im Besitze
1 . der landwirtschaftlichen und gewerblichen Unter¬
nehmer , in deren Betrieben Kohlrüben geerntet
oder verarbeitet werden,
2 . aller , die Kohlrüben aus Anlaß ihres Handels¬
betriebes oder sonst des Gewerbs wegen in Ge¬
wahrsam haben , kaufen oder verkaufen,
befindlichen Kohlrüben ( Steckrüben , Wruken , Boden¬
kohlrabi ) sind von den Besitzern unter Angabe der
vorhandenen Mengen bis längstens zum 12 . Februar
1917 der Gemeindebehörde des Wohnorts ( Magistrat,
Gemeindevorstand ) anzuzeigen.
8 2.
Wer der chm obliegenden Anzeigepflicht nicht
nachkommt oder wissentlich oder fahrlässig unrichtige
bezw . unvollständige Anzeige erstattet , wird mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder im Un¬
vermögensfalle mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
bestraft . Auch können Vorräte , die verschwiegen sind,
im Urteil für den Staat verfallen erklärt werden.
Höchst a . M ., den 1. Februar 1917.
Der Landrat : Klauser.
Mit Bezug auf obige Bekanntmachung
werden
die Besitzer von Kohlrüben aufgefordert , die Anzeige
ihrer Bestände schriftlich oder mündlich bis spätestens
12 . ds . Mts . in Zimmer 6 des Rathauses zu er¬
statten . Diese Frist ist unter allen Umständen ein¬
zuhalten , weil das Ergebnis der Bestandsaufnahme
am 13 . ds . Mts . höheren Ortes
weitergegeben
werden muß . Wer die Anzeige der gestellten Frist
nicht macht , wird zur Anzeige gebracht.
Sossenheim
, den 7. Februar 1917.
Der Gcmeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betrifft : Einberufung
kriegsbrauchbarer
Wehr¬
pflichtiger , die zurückgestellt und in Hilfsdienst¬
betrieben beschäftigt sind , zum Heeresdienst.
In dieser schweren und doch so großen Zeit ist
die Kraft eines jeden Mannes im Dienste der Kriegs¬
wirtschaft unbedingt notwendig . Nur die höchste
Pflichterfüllung
und größte Kraftanstrengung
des
einigen Volkes wird den Frieden , den die Feinde
mit Uebermut und Hohn zurückgewiesen haben , er¬
zwingen.
Darum arbeite jeder mit seiner ganzen Kraft
dort , wo er im Dienste der Kriegswirtschaft steht.
Jeder Wechsel mindert dis Leistungsfähigkeit der
Kriegsindustrie und damit die Schlagfertigkeit unseres
Heeres . Dessen muß sich jeder bewußt sein und nur
aus einem wichtigen Grunde nach reiflicher Ueberlegung darf daher ein zurückgestellter Wehrpflichtiger
seine Arbeitsstelle wechseln.
Die für die Kriegswirtschaft zurückgestellten Wehr¬
pflichtigen unterliegen nunmehr den Bestimmungen
des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst.
Sie dürfen demnach ihre Arbeitsstelle nur wechseln,
wenn sie die schriftliche Einwilligungserklärung
(den
Abkehrschein) von ihrem Arbeitgeber oder im Falle
der Verweigerung
von dem Schlichtungsausschuß
erhalten
haben . Schlichtungsausschüsse sind in
der Regel bei jedem Bezirkskommando
errichtet.
Näheres ist bei den Meldeämtern oder den Polizei¬
behörden zu erfahren.
Jeder vom Heeresdienst zurückgestellteReklamierte,
der ohne Abkehrschein und ohne den Schlichtungs¬
ausschuß anzurufen , die Arbeit in dem Betrieb , für
den er zurückgezogen ist, niederlegt , wird zum Heeres¬
dienst eingezogen.
Der Erlaß meines Herrn Vorgängers vom 24.
März 1915 — III 26902 — wird bezüglich der
Einziehung Reklamierter nach Maßgabe obiger Be¬
stimmungen abgeändert.
Unberührt von diesen Bestimmungen
bleibt die
Einziehung aus militärischen Gründen.
Der stellv . Kommandierende General
gez. Riedel , Generalleutnant.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß die
Arbeitgeber verpflichtet sind, obigen Erlaß an ge¬
eigneten Stellen in ihren Betrieben zum Aushang

zu bringen . Der Arbeitgeber ist verpflichtet bei
Niederlegung der Arbeit seitens zurückgestellter oder
beurlaubter wehrpflichtiger Personen die zuständigen
Bezirkskommandos
oder Truppenteile
sofort zu be¬
nachrichtigen.
Der Sitz des Schlichtungsausschusses
für die
Kreise Höchst, Usingen und Obertaunus
ist in
Höchst a . M.
Sossenheim
, den 3 . Februar 1917.
Die Polizeiverwaltung . Br um , Bürgermeister.
Fleischversorguug.
Der Fleischverkauf
findet morgen
statt.
Verkauft wird:
Rindfleisch ,
1 Pfund für ^ 2 .40,
Schweinefleisch , 1
„
„ „ 2 .00 ,
Kalbfleisch ,
1
„
„ „ 2.05,
Wurst ,
1
„
„ „ 2.25.
s . bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr .
1— 70 von 1— 2 Uhr nachmittags
„
70 — 140 „ 2 - 3 „
„ 140 - 210 „ 3— 4 „
„ 210 - 280 „ 4 - 5 „
.. 280 - 350
„ 5- 6 „
b . bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 351 —420 von I — 2 Uhr nachmittags
, 420 - 490
„ 2- 3 „
„ 490 - 560 „ 3 - 4 „
„ 560 - 630 „ 4 - 5 „
„ 630 - 700 „ 5— 6 „
e . bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr .
— 770 von I — 2 Uhr nachmittags
770 - 840
„ 2- 3 „
„ 840 - 910 „ 3 - 4 „
„ 910 - 980 „ 4 - 5 „
„ 980 — 1056 „ 5 - 6 „
Die grauen
Karten erhalten 125 Zr Fleisch
und 50 M Wurst , die roten Karten erhalten die
Hälfte.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der
Warenkarte und der Fleischkarten . Die Marken find
von den Metzgermeistern
abzuschneiden .
Bereits
abgetrennte Marken sind ungültig und können des¬
halb nicht angenommen werden.
Sossenheim
, den 7. Februar 1917.
Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
werden verkauft:
Am Donnerstag
Zucker , 1 Pfund 32 Pfg .,
an Nr .
1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
., 150 —250
„
9— 10 „
„ 250 — 350
„ 10— 11 „
„ 350 — 500
„ 11 — 12 „
„ 500 —650
„
2 — 3 „ nachmittags
„ 650 — 750
„
3— 4 „
„ 750 - 900 „
4- 5
900 - 1056 „
5- 6 „
Jede Person erhält 1 Pfund.
Am Freitag
Vormittag
Eier , 1 Stück 33 Pfg .,
an Nr . 681 — 830 von 9— 10 Uhr
„ 830 — 980
„ 10 — 11 „
Die Karten mit 1 und 2 Personen erhalten 1,
mit 3 bis 5 Personen 2, mit 6 und mehr Personen
3 Eier.
Am Freitag
Nachmittag
Kriegswurst
, 1 Pfund 2,70
an Nr .
1— 250 von 2 — 3 Uhr
„ 250 — 500 „ 3— 4 „
„ 500 — 750 „ 4 — 5 „
„ 750 — 1056 „ 5— 6 „
Die Waren - und Fleischkarten sind vorzulegen.
Am Samstag
Nachmittag
von 2 —4 Uhr
Sauerkraut
, I Pfund 15 Pfg . und
Zwiebel « , 1 Pfund 30 Pfg.
Gefäße sind mikzubringen.
Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 7. Februar 1917.
Brum , Bürgermeister.
Im

Rathaus

UneingeschränkterU-Boot-Urleg.
Erklärungen

des Reichskanzlers.

Im Hauptausschusse
des Reichstages
hielt Reichs¬
kanzler Bethmami Hollweg eine Rede , in der er u . a.
ausführle:
„Am 12 . Dezember habe ich im Reichstage die Er¬
wägungen
dargelegt , die zu unserem Friedensangebot
geitthrt hatten . Die Antwort unserer Gegner hat klipp
und klar dahin gelautet , daß sie Verhandlungen
mit
uns über den Frieden ablehnen , daß sie nur von einem
Frieden etwas wissen wollen , den sie diktieren . Damit
ist vor aller Welt die Schuldsrage wegen der Fortsetzung
des Krieges entschieden . über
dieBedingungen
des
Feindes
können
wir
nicht
dis¬
kutieren.
Nur
von einem aufs Haupt geschlagenen
Volke könnten sie angenommen werden.

Kämpfen

also heißt es.

Die Botschaft
des Präsidenten
Wilson
an den
Kongreß zeigt seinen ernsten Wunsch , den Weltfrieden
wieder herbeizuführen . Viele der von ihm aufgestellten
Maximen begegnen sich mit unseren Zielen . Freiheit
der Meere , Beseitigung
des Systems
des
„Gleich¬
gewichts " , das immer zu neuen Verwicklungen führen
muß .
Gleichberechtigung
der Nationen , offene Tür.
Was
aber sind die Friedensbedingnngen
des VierVerbandes ?
Deutschlands
Wehrkraft
soll vernichtet
werden , Elsaß -Lothringen
und unsere Ostmarken sollen
wir verlieren , die Donaumonarchie
soll ausgelöst , Bul¬
garien abermals
um seine nationale Einheit betrogen,
die Türkei aus Europa
verdrängt
und in Asien zer¬
schlagen werden . Die Vernichtungsabsichten
innerer
Gegner können nicht stärker ausgedrückt werden . Zum
Kampf
auss
letzte sind wir herausgeiordert . Wir
nehmen die Herausforderung
an . Wir setzen alles ein,
und wir werden siegen.
Durch diese Entwicklung der Dinge ist die Ent¬
scheidung über die

Führung

des ll -Bootkrieges

in ihr letztes und akutes Stadium
gedrängt worden.
Die Frage
des II -Bootkneges hat uns , wie die
Herren sich erinnern
werden , gemeinsam
in diesem
Ausschuß dreimal beschäftigt , im März , im Mai und
im September
vorigen Jahres . Ich habe jedesmal den
Herren in eingehenden
Darlegungen
das
Für
und
Wider der Frage vorgetragen . Ich habe mit Nachdruck
darauf hingewiesen , daß ich nicht als grundsätzlicher
Anhänger
oder grundsätzlicher
Gegner
der uneinge¬
schränkten Anwendung
der II -Boote , sondern in Er¬
wägung der militärischen , politischen und wirtschaftlichen
Gelamtlage , immer von der Prüfung
der Frage aus¬
gehend : Bringt uns der uneingeschränkte Il -Bootlrieg
dem siegreichen Frieden
näher oder nicht ?
„Jedes
Mittel ! — sagte ich im März — das den Krieg ab¬
zukürzen geeignet ist, ist das allerhumauste ."
„Auch
das rücksichtsloseste Mittel , das uns zum Siege und zum
schnellen Siege fuhrt — sagte ich damals — muß an¬
gewandt werden ."
Im vorigen Herbst war die Zeit noch nicht reif , aber
heute ' ist der Augenblick gekommen , wo wir mit der
größten Aussicht auf Erfolg das Unternehmen
wagen
können . Einen späteren Zeitpunkt dürfen wir aber auch
nicht abwarten.
Was hat sich geändert ? Zunächst das Wichtigste.
Die Zahl unserer II -Boole hat sich gegen das vorige
Frühjahr sehr wesentlich erhöht . Damit ist eine feste
Grundlage für den Erfolg geschaffen.
Dann der zweite mitausschlaggebende
Punkt.
Die schlechte Weltgetreideernte . Sie stellt schon jetzt
England , Frankreich und Italien
vor ernste Schwierig¬
keiten . Wir haben die feste Hoffnung , diese Schwierig¬
keiten durch den beschränkten II -Bootskrieg zur Unerträg¬
lichkeit zu steigern . Auch die Kohlenfrage ist im Kriege
eine Lebensfrage . Sie ist schon jetzt, wie Sie wissen,

limnerk , cier kneckt.
7j

Roman von Bruno Wagener.
lFortsetzung
.)

Und nun las er : „Neuenfelde , den 3 . Juli . Wie
uns geschrieben wird , hat man in der letzten Gemeinde¬
versammlung einen alten Streit glücklich begrabeu , der
schon seit mehreren Jahren
die Gemüter erregt halte.
Es handelt sich um die bekannte Frage des Gemeinde¬
bullen . Es war bisher nie eine Einigung darüber zu
erzielen gewesen , ob der Eemeindebulle vom ostfriesischen
oder vom Breitenburger
Schlage sein solle. Die Ge¬
meinde war in zwei Lager geteilt , die man nach der
Farbe ihrer Lieblingstiere
als die Rotbunten
und die
Schwarzbunten
zu bezeichnen pflegte , waS schließlich
auch zur politischen Parteibezeichnung
wurde , da die Rot¬
bunten
liberal
und die Schwarzbunten
konservativ
wählten . Jetzt ist nun der Streit beglichen . Auf An¬
trag von Johann Siemers
hat die Gemeindeversamm¬
lung heute beschlossen, es zwar bei dem bisherigen
schwarzbunten Bullen zu belassen , besagten Bullen aber
jedes zweite Jahr rotbunt anstreichen zu lassen . So
kommen in Zukunft
beide Parteien
auf ihre Kosten I"
Unter atemloser Stille
hatte man der Vorlesung
zugehört . Jetzt dröhnte das Zimmer von dem Ge¬
lächter der Versammelten . Johann Siemers
war aufgestanden und hatte nach der Zeitung gegriffen . „Das
kann ja gar nicht angehen !" sagte er einmal über
das andere . „Steht das wirklich da geschrieben ? "
Die lachenden Gesichter rundum
belehrten
ihn,
daß man sich einen Scherz mit ihm gemacht halte.
Das war chm keine neue Erfahrung , aber er ärgerte
sich jcvesmal
darüber . Heute aber wollte er sich nicht
ärger « — heute gurz gewiß nicht. So stürzte er

in Frankreich und Italien
kritisch.
Unsere II -Boote
werden
sie noch kritischer machen .
Hinzu
kommt
namentlich für England die Zufuhr von Erzen für die
Munitionsfabrikation
in weitestem Sinne und von Holz
für den Kohlenbergbau.
Noch gesteigert werden die Schwierigkeiten
unserer
Feinde auf diesen Gebieten durch die

Zunahme

der feindlichen Frachtranmnot.

Hier hat die Zeit und hat der Kreuzerkrieg der
II -Boote
dem
entscheidenden
Schlag
vorgearbeitet.
Unter der Frachtraumnot
leidet der Vierverband
in
allen seinen Gliedern . Sie macht sich für Italien und
Frankreich nicht weniger als für England geltend.
Dürfen
wir so jetzt die positiven Vorteile des un¬
eingeschränkten II -Boolskrieges sehr viel höher einschätzen
als im vorigen Frühjahr , so sind gleichzeitig die Ge¬
fahren , die uns aus dein ll -Dootskrieg
erwachsen , seit
jener Zeit gesunken.
Der Feldmarschall Hindenburg hat mir vor wenigen
Tagen die Lage wie folgt bezeichnet:
Unsere Front steht ans allen Seilen fest. Wir haben
überall
die nötigen Reserven .
Die Stimmung
der
Truppen ist gut und zuversichtlich . Die militärische Ge¬
samtlage läßt es zu , alle Folgen auf uns zu nehmen,
die der uneingeschränkte II -Bootkrieg nach sich ziehen
könnte . Und weil dieser I7 -Boo !krieg unter allen Um¬
ständen ein Mittel ist, um unsere Feinde
auf das
schwerste zu schädigen , muß er begonnen
werden.
Admiralstab
und Hochseeflotte sind der festen Über¬
zeugung , einer Überzeugung , die in den Erfahrungen
des II -Booikreuzerkrieges
ihre praktische Stütze findet,
daß England
durch die Waffe zum Frieden
gebracht
werden wird.
Unsere Verbündeten
stimmen unseren Ansichten zu.
Österreich -Ungarn
schließt sich unserm Vorgehen
auch
praktisch an . Ebenso wie wir um England
und die
Westküste von Frankreich ein Sperrgebiet
legen , in dem
wir jede Schiffahrt
nach den feindlichen Ländern zu
verhindern
trachten werden , ebenso erklärt ÖsterreichUngarn

ein Sperrgebiet

« m Italien.

Allen neutralen Ländern
ist für den Verkehr unter¬
einander außerhalb
des Sperrgebietes
freie Bahn gelasseir. Amerika bieten wir ebenso , wie wir es schon
1915 getan haben , unter bestimmten Modalitäten
ge¬
sicherten Personenverkehr
auch mit den bestimmten eng¬
lischen Häfen an ."
Darauf verlas der Reichskanzler
die Note an die
Negierung der Vereinigten Staaten
und teilte mit , daß
entsprechende Noten an die übrigen Neutralen
gerichtet
worden sind.
Der Reichskanzler schloß mit folgenden Worten:
„Niemand
unter uns wird vor dem Ernst
des
Schrittes , den wir tun , die Augen verichließen . Daß
es um unser Leben geht , weiß seit dem 4 . August 1914
jeder . Und durch die Ablehnung
unseres
Friedens¬
angebotes ist dies Wissen blutig unterstrichen . Als wir
1914
gegenüber der russischen Generalmobilmachung
zum Schwerte
greifen mußten , da taten wir es in
dem
Gefühle
tiefster
Verantwortung
gegen unser
Volk und in dem Bewußtsein
entschlossener Krast,
die da spricht : Wir
müssen , darum
können
wir
auch .
Unendliche
Ströme
Blutes
sind
seitdem
geflossen ,
aber das
Müssen
und Können
haben
sie nicht weggewaschen . Wenn wir uns jetzt zur An¬
wendung unserer besten und schärfsten Waffe entschlossen
haben , so leitet uns nichts als nüchterne Erwägung
aller in Frage
kommenden Umstände , nichts als der
feste Wille , unserem Volk herauszuhelfen
aus der Not
und der Schmach , die ihm unsere Feinde
zudenken.
Der Erfolg steht in höherer Hand . Was Menschenkraft
vermag , um ihn für unser Vaterland
zu erzwingen,
seien Sie sicher, meine Herren , nichts dazu ist versäumt,
alles dazu wird geschehen ."

verschiedene ttriegsnachrichten.
Die neue „ Möwe ".
Wie aus Bern berichtet wird , ist die englische Ge¬
sandtschaft in Rio de Janeiro davon verständigt worden,
daß der im Atlantischen Ozean operierende Hilfskreuzer
gemeinsam
mit
deutschen
Untersee¬
booten
arbeite . — Im Zusammenhang
mit dieser
Meldung wird der ,Frkf . Ztg / aus Stockholm berichtet:
Infolge
der Nachrichten über das Auftauchen zweier
deutscher Hilfskreuzer im westindischen Ozean stellten die
japanischen Schiffahrtslinien
die Veröffentlichung
ihrer
Fahrpläne
ein.

Englands

LI-Boots -Sorgcn.

Die Londoner
,Daily News ' bestätigt , daß das
englische Kabinett sich in den letzten Tagen ernstlich mit
der S chi f fs b a u fra g e beschäftigt hat und damit,
ob dem Bau
von
Handelsschiffen
gegenüber
dem Bau von Kriegsschiffen nicht der Vorrang gegeben
werden solle.
Plan ziehe in Erwägung , ob England
sich nicht mit seiner jetzigen Flojtenstärke begnügen und
alle Kräfte der Erbauung
von Handelsschiffen widmen
solle , um den täglichen Verlust an Schiffsraum
infolge
der feindlichen II -Boots -Tätigkeit gntzumachen und dem
drohenden Lebensmittelmangel
vorzubeugen.
»st

Die freiwillige

Armee Englands.

Der König von England hat an alle Lordlentnanls
der Grafschaften eine Botschaft gerichtet , in der er um
ihre Mitwirkung
bei der Ausstellung
der Freiw illi g e n a b t eilu n g e n ersucht. Diese sollen aus
den Männern , die über das wehrpflichtige Alter hinaus
sind und eine bürgerliche Beschäftigung haben , bestehen
und dazu bestimmt sein, die Regulären
in den ver¬
schiedenen militärischen Diensten abzulösen . — Die Liste
der Beschäftigungsarten , in denen dienstfähige Männer
belassen werden , wenn sie ein gewisses Alter über¬
schritten haben , ist neu aufgestellt worden , wobei die
Altersgrenzen
allgemein
erhöht
worden
sind , um mehr Männer
für daS Heer verfügbar
zu
machen . Eine neue Liste mit abermaliger
Erhöhung
der Altersgrenzen
wird in wenigen Wochen veröffentlicht.
*

„Frankreich

uiuß entlastet

werden ."

Der der Kammer vorgelegte Bericht des Abgeord¬
neten Ossole über die abgeänderte
Regierungsvorlage
aus Nachmusterung der vor dem Kriege als untauglich
Erklärten verweist auf Notwendigkeit der Entlastung
Frankreichs
durch
die Verbündeten , sei es durch
Ablösung eines Teiles
der französischen Truppen , sei
es durch Verschmelzung bestimmter Truppenkörper . Im
Kammerausschuß
für Heeresangelegenheilen
wird erneut
die Frage
erörtert , ob nicht noch mehr schwarze
Truppen
herangezogen
werden können.

Rußlands

Riesenverluste.

Einer Petersburger
Meldung
der ,Köln . Volksztg/
zufolge wurden
seit Beginn
des deutsch- österreichischungarischen
Feldzuges
gegen Rumänien
bis zum
15 . Januar
an russischen Ojfiziersverlusten
amtlich be¬
kanntgegeben : Tot 2094 , verwundet 5223 , vermißt 673,
zusammen 7990 Offiziere . Wenn man das bisher be¬
währte Verhältnis
von einem Offizier zu 60 Mann an¬
nimmt , so hätte die russische Armee in Rumänien und
bei den Entlastungsangriffen
an anderen Frontteilen
mindestens 480 000 Mann
ein gebüßt.
Dabei
ist
zu bemerken , daß die letzten blutigen Kämpfe wegen
der Rückständigkeit in den amtlichen russischen Liste»
noch nicht darin enthalten sind.

Politische

K.rmcllcdau.

Deutschland.
* Kaiser
adresse der

Wilhelm
deutschen

hat
auf eine HuldigungsÄrzteschaft
mit
einen:

voll lächelnd an . Frau Ohnesorge war nun auch hindenn sein Glas hinunter und bestellte sich ein frisches
' zugetreten und nahm die Ohrringe
neugierig in die
und dazu einen Doppelkorn.
Hand . „Die sind aber hübsch, " sagte sie anerkennend.
Am Schenktisch sah Johann
Siemers
den Jung¬
„Ist das massiv Gold oder Dublee ? " Er sah ihr ver¬
knecht von Rickmanns stehen , dem Olaf Ohnesorge
ständnislos ins Gesicht.
gerade einen Schnitt eingoß , weil er ihm eine Kom¬
„Und die Perle ? Das ist wohl teuer ? "
mission mitgeben wollte.
Siemers
schmunzelte selbstgefällig . „Das will ich
„Sieh
ok, Hinnerk, " rief Johann
Siemers
den
meinen ! Acht Mark !"
Knecht an .
„Bist du mit dem Wagen hier ?
Na,
Ein allgemeines Ah ! ertönte ringsum , und dann
das ist man schön. Dann kann ich ja nachher mitfragte einer : „Für wen ist denn das ? "
sahren . Ich bin zu Fuß gekommen ."
Johann Siemers wußte im Augenblick die Antwort
Hinnerk Meyer nickte und setzte sich in die Ecke
nicht zu finden , denn die Zunge war ihm schon schwer.
neben dem Schenktisch.
Er zeigte nur auf sein leeres Glas : es war inzwischen
Johann Siemers aber ließ sich das dritte und dann
daS vierte Glas Bier kommen und jedesmal
einen
schon das zehnte geworden ; aber Frau Ohnesorge gab
ihrem Manne einen Wink , und der ging vorbei , ohne
Korn dazu . Und nun begann er aufzutauen . Ganz
das Glas
neu zu stillen .
Der Banerssohn aber holte
vorsichtig begann er Andeutungen
zu machen, . daß bei
aus seiner andern Hosentasche ein zweites Kästchen und
ihm was im Werke sei. Die Nachbarn spitzten die
schickte sich an , auch dieses zu öffnen.
Ohren . Wenn Johann Siemers so anfing , gab es ge¬
Frau Ohnesorge legte -ruhig ihre Hand darauf . „Da
wöhnlich was zu lachen . „Ja , der Mensch muß sich mal
verändern, " sagte er drei - oder viermal mit Nachdruck.
sind wohl Ringe drin ? " fragte sie.
Siemers
nickte.
„Ja , Ringe, " sagte er.
„Ver¬
„Dann
willst du wohl auswandern ? " fragte der
lobungsringe ."
Spaßvogel
von vorhin . „ Wohin soll denn die Reise
Die paar Gäste , die noch am Tische saßen , horchten
gehen ? "
auf . Aber Frau Ohnesorge winkte den Knecht heran,
Die anderen stießen sich an , denn Johann Siemers
der neben der Tür saß und alles mit angehört hatte.
fing au , in seiner Hosentasche zu kramen . Jetzt holte
„Hinnerk , Sie haben ja angespannt, " sagte die verständige
er einen in Papier
gewickelten Kasten heraus
und
Frau . „Herr Siemers möchte nach Hause fahren . Und
stellte ihn vor sich hin.
hier die beiden Kästchen nehmen Sie wohl so lange
„Darin
hast du Wohl Reisegeld ? "
fragte man
in Verwahrung . So , Herr Siemers , der Wagen steht
lachend.
vor der Tür ."
Er knotete den Bindfaden
auf , der das Papier
Mit Mühe brachte man ihn auf den Wagen . Hinnerk
zusammenhielt , und öffnete den Deckel.
half ihm in den Korbsitz und knöpfte das Schutzleder
„Hast du Worte ? " rief der Spaßmacher . „Ein
hoch hinauf , damit der Angetrunkene
nicht aus der-»
Paar feine Ohrringe ! Willst du sie selber tragen ? "
Wagen fallen konnte . Dann
nahm
er die beiden
Johann Siemers
tippte nur mit bezeichnender Be¬
Schachteln
tu Empfang , die Frau Ohnesorae
ihm
wegung auf seine Stirn und sah den Frager mitleids-

Danktelegramm
geantwortet , in dem er hcrvorhebt , wie
sich der Weltruf der deutschen ärztlichen Kunst auch im
gegenwärtigen
Kriege glänzend
bewährt
habe .
Die
.»isgezeichnelen und schnellen Heilungen der Verwun¬
deten und die glückliche Bewahrung
des Vaterlandes
und seiner .Heere vor den Volksseuchen , den gesurchtetsten
Begleiterscheinungen
der Kriegsstine , beben beredte^
Zeugnis
von der Kunst , der Wissenschaft und der
Pflichttreue
der Arzteschast im Felde
und in der
Heimat , die daS sür seine Freiheit
und Zukunst
kämpfende deutsche Volk gesund und stark erhalten.
*Nach der Rede des Reichskanzlers im Reichstagsansschusz über den uneingeschränkten bl-Bootskneg machte
der Staatssekretär
des Neichsmarineamts
Mitteilungen
vom militärischen und marinetechnischen Standpunkt aus.
Der Staatssekretär
des Innern behandelte an der Hand
ausführlicher
statistischer Angaben
die wirtschaft¬
liche
Weltlage.
Sodann
machte der Staats¬
sekretär des Auswärtigen Amtes Mitteilungen
über eine
Reihe besonderer Fragen .
ES folgte eine geheime
Sitzung des Ausschusses.

Englanv.

pro Kopf der bisherige
nahezu aufgebraucht ist.

Hamburg .

Ertrag

der Hindenburgspende

Die Auslieferung von Tauchbootbriefen

ist jetzt auch durch deutsche Hseresaugehörige
im Felde
ausdrücklich zugelassen worden .
Sie sind „An das
Vermittlungspostamt
in Hauiburg " einzusenden .
Die
Bedingungen
und Gebühren
sind dieselben wie für die
bürgerliche Bevölkerung.

Königsberg , Ostpr .

In

Vermischtes.

Eine neue Kältewelle ist

über
Ostpreußen
dahingczogen .
Die Fahrrinne
im
Pregel und über das Frische Hass kann von den beiden
großen Eisbrechdampsern
der Königsberger
Kaufmann¬
schaft nur mit Anstrengung
ofsengehalien
werden ; die
einkommenden
Dampfer
sind
völlig
vereist .
Nach
Meldungen aus dem Osten nimmt dis Kälte noch be¬
ständig zu.

Laibach .

emvlohlcn
ist die Anwendung
der Zwiebel .
Nach einer
Vorschrift erwärmt
man Franzbranntwein
, so viel , als zum
Waschen des Kopfes nötig ist, mit der Hälfte einer recht
sein geschnittenen
Zwiebel , wäscht sich mit diesem Brannt¬
wein , nachdem er das Wirksame
der Zwiebel
ausgczogen,
abends
vor dem Schlafengehen
den Kopf und bedeckt ihn
des Nachts
mit einer Nachtmütze . — Nach anderen
An¬
gaben wendet man miSgepreßten
Zwiebetsalt
direkt anl den
Kopf an.

Munkendorf an der Save

richtete

nach einer Meldung
aus Laibach ein Erdbeben großen
Schaden an . Beinahe
alle Häuser wurden beschädigt.
Einzelne sind ganz eingestürzt . Die Bevölkerung verließ
fluchtartig die Wohnstätten
und suchte in Holzhäusern und

* Blockademinister
Ce eil
sagte in einer groben
Versammlung
in
Nottingham ,
es
mache
große
Schwierigkeiten,
eine lückenlose Blockade durchzuinhren .
England könne nicht einfach außer Deutsch¬
land auch die neutralen Länder blockieren , denn mau
dürfe nicht vergessen , daß England
zum Schutz der
kleinen Nationen in den Krieg gezogen sei.

Wie man rn Petersburg

WM
WWW

1. Deutscher
Train
vor
dem
Gebäude
der Nationalbank.

Schweiz.

Amerika.
* New Parker Blätter behaupteten , Präsident Wilson
beabsichtige , weiter sür den Frieden zu arbeile » ; er habe
sogar beschlossen, die Kriegführenden
zu einer öffent¬
lichen Besprechung
ihrer Friedensbedingungen
einzuladen . ,New Dark World ' behauptet , Wilson werde
noch einen Schritt weiter gehen und die Mächte auf¬
sordern , Vertreter zu entsenden , die mit einem von ihm
zu ernennenden
Ausschuß über die Grundsätze
eines
Waffenstillstandes
beraten sollen.

dnpolitisckev Hagesderickt.
Dresden . Der Ertrag
der Hindenburgspende
im
Königreich Sachsen belief sich bis zum 15 . Januar d. Js.
auf etwa 500 Zentner Speck . Die Zahl der Munitions¬
arbeiter
und
der verwandten
Arbeiterkategorien
in
Sachsen beläust sich demgegenüber
auf über 200 000
Manu , so daß also bei Zuteilung von einem Viertelpfund
reichte , und schüttelte nur den Kopf , als
sie ihn
zum Schluffe noch fragte , ob er denn wisse, wer die
Braut sei. Daun zog der Braune an und der Wagen
ratterte über das holprige Straßenpflaster.
Hinnerk saß auf dem Bock und lachte sich eins,
wenn die Leute sich nach dem Fuhrwerk
umsahen.
Johann Sremers schlief mit offenem Munde . So etwas
konnte wohl mal Vorkommen , und der junge Siemers
vertrug nie viel ; in der Gemeindeversammlung
nickte er
gegen Schluß immer ein bißchen ein.
Hinuerk lachte bloß bei dem Gedanken , daß Johann
Siemers
nun auf die Freite gehen wollte . Er ging
im stillen die Mädchen durch , die wohl für ihn passen
würden . Wenn er nicht des reichen Nikolaus Siemers
Sohn wäre , würde er wohl keine bekommen , höchstens
die dumme Trine vom Gastwirt Mahnke , die bei der
letzten Pfingstheesch mit keinem andern getanzt hatte
als mit dem jungen Siemers . Doch man konnte gar
nicht wissen : Taler
machen Leute . So fuhr Hinuerk
Meyer ins Dorf ein . Der Nickmannsche Hof war gleich
der erste.
In
der niedrigen
Seiientür
des Hauses
stand
gerade Gesine Nickmann und rief den Knecht an , oer
vorbcisahrcn
wollte , um seinen Gast heimzubrmgen.
„Nanu , Hinuerk , wo kommst du so spät her § Wir
haben doch schon lange gegessen ."
Der Knecht wies
lachend mit dem Peitschenstiel
hinter sich.
Und in diesem Augenblick wachte der
Schläfer im Wagen auf und rappelte sich hoch.
„Sind wir all da ? " fragte er verdutzt und knöpfte
das Wageuledcr ans . Und mit einem Male kam ihm
eine Erleuchtung . Er faßte mit den Hände » gleichzeitig
an beide Hoseuicuchen und begann darin zu suchen.
„Da schlag Gott den Teufel tot !" sagle er verblüfft.
.Wo sind mm die Ohrüaumel . und die Ringe muß

2 . Das

Leben

und

Treiben

vor

dem

Königlichen
Schloß.
3 . DaS
neucrbaute
Gebäude
des rumä¬
nischen Osfizierkiubs
in Bukarest . 4 . Die
Universität , links das

!?

Königliche Schlotz
Bukarest.

K .MAWLM

MW

Rußland
* Die
Bierverbands
- Konferenz
in
Petersburg
wird
im Kreise der Verbündeten recht
verschieden beurteilt .
Während
italienische
Blätter
ineinen , die neue Besprechung sei angesichts der in Rom
gefaßten Beschlüsse nur von untergeordneter Bedeutung,
erklärt das .Nowoje Wremja ' , die Petersburger
hätte
in diplomatischer , politischer und militärischer Hinsicht
weit größere Bedeutung
als je eine Konferenz vorher.
— Wir können die Schlichtung dieses Streites
getrost
den Waffen überlassen.

feierte.

Uus ciem
belebten
Kukareft.

.MW

* Nach verschiedenen Blättermeldungen
sind in London
4 Personen , darunter
3 Frauenrechtlerinnen
verhaftet
worden , die den Versuch gemacht haben sollen , den
Ministerpräsidenten
Lloyd
George
durch Gift
umzubringen . Die Untersuchung wird geheim geführt.
* Die Zeichnung
auf die sechste Schweizerische
Mobilisationsanleihe
hatte folgendes
Ergebnis -. Zur
Konversion in sechste Anleihe wurden 22 174 100 Frank
der ersten Mobilisaiionsanleihe
angemeldet . Die übrigen
Zeichnungen
machten 189154 600 Frank
aus , dtzk
Zahl der Zeichner betrug 25 968 . Das Ergebnis wird
als glänzendes
Zeugnis
dafür angesehen , daß das
Schweizer Volk bereit ist, dem Staat
die notwendigen
Mittel zum Schutz
der
Neutralität
zur
Ver¬
fügung zu stellen.

Weihnachten

Recht bewegte Szenen , so schreibt ,Rjelsch ' , spielten
sich in Petersburg
ans den Weihnachtsmärkten
ab.
Bitter enttäuscht , mit Halbleeren Taschen und Körben,
rmißle » die Hausfrauen
in ihr Heim
znrückkehren.
Die einfachen Lebensmittel
fehlten zum großen Teil,
und die besseren waren
sür den Mittelstand
uner¬
schwinglich.
Fleisch glänzte durch Abwesenheit , und
.Kalbfleisch wurde nur für Krankenhäuser
und Wurstsabriken abgegeben . Die Hausfrauen
stürzten sich aus
die Wurstläden , um einen Ersatz für den Braten
zu

Stallungen
Zuflucht . Zwei Bauernsöhne wurden von den
einstürzcnden Mauern verschüttet , aber durch sofort ein¬
geleitete Räumuugsarbeiten
gerettet . Von militärischer
Seite
wurden
Zelte , Decken , Feldküchen ustv . nach
Munkendorf abgesandt . Auch in Raun sind infolge des
Erdbebens fast sämtliche Häuser beschädigt , davon der
Kirchturm und die Gebäude der Bezirkshauptmannschaft
schwer. Die Bevölkerung
wurde zum Teil in Zelten
untergebracht . Dein Erdbeben
ist ein Menschenleben
zum Opfer gefallen.
Lugano . Infolge des herrschenden Kohlenmangels
sah sich die Sladtverwallnng
von Nom veranlaßt , die
Gasbeleuchtung
mehrere Tage gänzlich einzustellen.

Stockholm .

Gelegentlich der hier abgehalteneu

Kaisergeburtstagsseier
der Deutsche » Gesellschaft in
Stockholm veranstalteten
die Teilnehmer
eine Samm¬
lung zu Gunsten
der in Deutschland
zu gründenden
Kliegererholuugsheime
, die die reiche Summe von 4000
Mark erbrachte.

Gelunäbeitspklege.
Haarwuchsmittel . Ein östcr erprobtes Mittet zur Er¬
zeugung eines starken Haarwuchses
soll darin bestehen , den
behaarten Kopflcil allabendlich mit gut gehopstem Bier recht
durchznwaschcn . — Mehrfach und unter verschiedenen Formen

ich ganz vergessen haben . Hinuerk , ich gebe dir
einen Taler , wenn du mich stracks zu Olaf Ohne¬
sorge zmückfährst — da müssen sie liegcngeblieben sein."
Gesine war
neugierig
stehengeblieben
und sah
fragend zu Hinuerk empor . Der holte aber schon die
beiden Pappschachteln hervor.
„Hier , Johann
Siemers , habt Ihr Eure Sachen.
Ich habe sie man bloß aufbewahrt , damit sie nicht
verloren gehen ."
Der junge Bauer war aus dem Wagen
gekrochen
und stand
vor
Gesine Nickmaün ; in jeder Hand
hielt er einen Kasten .
„Sieh , Gesine , das
Hab'
ich dir mitgebracht . Aber eigentlich solltest du es erst
morgen haben ."
Er hörte nur noch, wie die Tür krachend vor ihm
zugeschlagen wurde . Dann
sah er kopsschüllelnd zu
Hinuerk hinaus . „Dann kann sie ja auch bis morgen
warten, " sagte er phlegmatisch und schritt langsam die
Dorsstraße entlang.
Der Knecht sah ihm eine Weile nach . Dann klatschte
er mit der Peitsche auf den Rücken des Braunen , der
das gar nicht gewohnt war und mit heftigem Ruck
avzog . „So , also die hat er sich ausgesucht . Und sie
*Ed ihn wohl auch nehmen ."
suhr Hinuerk in den Hof hinein und schirrte
Psierd ab . Er halte heute beinahe vergessen , sich
sein Mittagessen zu holen , wenn die Liefe ihn nicht
gerufen hätte.
Nachmittags war Himicrk mit den Tagelöhnersrauen
auf dein Felde zum Kartosfelhacken ; das sollte heule
beendet werden , damit nächste Woche mit dem Mähen
des Rapses begonnen werden konnte , der herein mußte,
ehe die Roggenernte
in Angriff genommen wurde . Ein
wundervoller
Somme !tag lachte ans die Erde herab.
Hier oben über die hoch gelegenen Kartoffeläcker strich

in
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erlangen . Tagelang
waren „Wurstketten " zu sehen,
obgleich auch die Wurstpreise
bis zu durchschnittlich
3 Rubel sür das Pfund
gestiegen
waren .
Wegen
des
Mangels
an Mehl
und Zucker mußten
die
meisten Familien
aus den Weihnachtskuchen verzichten.
Für das Pfund Honig wurden 3 Rubel verlangt . Auch
die Preise sür Früchte stiegen bei den Straßenhändleru
bis zu phantastischer Höhe .
Die Tannenbäume
wareir
ebenfalls
in die Weihnachtsleuerung
mit einbegriffen.

Hauswirtschaft.
Ersatz für eingelegte Heringe .

Da Heringe jetzt

knapp , aber Weißfische immer zu haben sind , empfiehlt sich
das Marinieren
von Weißfischen , die sich nach einem pommerschen Rezept zu einem den Bismarckheringen
sehr ähn¬
lichen Gericht zubercilcn lassen .
Auch Plötzen taugen dazu,
ganz besonders aber bessere Fische , wie kleine Schleien usw.
Die Vorschrift
lautet : „ Etwa
12 — 14 Fische werden aus¬
genommen , auseinander
geschlitzt oder emgrälet , dann 48
Stunden
in nicht zu starken Essig gelegt , herausgenommeu
und abgelrocknel . Die Fische werden dann in einer Mischung
von 50 Gramm
Salz
und 20 Gramm Zucker , sowie etwas
gestoßenem Gewürz in einen Steintopf
gelegt und mit Lorbecrblätiern
und gehackten Zwiebeln
verpackt . Nach vier
bis fünf . Tagen
sind sie fertig .
Statt der Zwiebeln
kann
man auch Tomaten
oder Fteijchextrakt
nach Belieben hnizn-

ein leiser Windhauch , mit trocknem Erdgeruch beladen.
Ein langgezogener , verhallender
Pfiff drang aus der
Bodensenkung herauf . Hinnerk ließ den Blick nach der
Richtung des Schalles schweifen. Ganz klein, wie ein
Spielzeug , bewegte sich in Weiler Entfernung
eine
Lokomotive auf dem niedrigen Bahndamm .
Es war,
als kröche sie durch die Landschaft — man hörte das
Rollen ihrer Räder bis hierher und der Rauch ans
ihrem Schornstein zeichnete sich wie ein schwacher Strich
von dem grünen Wald ab , der weiter zurücklag.
Jetzt kam der Junge , der im Stall
und bei den
Gänsen sich nützlich machte , vom Dorfe herübergetrabt.
Als er Hinnerk erblickte, winkte er schon von weitem.
Nun
kam er pustend zwischen den langgestreckten
Kartoffelreihen
aus den Knecht zu . Hinnerk sollte nach
Hause kommen — aber gleich . Der neue Jagdpächlec
aus Hainburg
halte telegraphiert , daß er mit dem
Fünsuhrzug
in Mölln eintreffen wollte und um einen
Wagen zum Abholen bäte . Gastwirt Mahnke , bei dem
er abstcigen wollte , war mit seinem Geschirr über Land
gefahren ; da hatte Frau Mahnke Nickmanns um nach¬
barliche Aushilfe
gebeten .
Nun hieß es aber schnell
machen , daß Hinnerk noch rechtzeitig zur Bahn kam.
Eine halbe Stunde
später hielt der Korbwagen
Vor dem Bahnhof , gerade als der Zug von Büchen
her einsuhr . Hinnerk mußte die beiden jungen Braunen
straff in den Zügeln halten , weil die fauchende Loko¬
motive sie scheu gemacht hatte . Jetzt kam auch schon
der Hausknecht von Bnddis Hotel „Stadt Hamburg
mit einer großen Reisetasche und Decken über dem Arm
anS dem Stationsgebäude
und hinter ihm her ein
mittelgroßer Herr , mit grauem Tirolerhuk , grcmgniner
Iagdjoppe
und gelben Gamaschen an den Beinen . Di«
Doppelst !nie trug er am Riemen über die Schuster.
Hl ?
(Fortsetzung folgt.-

Bekanntmachung.
Die Fruchtsäcke von der Mehlzentrale
Höchst,
die die Landwirte noch im Besitz haben , sind sofort
an Herrn Neuhäusel , Feldhüter , abznliefern , andern¬
falls werden dieselbe in Anrechnung gebracht.
Sossenheim
, den 7. Februar 1917.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Verpachtungen
der Wiesen im Ried und
an der Nidda sind genehmigt.
Sossenheim
, den 7. Februar
1917.
Der Gemeindevorstand.

Lokal - Nachrichten.
Sossenheim, 7. Februar.
— Die Kälte . Der letzte Sonntag war einer
der kältesten Tage der gegenwärtigen Frostperiode.
Mit 17 Grad unter Null erreichte am Sonntag
früh das Thermometer seinen seit 1909 beobachteten
tiefsten Stand . In diesem Jahre sank das Thermo¬
meter auf — 27 Grad Celsius . Trösten müssen
wir uns mit der Tatsache , daß es die anderen
Menschen — und nicht nur die im deutschen Vater¬
lande — noch viel schlechter haben . So in Ost¬
preußen , wo unter 20 Grad Celsius notiert werden,
in Königsberg mit — 23 und in Wilna mit gar
— 28 Grad . Im übrigen ist in Deutschland die
Durchschnittstemperatur
etwas unter 10 Grad . Wie
lange die Kältewelle anhalten wird , ist nicht ganz
sicher ; bestimmt scheint nur zu sein, daß der Frost
seinen höchsten Stand erreicht hat . — Die kleinen
Flüsse sind teilweise zugefroren . D 'e Nidda
ist
stellenweise mit einer starken Eisdecke überzogen.
Der Rhein führt starkes Treibeis und der Main
ist wegen Treibeis für die Schiffahrt gesperrt.
— Ein Liebhaber für Kirchenkerzen wurde
am letzten Samstag , wie das „Kreisblatt " mitteilt,
in der Person des 76jährigen Joh . B . aus Syffenheim in Höchst a . M . feftgenommcn . B . hat diese
eigenartige Liebhaberei schon einige Zeit betrieben.
Nicht allein aus der neuen , sondern auch aus der
alten katholischen Kirche in Höchst entwendete er die
Kerzen . Er wurde durch einen der barmherzigen
Brüder beobachtet und in der Kirche eingeschlossen,
bis die Polizei ihn dort abholte . Als Grund gab
er Mangel an Beleuchtungsmitteln
an.
— Starke Zunahme der Spareinlagen
bei
der Nassauischen Sparkasse . Der Bestand der
Spareinlagen
bei der Nassauischen Sparkasse hat
sich im abgelaufenen Jahre 1916 um 12,4 Millionen
Mark erhöht , trotzdem 27 Millionen Mark aus den
Sparguthaben
zu Kriegs -Anleihe -Zeichnungen ver¬
wendet worden sind. Die Zunahme der Sparein¬
lagen von 12,4 Millionen Mark ist in früheren
Zeiten nur einmal erreicht worden . Die starke Ver¬
mehrung der Spareinlagen
im 3. Kriegsjahr ist ein
erfreuliches Zeichen für die gute , wirtschaftliche Lage
in unserem Regierungsbezirk . Der Einlagenbestünd

der Nassauischen Sparkasse
hat sich damit auf
165,8 Millionen Mark erhöht . Im Umlauf be¬
finden sich z. Zt . 249 377 Sparkassenbücher . Die
Zunahme gegen das Vorjahr betrug 10 575 Stück.
— Eingeschriebene Privatpakete werden wegen
Betriebsschwierigkeitcn vom 7. Februar ab bei den
Postanstalten nicht mehr angenommen . Ebenso werden
auch keine Pakete an Kriegsgefangene
in England
und Portugal
mit Besitzungen angenommen.

Hus

]Vab und

* Höchst a. M ., 30 . Jan . Die StadtverordnetenVersammlung
beschäftigte sich heute in öffentlicher
und geheimer Sitzung mit der Eingemeindung
der Nachbargemeinden
Sindlingen , Zeilsheim und
Unterliederbach zu Höchst . Sie erklärte sich in den
Grundzügen
mit der Einverleibung
einverstanden.
Durch die Einverleibung
wächst die Einwohnerzahl
der Stadt von 17 000 auf rund 30 000 . Die neuen
Vororte werden voraussichtlich die Bezeichnungen
Höchst-Sindlingen , Höchst-Zeilsheim
und HöchstUnterliederbach erhalten . Für Kriegswohlfahrts¬
zwecke bewilligte dieStadtverordneten
-Versammlung
eine Anleihe in Höhe von 500 000 Mark . Die
gleiche Summe genehmigte man zum Ankauf von
Lebensmitteln
/ Bisher verausgabte
die Stadt
zur Beschaffung von Lebensmitteln 2 061 000 Mark;
sie vereinnahmte dafür 1 671 000 Mark . Die Ver¬
sorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln hat nach
dem übereinstimmenden Urteil sich zur größten Zu¬
friedenheit abgewickelt . Für den Ankauf von 38
Milchkühen
verausgabte man 63 900 Mark.
— Frankfurt a . M ., 5. Febr . Der anhaltende
starke Frost hat auf den Gesundheitszustand
der
Schaffnerinnen der Straßenbahn
derart ungünstig
eingewirkt , daß zurzeit etwa 300 krank sind. Die
Straßenbahnschaffnerinnen
sind in eine Lohnbe¬
wegung
eingetreten : sie verlangen einen höheren
Stundenlohn , als den bisherigen Satz von 35 Pfg.

Zur Berufswahl

unserer Söhne.

Für unsere zu Ostern dieses Jahres die Schule
verlassenden Söhne ist die Frage der Berufswahl
schon jetzt naturgemäß
eine ziemlich ernste . In
Friedenszeiten galt allgemein eine beamtete Stellung
als das erstrebenswerteste . Daß die sichere Lebens¬
stellung des Staatsbeamten
etwas für sich hat , soll
nicht verkannt werden . Anders jedoch ist es mit der
Frage gestellt , wie sich gegenwärtig in dieser Hinsicht
die Aussichten kür unsere Jugend gestalten werden.
Und da müssen wir leider allen Vätern schon
heute den guten Rat erteilen , auf die Beamten¬
laufbahn wenig oder gar keine Hoffnungen zu setzen.
Schon im Frieden war der Andrang hierzu größer
als die Nachfrage , so daß bis zur Einberufung
eines Anwärters
oft Jahre vergingen . Nach Be¬
endigung des gegenwärtigen Krieges werden diese
Verhältnisse sich noch unersprießlicher gestalten . Be¬

Bekanntmachung.

Höchst a. M ., den 19. Januar 1917.

Mam-Ütafttvetke Aktiengesellschaft.
Gutes Waschpulver
Kothot . Gottesdienst.

Das

kath . Pfarramt.

üchtige Mouatsfran
mit Be¬
köstigung für nach Höchst gesucht.
Näheres Oberhainstraße
29.

Kleine Fuhren

zu haben bei Heinr . Dieht , Gutstraße.

ClfrfelVt
Näheres

* 3» pachten gesucht a . d. RödelheimerGemarkungi . Hainichen.
bei Schneider , Oberhainstr . 15, 1.

Näheres

bei Rödelheim zu pachten
gesucht v . Uhl in Rödelheim.
bei I . Schwarz , Ludwigstr . 14.

Mer
Otto

Wirt,

zu

Milten

Oberhainstraße

Heinr . Meyer,

Zur Verhütung
von Frostschäden wird erneut
auf den Schutz der Wasserleitung
aufmerksam
gemacht.
Wo Frostgefahr
besteht , find die Fenster ge¬
schlossen zu halten . In allen der Kälte besonders
ausgesetzten
Gebäudeteilen
bietet die Umhülung
der Röhren , Ventile u . s. w . mit schlechten Wärme¬
leitern , wie Stroh , Wollzeug , Filz oder Holz einen
empfehlenswerten
Schutz gegen Einfrieren . —
Wo auch das nicht ausreicht , wird es notwendig
werden , während der Nacht das Hauptdurchgangs¬
ventil zu schließen und die Hausleitung
im Innern
des Gebäudes
abends
zu entleeren . Vor dem
Wiederanlassen
des Wassers am Morgen ist das
Entleerungsventil
sorgfältig wieder zu schließen.
Besondere Aufmerksamkeit ist dem Frostschutz von
Wassermessern zu schenken , da alle Unterhaltungs¬
und Erneuerungskosten
der Messer , die nicht durch
ordnungsmäßige
Abnützung veranlaßt
sind , dem
Abnehmer zur Last fallen.
Sossenheim,
den 5 . Februar
1917.

Gruppenwasserwerk
Sossenheim.
Die Betriebsleitung.
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Trauer -Hüte
Trauer -Schleier
Trauer -Schmuck
(Broschen , Ketten re.)

33.

Frankfurterstr

. 14.

Eine schöne 2- oder 3 - Zimmer¬
wohnung zu vermieten . Oberhainstr . 4.
Eine 2 - Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

Ein Zimmer
und Küche
werden stets angenommen
und sorgfältig !
27.
ausgeführt . Joh . Hahn , Frankfurterstr . 62. j mieten . Feldbergstraße

zu ver¬
zu

ver¬

P

D

W
Schwarze Kleiderstoffe
Schwarze Kostüme
Schwarze Kostüm -Röcke
§
Schwarze Blusen
fl
r
Schwarze Schürzen
Schwarze Gürtel » Taschen m
1
Schwarze Handschuhe

ete.

i

Kaufbaus Schiff
Höchsta. M.

m

D
Besucht.

Met ru pachten gesucht.
Frau

Wasserleitung.
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Nach § 5 der Bundesratsverordnung
bezüglich Lichtersparnis
ist
auf allen Gebieten
des Beleuchtungswesens
im Interesse
der Staats¬
erhaltung
die größtmöglichste
Sparsamkeit
erforderlich.
Unseren Erfahrungen
gemäß wird diese Sparsamkeit
wohl fast in
sämtlichen Haushaltungen
angewandt , welche den Stromverbrauch
nach
Zähler zahlen . Dahingegen
sind uns viele Fälle bekannt , in welchen die
Wattabonnenten
dieses Prinzip
durchaus bei Seite geschoben haben , sodaß
wir veranlaßt
wurden , von Fall zu Fall entsprechende Rügen zu erteilen.
Heute sind wir jedoch außer Stande , eine genaue Kontrolle
über
den Verbrauch der Wattabonnenten
zu führen.
Gemäß den allgemeinen
Stromlieferungsbedingungen
, welche bei
Abschluß von Wattabonnements
in Frage kommen , steht den Main -Kraft¬
werken das Recht zu , falls Stromvergeudung
, d. h . unnötiges
Brennen
während
der Tages - und Nachtzeit nachgewiesen
wird , das Wattabonne¬
ment mit dem Konsumenten
sofort zu annullieren.

Wochentags:
a ) 6^ Uhr 1. hl . Messe
b ) 71/2 Uhr 2. hl . Messe.
Donnerstag:
a ) best . hl . Messe für
den gefall . Vizefeldwebel Hermann Lacalli;
t>) 3. Sterbeamt
für Ludw . Lacalli.
Freitag:
a ) gest hl . Messe für Mich.
Berlinger , Pfarrer ; b ) 3 . Sterbeamt für
Kath . Ebert.
Samstag:
a ) best. hl . Messe f. Peter
und Anton Leininger ; b) best. Jahramt
f.
Franziska Fay geb . Held u . Ang.
Beichtgelegenheit:
Samstag
Nach¬
mittag 4 u . abends 8 Uhr ; Sonntag früh
6V2 Uhr.

fern.

kanntlich hat der Staat
die Verpflichtung , alle
Militäranwärter
, das sind gediente Unteroffiziere,
Militärinvaliden
u . s. w ., in Beamtenstellungen
zu
übernehmen , soweit Platz vorhanden ist. Die gleiche
Verpflichtung fällt auch den städtischen Verwaltungen
zu . Schon heute aber ist die Zahl der in diesem
Kriege vcrsorgungsberechtigt
gewordenen Feldzugs¬
teilnehmer eine so große geworden , daß neben ihnen
ein Nichtmilitäranwärter
kaum noch Aussicht auf
Einberufung hat und ebenso auch an ein Vorwärts¬
kommen wenig oder garnicht zu denken ist.
Im kaufmännischen Beruf wird der Krieg zwar
manche Lücke gerissen haben , trotzdem ist es jedoch
zweifelhaft , ob hier die immer stärker werdende
Heranziehung weiblichen Personals nicht längst aus¬
gleichend gewirkt hat.
Ländlicher Kleinbesitz, verbunden mit irgend et¬
was Kunsthandwerk , dürften am ehesten heutzutage
ihren Mann ernähren . Ein kleiner Obst - und Ge¬
müsegarten , etwas Viehhaltung
und daneben ein
nicht auf billige Massenware gerichtetes Handwerk
schaffen bald das zum Lebensunterhalt Notwendige.
Darum : Laßt Eure Kinder - nicht alle zur Groß¬
stadt abwandern . ' Sie werden dort in achtzig von
hundert Fällen zu nichts rechtem kommen , denn ge¬
rade in den Großstädten ist der Kampf ums Dasein
ein zehnfach härterer als draußen auf dem Lande,
und nur die allertüchtigsten können — wenn sie
außerdem noch die nötige Portion Glück dazu haben
— es in der Großstadt wirklich zu etwas bringen.
Die übrigen haben höchstens die Aussicht , in irgend
einer schlechtbezahlten Stellung
ihre Tage ohne
Freude verbringen zu müssen.

Königsteiner

Straße

7 —11a.

SotteabeimerLellung
, SekmMachmßsblstt

lm

illk

WSchentlichk G ^atts -SeilKge : MiM 'iertes
Liese Zetmng erscheint wöchentlich zweimal und c,n ar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreik
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Ur . 12.
An

die Landwirte

Dreizehnter

Kreises.

Das Kriegsernährungsamt
hat die zeitweise Ein¬
schränkung der gegenwärtig
nicht so dringenden
Haserabnahmen , zu Gunsten der Ablieferung von
Brotgetreide
und Gerste angeordnet . Ausdrusch
und Ablieferung von Brotgetreide
und Gerste
ist daher sofort mit allen Mitteln zu fördern.
Die starke Inanspruchnahme
der Getreidevorräte
durch Ersatztieferuugen für Kartoffeln macht schleu¬
nigste Wiederauffüllung
dringend erforderlich.
Den Landwirten empfehle ich deshalb die Ab¬
lieferung von Brotgetreide
und Gerste auf das
äußerste zu beschleunigen.
Höchst a . M ., den 5. Februar 1917.
Der Landrat : Mauser.
Bekanntmachung.
Nach der hiesigen Ortspolizeiverordnung
sind die
Straßen Mittwochs und Samstags
und vor jedem
Feiertage ordnungsmäßig
zu reinigen.
Die Hausbesitzer und Mieter werden hierauf
aufmerksam gemacht mit dem Bemerken , daß die
Palizeibeamten Weisung haben , diejenigen anzuzeigen,
welche dieser Pflicht nicht Nachkommen.
Es ist verbaten schmutziges und übelriechendes
Wasser in die Floßrinnen und auf dis Straßen zu
schütten , besonders jetzt, wo auch noch das Wasser
gefriert und für den öffentlichen Verkehr gefährlich
und hinderlich wird.
Bei Schneefall sind die Bürgersteige sofort vom
Schnee zu befreien und bei Glatteis
mit Asche,
Sand oder Sagemehl zu bestreuen.
Sossenheim
, den 10 . Februar I9l7.
Die Polizeiverwaltung.
Verkauf von Kalkstickstoff.
Am Montag den 12. d. Mts ., nachmittags von
1 Uhr ab wird Kalkstickstoff in kleinen Mengen bei
Feldschütz Neuhäusel abgegeben . Das Pfund kostet
35 Pfennig.
Der Kalkstickstoff ist ein gutes Düngemittel für
Kartoffeln und Gemüse.
Sossenheim
, den 10 . Februar 1917.
Der Gemeindeoorstaud.
Steuerzahlung.
Die Staats - und Gemeindesteuern für dis Monate
Januar , Februar und März 1917 sind in der Zeit
vom 1 . bis einschl. 14 . Februar an die hiesige Gemeindekasse, Zimmer 2 des Rathauses , während der
Kaffenstunden — werktags von morgens 8 ^/z bis
mittags 12 Uhr — zu entrichten . Nachmittags ist
die Kaffs geschlossen.
Einzahlungen
können auch auf das Konto der
Gemeinde bei der Kreissparkasse Höchst a . M . oder
auf Postscheckkonto Nr . 11575 beim Postscheckamt
Frankfurt a . M . erfolgen . Diese Zahlungsweise wird
zur Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
besonders empfohlen.
Sossenheim , den 10 . Februar 1917 .
Die Gemeindekasse. Lorbeer.
Bekanntmachung
?^
Im Rathaus werden verkauft:
Am Montag
Butter , an die Karten mit
1 Person
78 Ar
für
50 von
^
8— 8*/z Uhr
2 Personen
125 „ „
80 „ „ 8 ^/2-—9 ^
„
3
„
156 „ „ 100 „
91/2- 101/2 „
4
„
203
„ 130 IOI/
„ „
2— 113 /t „
^
..
250
„ 160
11 /s- 2Vt
6
„
300 „ „ 192 „ „ 21/ 4— 2-Vi „
o
350 „ „ 224 „ „ 2^/4 3 „
8
400 „ „ 256 „ „
3— 31/4 „
9 u . mehr P . 500 „ „ 320 „ „ 31/ 4— 31/2 „
Die Familien , welche nach dem 1 . Januar ge¬
schlachtet haben oder Kühe halten , sind vom Bezüge
ausgeschlossen.
Am Dienstag Vormittag:
Gouda
Käse , 1 Dose 2,40
an Nr . 800 — 1056 von 8i/z — 91/z Uhr;

Sgjskchkm.

UAtexhKltZrAgsvLK
- t.

Jahrgang

«rranrwörtlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag
des

KemÄk

den 10 . Kekrrrar

Zwieback , l Päkchen 40
an Nr . I — 200 von 91/2— KU/z Uhr;
Rohkaffee , Vt Pfund 90 ^
an Nr . 200 — 550 von ItU/2 — 12 Uhr.
Am Mittwoch Vormittag
Eier , 1 Stück 32
an Nr . 981 — 1056 von
9— 91/2 Uhr
..
l - 80
91/2- lO
„
„
80 — 230
„
10 — 11
Die Karten mit 1 und 2 Personen erhalten 1,
mit 3 bis 5 Personen 2 , mit 6 und mehr Personen
3 Eier.
Sossenheim
, den 10 . Februar 1917.
Brum , Bürgermeister.

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

1917.

— Aufnahme
der Kartoffelvorräte .
Vom
Kriegsernährungsamt
wird amtlich mitgeteilt : Auf
die Getreidebestandserhebung , die für den 15 . Feb¬
ruar I9l7 angeordnet
ist, folgt die durch die Be¬
kanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 3.
Februar I9l7 angeordnete
Aufnahme der Vorräte
an Kartoffeln für den l . März 1917 . Die Vor¬
ratserhebung ist eine allgemeine und erstreckt sich
sowohl auf die auf dem Lande bei den Erzeugern
und in den Städten bei den Verbrauchern
befind¬
lichen Kartoffelvorräte . Die Vorratserhebung
ist
als Unterlage für die in der Frage der Kartoffel¬
versorgung zu treffenden Entschließungen unerläßlich.
In unmittelbarem
Anschluß an die Bestandsauf¬
nahme findet eine Nachprüfung
der angezeigten
Kartoffel
Ausgabe.
Mengen innerhalb der Kommunalverbände
durch
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
beauftragte
Sachverständige
statt .
Diese Nach¬
Woche findet am Montag
Nachmittag
statt : Für
prüfung
wird in ähnlicher Weise vorgenommen
die Buchstaben
O einschl. von l ^ — 2i/z Uhr
werden , wie sie im Anschluß an die Bestandsauf¬
O- X
„
„ 21/2- 31/2 „
nahmen für Getreide angeordnet ist. Zur Er¬
O- p
„ 31/2- 41/2 „
reichung eines zuverlässigen Ergebnisses wird der
k- 2
„
41/2- 5
Schwerpunkt der Kartoffelbestandserhebung
in diese,
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬ unmittelbar
an die Erhebung
sich anschließende
nau einzuhalten.
Nachprüfung zu legen sein. Die Vertrauensmänner
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
und örtlichen Kommissionen , welche bei der Nach¬
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
prüfung der Getreidebestandserhebung
mitzuwirken
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
haben , werden daher auch für die Nachprüfung der
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
vom einzelnen angezeigten Kartoffelmengen in um¬
und ist der Kartoffelausgabestelle
zu beständigen.
fangreicher Weise herangezogen werden . Es ist
Sossenheim
, den 10 . Februar 1917.
Pflicht jedes einzelnen , die von ihm reforderten An¬
Brum , Bürgermeister.
zeigen über die Kartoffelvorräte
mit größter Ge¬
wissenhaftigkeit zu erstatten.
— Beschlagnahme , Bestandserhebung
und
^okal - IVackZ'icbren
Enteignung
von Bierglasdeckeln
und Bierkrug¬
deckeln aus Zinn und freiwillige
Ablieferung
Sossenheim , 10. Februar.
von anderen Zinngegenstä 'nden . Die am 1. 10.
— Goldene Hochzeit . Das seltene Fest der
1916 unter obiger Ueberschrift in Kraft getretene
Goldenen
Hochzeit feiern
Bekanntmachung U . ! /I0 . 16 . K. R . A . ist am 8.
hier morgen Sonn¬
tag den 11 . Februar
2 . 1917 unter Nr . N . 1/2 . 17. K. R . A . in einer
die Eheleute Herr Adam
Ewald und Frau Franziska Katharina geh. Moos.
Neufassung erschienen. Hiernach sind die Bestim¬
mungen der Bekanntmachung außer auf alle Brauerei -,
— Beförderung . Zum Unteroffizier
wur¬
Gastwirtschafts - und Schankbetriebe , Vereine und
den befördert : der Gefreite Wilh . Volk und
der
Gesellschaften
, Casinos und Kantinen , welche die
Musiker Jos . Lacalli,
beide von hier.
von
der
Bekanntmachung
betroffenen Gegenstände
— Das Eiserne Kreuz 2 . Klaffe wurde dem
im Besitz oder Gewahrsam haben , ausgedehnt auch
Johann Jckstadt von hier im Pionisr -Regt . Nr . 16
auf Handlungen , Läden und Jnstallationsgeschäfte,
verliehen.
Fabriken
und Privatpersonen
— ausgenommen
— Brotstreckung . In der neuesten Nummer des
Althändler
— , welche die im Z 2 der Bekannt¬
„Reichs - Gesetzblatts " ist eine Verordnung des Präsi¬
machung genannten Gegenstände erzeugen oder ver¬
denten des Kriegsernährungsamts
erschienen, nach
kaufen , oder welche solche Gegenstände zum Zwecke
der zur Streckung bei der Bereitung von Roggen¬
des Verkaufs in Besitz oder Gewahrsam
haben.
brot auch Rüben , mit Ausnahme von Zuckerrüben,
Die Gegenstände , auf welche sich die Bestimmungen
verwendet werden dürfen .
Dis so zugelassenen
der Bekanntmachung , insbesondere also Meldepflicht,
Rüben , insbesondere Kohl - und Futterrüben , eignen
Beschlagnahme , Enteignung
und Ablieferung be¬
sich in jeder Form , roh , gekocht, getrocknet oder ge¬ ziehen, sind : sämtliche aus reinem Zinn
oder aus
mahlen zur Streckung des Roggenbrots , falls der
Legierungen mit einem Zinngehalt von 750/0 und
Zusatz bei Trockenrüben 10, bei frischen Rüben , die mehr bestehenden Deckel von Biergläsern und
Bier¬
gepreßt worden sind, 60 aus 100 Gewichtsteile be¬ krügen einschließlich der dazu
gehörigen Scharniere.
trägt . Für die Selbstversorger auf dem Land und
Für eine große Reihe von anderen Gegenständen
für die Bewohner der kleineren Städte wird die ist eine freiwillige
Ablieferung vorgesehen .
Der
Streckung des Brotes mit Rüben in jeder Form
Kreis dieser freiwillig abzuliesernden Gegenstände ist
eine wertvolle Unterstützung der Brotversorgung
in der vorliegenden Neufassung erheblich erweitert.
darstellen . Zu beachten ist aber bei dieser Streckung
Gegenstände , welche bereits als Altmaterial
an
mit Rüben , daß , falls nicht volle 10 vom Hundert
Händler , Handlungen usw . abgegeben waren und
Gewichtsteile Rüben , auf Trockensubstanz berechnet,
den Bestimmungen
der Bekanntmachung
N . 1/4.
dem Brot zugesetzt werden , die an 10 Prozent
15. K. R . A . unterliegen , dürfen von den Sammel¬
fehlenden Streckungsnsittel durch andere im H 5 der
stellen nicht angenommen werden . Mit der Durch¬
Backverordnung
genannte Brotstreckungsmittel
er¬
führung der Bekanntmachung
sind wiederum die
setzt werden müssen . Die früher allgemein übliche Kommunalverbände
beauftragt , welche auch die
Brotstreckung mit Kartoffeln hat bereits seit einiger
Ausführungsbestimmungen
zu erlassen haben . Ueber
Zeit fast ganz unterbleiben müssen , weil bei der
die Einzelheiten , auch über die Uebernahmepreise,
allgemeinen Knappheit an Kartoffeln in den Trock¬ sowohl bei den vorgeschriebenen ,
wie bei den frei¬
nungsanstalten Kartoffelflocken nicht mehr hergestellt
willigen Ablieferungen , gibt der Wortlaut der Be¬
werden können . An Stelle der bisher gelieferten
kanntmachung
Auskunft , die bei der PolizeioerKartoffelflocken hat die Reichsgetreidestelle an die waltung einzusehen ist. Besonders wird
nochmals
Kommunalverbände
als
Streckungsmittel
insbe¬
aus die Möglichkeit zur freiwilligen Ablieferung
sondere Gerstenmehl und Weizenschrot zur Verfügung
aller Arten von Zinngegenständen hingewiesen , von
gestellt . Dasselbe wird auch nach dem Erlaß der
der im vaterländischen Interesse ein möglichst aus¬
oben erwähnten neuen Verordnung weitergeschehen,
gedehnter Gebrauch gemacht werden sollte.
Die
so daß hierdurch tatsächlich im allgemeinen , jeden¬ vorstehenden Ausführungen gelten nicht für Bayern,
falls aber in den großen Städten , eine Aenderung
wo besondere Bestimmungen ergehen.
in der Brotbereitung
nicht eintreten wird.

Oer neue d -6oot -Rrieg.
Englisch -französische WntauSbrirche . — Amerika soll
helfen . — Neutrale Stimmungen.
der englischen Presse aus die
Wie die Antwort
würde , darüber
ausfallen
deutschen Seemaßnahmen
keinerlei Zweifel bestehen.
konnte wohl von vornherein
der Einsicht gebucht
Hingegen kann es als ein Beweis
werden , daß die Presse der europäischen Neutralen —
ab¬
begreiflichen Ausnahmen
vielleicht von wenigen
des Ernstes doch eine
gesehen — bei aller Erkenntnis
scheint in
würdige Ruhe bewahrt . Nnr ein Moment
Presse gänzlich außer acht zu bleiben:
der neutralen
der Seespsrre
mit der Berhängung
Daß Deutschland
gegen seine Feinde genau dasselbe tut , was England
schon getan hat.
Die .Nordd . Allgem . Zeitung ' schreibt : Die eng¬
auf unsere V -Boot -Note mit
lische Presse antwortet
aus¬
Wutausbrüchen , die vom Neuterschcn Bnreau
der
Mit
werden .
führlich in alle Welt verbreitet
der Öffent¬
Heuchelei , die für die englische Bearbeitung
lichkeit so bezeichnend ist, wird in den Vordergrund
der
auch den Verkehr
geschoben , daß Deutschland
durch
diese Maßregel
Hospitalschiffe unterbinde . Daß
geworden
der Hospitalschiffe notwendig
den Mißbrauch
ist, wird natürlich unterschlagen . Mit größtem Nach¬
druck verlangt die englische Presse nach den von Reuter
. Im
weilergegebenen Meldungen Vergeltungsmaßregeln
überein , daß eine sehr
stimmt sie dahin
übrigen
ichreckensvolle Phase des Krieges bevorsteht . Möge sie
die Schuld daran bei denen suchen, die durch die Ab¬
die Verantwortung
lehnung unseres Friedensangebotes
trifft l
Auswahl , wie es scheint, hat
Mit sorgfältigster
Reuter sodann aus der amerikanischen Presse alles zu¬
gegen Deutschland
sammengestellt , was an Stimmen
vorliegt und den Bruch mit Deutschland verlangt . Da
mit Amerika ab¬
wir vom direkten Nachrichtenverkehr
geschnitten sind , so fehlt uns zunächst noch die Möglich¬
keit, die Reutersche Mache im einzelnen nachzuprüfen.
wird man sich durch die englischen
In Deutschland
weder aus der Ruhe bringen , noch von
Manöver
ablenken
der wohlüberlegten Linie unseres Vorgehens
lassen.
Im französischen Senat erklärte der Marineminister
Deutschlands der
Lazaze , daß die Seesperrenerklärung
seit Ausbruch des
Deutschlands
allgemeinen Haltung
Krieges entspreche , die alle im Haag feierlich über¬
Die Deutschen
verletze .
nommenen Verpflichtungen
könnten nichts Schlimmeres mehr tun , als sie schon ge¬
tan hatten . Es gab keinen Seemann , überhaupt keinen
Menschen , der die auf See begangenen Verbrechen nicht
des
Angesichts der neuen Erklärungen
verdammte .
Feindes werde Frankreich ruhig und furchtlos bleiben.
scheint man aber in den Pariser Regie¬
— Furchtlos
rungskreisen doch nicht zu sein, denn die Presse schreibt
Ein¬
Wilsons
ganz unverblümt , daß man nunmehr
Auch die englische Presse ist
schreiten abwarten müsse .
mit der
der Überzeugung , daß sich die Ver . Staaten
deutschen Ankündigung nicht zufrieden geben werden.
In Amerika hat man zunächst die auf der Fahrt
nach Europa befindlichen Schiffe znrückgerufen und den
wurde die Aus¬
New Aorter Hafen gesperrt . Später
fahrt zwar gestaltet , doch teilten die Behörden mit , daß
auf eigene Gesahr geschehe. Demnach
die Ausfahrt
zu wollen . Die
scheint man in Amerika abwarten
,New Jork Post ' weiß nach englischer Quelle zu be¬
hat sich für eine Politik be¬
richten : Der Präsident
schränkter Kriegführung entschieden , die aber nicht zur
Tat werden soll, wenn die moralische und möglicherweise
dem Vorbeugen kann.
die physische Macht Amerikas
neigt dazu , einen be¬
Der Kongreß in Washington
stimmten Fall von Verletzung amerikanischer Rechte abzuwarten , aber ist bereit , der Führung des Präsidenten
Auch viele
folgen .
zu
selbst im drastischen Falle
einer endgültigen
sind für das Abwarten
Leitungen
Situation.

Omnerk, äer kneckt.
8j

Roman von Bruno

Wagencr.

(Fortsetzung .)

Er grüßte kurz , aber nicht unfreundlich . „Der Wagen
aus Neuenfelbe ? Gut so !"
und klopfte das SattelEr trat zu den Pferden
Pferd auf den Hals , sah nach den Füßen und strich dem
Handpferd liebkosend über die weichen Nüstern — alles
mit der Miene des Kenners . „Eigene Zucht ? " fragteer.
„Ja , Herr , das Handpserd . Das Sattelpserd haben
wir zugekauft ."
Er nickte befriedigt . „Schöne Tiere und gut imstande ."
Lob der Tiere
Jedes
Hinnerk wurde feuerrot .
Er war stolz auf die
nahm er für eigenes Lob .
schönen Gäule , als ob sie ihm gehörten.
Der Hamburger Herr streifte ihn mit leisem Lächeln.
„Kavallerist gewesen ? " fragte er.
„Noch nicht , Herr — erst im Herbst ."
Nun fuhr er wieder denselben Weg , den er noch
Wo Johann
gefahren war .
vor wenigen Stunden
seinen Rausch ausgeschlafen halte , lag jetzt
Siemers
das Gepäck des fremden Herrn . Der hatte sich selbst
neben dem Knecht auf den Bock gesetzt, um von dort
aus die Landschaft besser mustern zu können.
„Verstehen Sie was von der Jagd ? " fragte er, als
sie losfuhren.
bin ich wohl mal als
„Nein , Herr . Als Junge
Amtsvorsteher,
mitgewesen , und den Herrn
Treiber
der früher die Jagd gepachtet hatte , habe ich wohl
mal zur Pirsch auf Nehböcke gefahren — aber sonst ."
„Na , das genügt mir, " sagte der Herr lachend.
„Dann wissen Sie ja einen Hasen von einer Katze
und einen Fasan von einer Krähe zu unterscheiden,
kennen Sie auch mein Jagdrevier ? "

Wie stark die deutsche Note gewirkt hat , läßt sich
daraus ersehen , daß die dänische und schwedische Lebensnach England und Frankreich sofort ein¬
mittelausfuhr
gestellt worden ist und daß die dänische Schiffsveralle Versicherungsanträge
sicherung bis auf weiteres
ablehnt . In der Schweiz hat man , da der französische
Hafen Cetle der einzige von der Sperre nicht betroffene
der Lebens¬
ist, eine neue Organisation
Zusuhrhafen
endlich,
getroffen , und in Spanien
mittelversorgung
hat , will
dessen Ein - und Ausfuhr gänzlich aufgehört
man abwarten . was Amerika unternimmt.
Die ,Nordd . Allgem . Ztg .' hat — offenbar nicht
ohne amtliche Zustimmung — klar zum Ausdruck ge¬
nicht von der
bracht , daß sich die deutsche Regierung
ablenken lassen
Linie ihres Vorgehens
wohlüberlegten
wird - Wenn heute der Krieg in seine schlunmste Phase
zu dem durchgreifendsten
getreten ist und Deutschland
worden ist. so sollte man in den
gezwungen
Mittel
sie
nicht vergessen , das; England
Staaten
neutralen
systematisch an die Durchbrechung des See - und Völker¬
rechts gewöhnt hat , ohne daß sie zu mehr als einem
papiernen Protest entschlossen waren . Schritt für Schritt
der Meere vernichtet . Der
die Freiheit
hat England
deutsche I7 -Boot -Krieg wird sie wiederherstellen . Die
Entscheidung naht . Was auch kommen mag , das deutsche
Volk steht einiger denn je hiner der Negierung.

verschiedene ttriegsnachrichten.
Nachmusterungen.

Die französischen

Lyoner Blättern zufolge wurden in der französischen
Nachmnsterungsdes
die Artikel
Kammer
, die bestimmen , das; die
es angenommen
an trag
einver¬
Jahresklasse
ihrer
Befundenen
tauglich
des Abgeordneten
leibt werden sollen . Ein Antrag
Jgnace , daß alle , die sich freiwillig für Spezialdienste
werden
anboten und eingezogen wurden , neugemustert
ange¬
sollen , wurde mit 226 gegen 222 Stimmen
nommen.
*

England

will Mesopotamien

behalten.

aus London wünscht die Presse
Nach Meldungen
für die
des Staatssekretärs
anläßlich der Ankündigung
d eu 1 s ch e n Ko I o u ie n nicht
Kolonien , daß die
werden , eine gleiche Erklärung
zurückgegeben
für den am Persischen Golf gelegenen Teil Meso¬
potamiens.

Die Hauptaufgabe

des Vierverbandes.

Die italienische Presse spottet darüber , daß in Italien
mit Fertigstellungstermin
Schiffe von 80 000 Tonnen
Ende 1918 gebaut werden sollen , um einem dringenden
abzuhelsen,
500 000 Tonnen
von mindestens
Bedarf
des
Hauptproblem
das
deren Beschaffung
sei . Kein Tag dürfe verloren werden . Nur
Krieges
ein Mistel gebe es : Schiffe zu erwerben und sie alle
Schiffe gebe es genug in
zu bewaffnen . Verfügbare
Japan , Norwegen , Gricchenland , Spanien , den Ver.
Staaten . Kosten würden sie viel , sogar riesig viel:
aber unter den gegebenen Umständen sei es unmöglich,
der Schatzminister
zu sehen . Wenn
auf den Preis
Carcano und der Verkehrsminister Arlotta dazu nicht die
besäßen , so müßten
nötige Einsicht und Willenskraft
sie lebhafteren , tatkräftigeren , einsichtigeren Männern
Platz machen .

*

Russische Fliegerspione

über Schweden.

seit einiger
bekunden
Flugzeuge
Russische
Interesse für die schwedische
Zeit ein höchst sonderbares
Festungsgebiet.
schwedisches
Grenze und
Schon vor zehn Tagen wurde ein russischer Flieger
gesichtet. Ferner gelangte eine
westlich von Haparanda
nach Stockholm , schwedische Grenzwachen
Meldung
Rialen
zu wiederholten
russische Flugzeuge
hätten
der jüngsten Woche über dem schwedischen
während
„Gewiß , Herr ."
„Ach so, ich muß mich Wohl vorstellen ? Volkhardt
heiße ich — Andreas Volkhardt , und Maler bin ich."
Schrecke zusammen
fuhr in freudigem
Hinnerk
und streifte den neben ihm Sitzenden mit einem raschen
Er haste noch nie
Blicke. Das war also ein Malerl
einen richtigen Maler gesehen.
jungen
des
schien die Überraschung
Volkhardt
Menschen nicht zu bemerken . „Und Sie heißen ? " fragte
er kurz.
"llnd sind Kutscher beim Gastwirt Mahnke ? "
Nick¬
„Nein , ich bin Knecht beim Doppelhufner
mann ."
„Da haben Sie Wohl viel zu tun ? Oder können
sich heute abend frei machen und mir meinen
Sie
Jagdbezirk zeigen ? "
„Ich glaube , Frau Nickmann wird es erlauben ."
„Gut , fragen Sie , ob sie es erlaubt . Ich habe mir
die Jagd noch gar nicht angesehen . Ein Freund hat
sie für mich gepachtet , während ich auf Reisen war.
Taugt die Jagd etwas ? "
„O ja , Herr Volkhardt , Hasen und Hühner sind
hier die Menge , Rehböcke können Sie auch ein paar
schießen, und Hirsche wechseln vom Mecklenburgischen
ab und zu herüber ."
mich, das zu hören , denn ich hab 's nicht
„Freut
recht glauben wollen . Teuer genug habt ihr eure Gemeindejagd jedenfalls verpachtet — besonders für einen,
dem 's weniger ums Schießen zu tun ist."
an . Volkhardt
Hinnerk sah ihn von der Seite
können Sie nicht verstehen ? Ist aber
„Das
lachte .
doch so. Ich bin kein passionierter Jäger . Was habe
ich davon , wenn ich so ein armes Stück Wild zur
Strecke bringe ? Natürlich , abgeschosseu muß werden.

Kalixsjord , südlich Haparanda , kreuzen sehen . Vor einiger
Zeit wurde schon berichtet , daß bei Uleaborg Schuppen
und Werkstätten jür eine zu errichtende russische Flug?
station aufgesührt werden , eine zunächst estvas unver¬
ständliche Tatsache in jener fast menschenleren Gegend.

Xriegsereignifle.
27 . Januar . Vergebliche Versuche der Franzosen , die
801 zmückzugewinnen . —
aus Höhe
Stellungen
Neue Angriffe der Russen an der Äa abgeschlagen.
— Euolgreiche Kämpfe deutscher und österreichischer
Truppen zwüchen Castnn - und Putna -Tal.
abge28 . Januar . Englischer Vorstoß bei Transloy
wieien , nur in einem kleinen Teil der vordersten
Linie nisten sich die Feinde ein . — Die Russen treten
an der Goldenen Bistr ' tz im Mestecanesci - Abschnitt
ans , io daß die öster¬
Kräften
mit überlegenen
werden
znrückgenommen
etwas
reichischen Linien
müssen.
29 . Januar . Englische Angriffe bei Arinentiöres , fran¬
zösische gegen Höhe 301 aus dem Westufer der Maas
scheitern unter großen Verlusten .' — Türkische Truppen
weisen an der Zlota Lipa mehrere starke russtiche
Vorstöße am Mestecanesci -Abichnitt.
30 . Januar . Nene vergebliche Vorstöße der Franzosen
gegen die Höhe 301 . Sonst keine besonderen Er¬
eignisse.
Auf der Front Riga — Milan wird eine
31 . Januar .
am vein Ostuier der Aa er¬
russische Waldstellung
ge¬
stürmt und gegen starke ruistsche Gegenangriffe
halten ; 11 Offiziere , 90t ) Mann gefangen , 15 Ma¬
schinengewehre erbeutet.
1. Februar . An der Narajowka , südöstlich von Lipnica,
von einem
bringen Teile eines sächsischen Regiments
gelungenen -Vorstoß in die russische Stellung 60 Ge¬
zurück. — Süd¬
fangene und 1 Maschinengewehr
westlich des Dojran -Sees werden feindliche Abteilungen
abgewieseu.
2. Februar . Eine am Wege Gneiidecourt — Ceaulencourt
in die deutichen Gräben eingedrnngene englische Kom¬
pagnie wird im Gegenangriff wieder hinansgeworfen.
— Bei Luitkämpsen an der nordwestlichen Westfront
büßen unsere Gegner sieben Flugzeuge ein.

Politische

Armcllckau.

Deutschland.
der b ay er tsch e n Zweiten
*Jm Finanzausschuß
Hertling
Graf
K a m m e r gab Ministerpräsident
Bundesratsab : Der
Erklärung
eine interessante
Angelegenheiten , sagte er , hat
Ausschuß lür auswärtige
ge¬
durch de » Krieg sehr wesentlich an Bedeutung
Politik liegt
wonnen , aber die Leitung der auswärtigen
beim Reichskanzler . Im Antzichuß wird frei von der
Leber weg gesprochen . Auskrinit wird in weitgehendstem
Maße erteilt . Der Ausschuß ist auch vor der Bekannt¬
gabe des deutschen Friedensangebotes , das er lebhaft
den schranken¬
unterstützte , gehört worden . Was
. so wäre die
anbelangt
- Krieg
17 - Boot
losen
vorüber . Es gab nur diese eine
Zeit der Erwägungen
des
Möglichkeit zur raschen erwlgreichen Beendigung
Krieges , und das ist eben die rückstchtsloie Durch¬
führung des II -Boot -Krieges . Felsensest sei sein Ver¬
trauen auf einen glücklichen Ausgang des Krieges.

Österreich -Ungarn.
kroatischen
der ovpontionellen
Führer
*Der
Dr . Horvat veröffentlicht eine längere
Rechtspartei
Erklärung , in der er das Ansinnen des Viervcrbandes,
die Kroaten befreien zu wollen , entschieden zurückweist.
Ziel
angestrebte
heißt es : „Das
In der Erklärung
einer Verbesserung der nationalen Stellung der Kroaten
wollen die Kroaten (Stldstawen ) wie ieit jeher so auch
der
innerhalb
ausschließlich
künftighin
erreichen
gesetzlicher Grundlage
auf
Monarchie
Nichts aber wird die Kroaten davon abyasten , ohne
Schuster an Schulter mit
Rücksicht auf Parteistellung
schon damit der Wildschaden nicht zu groß wird . Aber
in der freien
ist das Hcriimstreifen
der Hauptgenuß
Goltesnalur , bei jedem Wester und bei jeder Be¬
leuchtung . Und schön ist es hier , das sehe ich schon."
Er machte eine weite Bewegung mit dem Arme . „Wie
der Horizont sich dehnt — und die Luft so voll von
Gleichförmigkeit.
Licht und Glanz — und nirgendwo
wißt ja gar nicht, die ihr alle Tage hier herumIhr
laust , wie schön ihr es habt !"
Da hielt Hinnerk plötzlich die Pferde an . Einen
Augenblick zauderte er . Dann sagte er rasch : „Wenn
zeige
Sie mal eine Minute absteigen wollen , daun
ich Ihnen gleich das Schönste ."
Volkhardt sah ihn erstaunt an . „Nanu ? Da bin ich
aber neugierig !"
Hinnerk haste schon die Pferde abgesträngt und die
ge¬
Zügel um den hölzernen Pwsten des Gastcrtors
schlungen , das auf eine Koppel führte . Dann schritt
er dem Fremden voran . Und nun standen sie auf
seinem Lieblingsplatz , und aus der Ferne schimmerten
ihnen noch klarer als neulich vor dem Gewitter die Türme
Lübecks entgegen.

6.

Hause war alles still . Um neun Ubr pflegte
man zu Bett zu gehen , denn ein ganzer Tag voll
Leisen
sie alle .
Nun ruhten
Arbeit macht müde .
Schrittes kam jemand die Treppe herunler und verbarg
das Licht der Laterne mit der Hand . Diana , die braun
und weiß gefleckte Hühnerhündin , die neben der Flurtür
lag , erhob mürrisch den Kopf und
auf ihrer Strohmatte
stieß die Luft mit kurzem Blaff aus . Dann schloß sie
wieder die Augen ; sie haste mit Nase und Ohr erkannt,
wer durch das nächtlich stille Haus schlich.
Jetzt wurde die niedrige Tür neben der Küche leise
geöffnet . Gestne Rickmann uat ins msir hinaus . VocIm

jiinerpolitistben Gegnern
einträchtig und mit äußerster
Anspemnung aller ' Krajt den änderen Feind
zu be¬
kämpfe » ."
Polen.

nationalen Arbeit , die radikal -nationale Partei und die
iortschrittliche Vereinigung
haben
Verschmelzung
be¬
schlossen und werden sich fortan Bereinigung der demo¬
kratischen Parieien
nennen . Die damit nengeschaffene
Partei wird ihre Tätigkeit mit der Erklärung beginnen,
ms; sic den Slaatsrat
in seiner Arbeit am Ausbau des
rnabhängigen
polnischen Staates
unterstützen wird.
Schweiz.
*Es bestätigt sich, daß die schweizerische Negierung
mn Schweden
wegen der Teilnahme
an einer Kon erenz
der
Neutralen
angefragt
wurde . Der
Lundesrat hat über das Programm
der geplanten Zuammenknnjt
näheren Ausschluß verlangt ; bis setzt ist
,edoch noch keine Antwort von Schweden
einaetroffen.
Amerika.
* Die am Einfuhrhandel
beteiligten Firmen machten
eine Eingabe an das Schatzamt wegen Zurnclerstattung
?on ungefähr 2 V2 Millionen
Dollar , die 10 °/« der
Steuern ansmachen , die seit Februar 191b für die aus
Deutschland und Österreich eingeiübrlen Waren bezahlt
wurden . Zur Begründung
ihres Gesuches führten sie
an , daß sie wegen der Verschlechterung
der
deutschen
und österreichischen
Währung
höhere Steuern
erlegt hätten , als sie nach dem Werte
der Waren verpflichtet gewesen wären.

dnpolililcksr

Genf . Bei Zusammenstößen
der Pariser Polizrste«
mit sehr starken Apachenbanden
wurden ein Inspektor
und mehrere Schutzleute verwundet . Die Apachen ent¬
kamen bis auf vier dreizehnjährige
Burschen.

schen Fragen ustv . unterrichtet und zugleich als politische
Redner ausgebildet werden . Die Gründung
geht von
einer Reihe demokratischer Politiker
in Warschau aus.
Gern . Vom hiesigen Schöffengericht
wurde die
Landwirtsfran
Hüllner
in Stublach
zu 1000 Mark
Geldstrafe oder 100 Tagen Gefängnis
verurteilt . Sie
hatte keine oder auch zu wenig Butter abgeliefert . Bei
einer Revision
wurden
von der Gendarmerie
noch
11 Stücken
Butter
bei ihr vorgesunden , die be¬
schlagnahmt wurden . Das Gericht nahm an , daß die
Angeklagte mit der Butterablieserung
absichtlich zurückgehallen hat , somit auch zum Nachteile der vaterländi¬
schen Interessen handelte.
Danzig .
In
der Angelegenheit
der bekannten
Getreideschiebnngen verurteilte
das Schöffengericht zwei
Angeklagte wegen beträchtlicher Überschreitung der Höchst¬

Haag . Die englischen Bürger , die dieser Tage aus
Deutschland nach Holland gekommen sind , teilen dem
.Echo Beige ' zufolge mit . daß sie während ihrer Ge¬
fangenschaft , die für die meisten seit Kriegsanfang
dauerte , an Lebensbedürfnissen
in Deutschland
keinerlei
Mangel
gehabt hätten und daß die Besorgung
eine
sehr gute gewesen sei.

Goläene Morte.
Ein kühner Entschluß wird nur durch einen
Mann
gefaßt . In
einer beratenden Versammlung
wird stets

klarte rum verschärften O-Voot -Rrieg.
Das

Sperrgebiet

um

England

und

Frankreich.

/HA

Hagesberickl.

Berlin . Es wird wiederholt darauf hingewiesen,
aß zur Unterstützung der Ermittlung
unbekannt Ver¬
storbener vom Zentralnachwefleburean
des Kriegsministeriums Photographien
solcher Verstorbener
in den
von Zeit zu Zeit herausgcgebenen
Sonderverlustlisten
veröffentlicht werden . Diese Listen können ständig bei
allen Ortspolizeibehörden ,
militärischen
Kommando¬
behörden , Garnison - und Bezirkskommandos , Ersatz¬
truppenteilen und Lazaretten eingesehen werden.
Berlin . In
nächster Zeit wird es ersorderlich
werden , noch einzelne schnelliahrende Züge aussallen zu
lassen , um den starken Güterverkehr
besser bedienen zu
können . Die Reisenden werden daher gut tun , sich am
mage vor der Abreise davon zu vergewissern , ob die
Zuge , deren Benutzung beabsichtigt ist. auch wirklich
verkehren . Die Eisenbahndirektionen
sind vom Minister
der öffentlichen Arbeiten angewiesen , unbedingt dafür zu
wrgen , daß etwaige Fahrplanänderungen
am Tage vor
dem Inkrafttreten
durch Anzeigen in der Presse und
durch Aushang
aus den Bahnhöfen
bekannt gemacht
werden.
^ Berlin .
Daß sich der Kriegswucher
auch der
Saatkrähen
bemächtigt , zeigte eine Verhandlung
vor
dem Schöffengericht .
Die
Angeklagten , Kaufmann
Emil
Andre
und
der
Rentenempfänger
Richard
Pacha ,
hatten
eines
Tages
gefunden ,
daß bei
der augenblicklichen
Lage
der Volksernährung
mit
dem Krähenhandel
ein einträgliches Geschäft zu machen
-ei. Sie haben dabei Preise genommen , die nach den
Feststellungen
des Gerichts
einen
sehr übermäßigen
Geivinn darstellten . Der Angeklagte Andre behauptete,
daß er schließlich an dem Geschäft noch zugesetzt habe.
Der Gerichtshof war der Meinung , daß gerade solche
Leute , die einen anderen Erwerb
haben , ihre Finger
vom Nahrungsmitlelhandel
lassen sollten , und verurteilte
beide Angeklagte zu je 200 Mark Geldstrafe.
Posen . Eine Fachschule für künftige Politiker wird
innen kurzem in Warschau eröffnet
werden .
Die
ungen Leute , welche die Anstalt besuchen , sollen in
Llaatswissenschasten , politischer Ökonomie , parlamentari¬
sichtig schloß sie die Pforte hinter sich.
Nun flau
sie im Garten und sog den süßen Duft des Goldlack
^n , der an der Hinterseite des Hauses üppig wuchertwar taghell überflutet
vom Lichte de
vollen

einen

schmalen

Streifen

von

seit»

ilemi^
ha
" e. Das junge Mädche
eure mir raschem Fuße zwischen den niedrigen Stäche
beerhecken dem tieferen Schatten zu , den eine Grupp
hoher BE
weiter Me ts am Hause bot . Hier seMl
sich der Weg und rnnndete in eine einfache Treppe vo
Brettern , die m Stufen
in den Boden eingelasse
waren . Am Fuße der Treppe führte ein schmaler Hol?
>teg in einen See hinaus .
^ ^
Das
war eins jener
lauschigen Fleckchen Erdw' e man sie nn Herzogtum Lauenburg
zuweilen ar
srifft - schon, ohne Größe der Natur , lieblich durch de
Zauber der traulichen Einfachheit , des friedvollen Eir
klangs , zu dem der ruhige Wasserspiegel Mit bei
lüstern Schatten der Bäume , dem Grün der saftige
Wiesen sich vereinigt . Tief eingebettet in eine MulL
lag der langgestreckte See , auf den das Dorf vo
der Höhe des Uferrandes
herabblickte , während jenseit
hoher Buchenwald den sanft ansteigenden Hang bekleidetDie Schwüle des Tages
war noch nicht gewichei
Sie halte Gesine Rickmann aus der dumpfen Kamme
bMdncht .
Hier war ein Lieblingsplatz
des junge
Wadchens ; selbst in der glühendsten Mittagshitze ruhl
vre Rasenbank am See im Dämmer des Baumschaitent
tteiiie Bucht schnitt ins Ufer ein , von schräge
»n ^ > - Überhängen , die sich weit ins Wasser neigte
2- " wie ei » Schirm die Einbuchtung umgaben . De
TM (Www war an dieser Stelle sandig und klar , s
hfs zur Tiefe die Fische erkennen konnte.

NebrereM^ 'V
^
Nähe. Gesine war scho
nere Male hier gewesen, wenn sie in der drückende

preise und ähnlicher Straftaten
zu 1000 Mark und
2000 Mark Geldstrafe.
Wien . Die Obmännerkonferenz
des Gemeinderats
beschloß , den Magistrat
zu beauftragen , einen Bericht
über die Einführung
der Kohienlarte
auszuarbeiten.
Für das in der nächsten Zeit zu gewärtigende Aus¬
bleiben der Gemüsezusuhren hat die Gemeinde Sauer¬
kraut und Rüben eingelagert .
Der Stadtrat
wird sich
in der nächsten Sitzung mit der vollständigen Auflösung
des Stellwagenbetriebes
und der städtischen Unter¬
nehmungen beschäftigen .
Die Stellwagen
und Pferde
werden zur Kohlenversrachtmig verwendet werden.
Lust des Hauses nicht hatte einschlasen können . Und
seit sie im vorigen Sommer
zum erstenmal — aus
reinem Übermut — im Mondschein im See gebadet
hatte , lockte es sie immer wieder hierher .
Niemand
wußte um ihr Geheimnis . Heute saß sie länger als sonst
träumend auf der Nasenbank . Wirre Gedanken fluteten
auf und ab in ihrer Seele . Der Nächste Tag sollte
einen Abschnitt in ihrem Leben bedeuten . Morgen um
diese Zeit war sie Johann
Siemers ' Braut . Mußte
es denn sein ? Sie mochte ihn gar nicht . Wie albern
war er ihr heute vorgekommen
als er, noch halb
betrunken , aus dem Wagen gestiegen war . Und wie
hatte sie sich vor Hinnerk Meyer geschämt ! Der war
nur ein Knecht ; aber neben dem jungen Siemers
sah
er aus wie ein Herr . Vorhin noch hatte sie ihn mit
dem Hamburger Jagdherrn
durchs Dorf gehen sehen.
Das war , als gehörte er zu dem — nur daß Hinnerk
stolzer schritt und schlanker und höher gewachsen war.
Sie halte ihm nachgeblickt, aber er hatte sich nicht nach
ihr nmgeschaut , obwohl er wußte , daß sie unter der
Haustür gestanden hatte.
Warum
hatte er fortgesehen ? Weil er sie ver¬
achtete ? Verachtete . ' weil sie den Siemers
nahm?
Dummes Zeng l Sie bekam den schönen Hof , und ihr
Bräutigam
brachte bares Geld ins Haus .
War es
deswegen — beneidete Hinnerk den andern ? Sie hätte
es gar zu gern gewußt . Nun hatte sie im dichten
Schatten die Kleider abgelegt und schritt langsam ins
Walser . Sie schauerte zusammen unter der Kühle der
Flut , die ihr die Knie netzte .
Und dann sah sie
Hinnerk vor sich in ihren Gedanken , und plötzlich schämte
sie sich ihrer Nacktheit , als sei sie nicht allein — und
rasch schritt sie in den See , bis ihr die silberne Fläche
zu den Schultern reichte.
*
»
*

das Für und
baren Gründen

Aach
reiflichster
Überlegung haben sich
Heeresleitung
und Re¬
gierung
entschlossen,
den
Endkanwr
des
uns
anfgedrnngcncn
Krieges „ unter vollem
Einsatz aller Waffen"
zu führen , die Ge¬
wässer um England,
Frankreich
und Ita¬
lien herum und das
östliche
Mitielmcer
als Sperrgebiete
zir
erklären , in
denen
jedem
Seeverkehr
ohne
weiteres
mit
allen
Waffen
cntgegengctreten
werden
soll . Damit sind von
unserem Unterseeboot¬
krieg , der schon jetzt
so wirksame Erfolge
erzielt hat , die Ein¬
schränkungen
und
Hemmungen
genom¬
men , die bisher seiner
Entfaltung
im Wege
standen , und der von
unseren Feinden
ge¬
fürchteten Waffe zur
See erst die Möglichlichkcit
zur
vollen
Auswirkung
gegeben.
Das
deutsche Volk
begrüßt
diesen Ent¬
schluß der Negierung
mit Freuden , denn
es hat die Notwen¬
digkeit der Durchfechtung dieses KamplcS
auf Leben und Tod
mit allen Mitteln er¬
kannt , cs ist bereit,
sein Letztes daran zi»
s tzen.

Wider mit so guten und unwiverlegbelegt , daß eines das andere aushebt.
Moltke.

In der kalten Ruhe liegt die grösste Überlegenheit,
liegt das beherrschende Element ; sie ist aber wenigen
Menschen eigen .
I . Gotlhels.
Was nennen Sie ruhig sein?
Die Hände in den Schoß legen?
Leide », was man nicht sollte?
Dulden
was man nicht dürste?
..
G . Ephr . Lessing.
Wo der Neuenfelder Zuschlag an die Roggenfelder
stieß , lief ein schmaler Grenzweg am Waldsaum ent»
lang . Zwei Männer
schritten auf ihm dahin , einer
hinter dem andern . Plötzlich blieb der vordere von
beiden stehen und gab dem andern ein Zeichen , sich
ruhig zu verhalten . Dann zeigte er mit der Hand
nach einer bestimmten Richtung
in den Feldern.
„Hirsche, " sagte er leise. „ Sehen
Sie dort — drei
Stück . Sie bemerken uns nicht, da der Wind uns enigegenweht I"
Die beiden Männer
standen lautlos und spähten
auf die Roggenfelder hinaus .
Es gehörte viel Ein¬
bildungskraft
dazu , die dunkeln Schatten , die sich aus
der mondbeglänzten Fläche abhoben , alsHirschezn erkennen.
„Das trifft sich ja großartig, " sagte Andreas VolkHardt
ganz begeistert .
„Gleich am ersten Abend
Hirsche I Ist das noch mein Revier ? "
„Nein , das gehört schon zu Marienwalde, " aniworteie Hinnerk
Meyer
leise.
„Aber sie gehen zu¬
weilen auch durch den Neuenfelder
Zuschlag — so
nennen wir den Wald — bis auf die jenseitigen Acker,
und die gehören zu Ihrem Revier ."
Sie schlichen hart am Waldesrand
vorwärts .
Nun
waren sie den Tieren so nahe gekommen , daß sie deut¬
lich einen starken Hirsch mit stolzem Geweih neben
zwei schwächeren Hirschen erkennen
konnten .
Und
jetzt stutzten alle drei und hoben die Hälse , ein herrlicher
Anblick, wie sie in scharfer Silhouette
gegen den
Hellen Nachthimmel sich abhoben .
Jetzt hatten
sie
die Gefahr entdeckt, und mit einem Riale wurden die
Hirsche in mächtigen Sätzen flüchtig .
Die braunen
Leiber flogen über die Noggeiibreiten dahin , und nun
über eine hohe Hecke und dann hörte man , w :e ne uocr
den Eisenbahndamm setzten.
tzi -j
(Fortsetzung sokgt.)

Das Explosionsunglück
in Frankfurt a. M.
In
der Schriftgießerei
Stempel
in Sachsen¬
hausen ereignete sich ein Explosionsunglück , dem
leider 18 Menschenleben zum Opfer gefallen sind.
Allerdings
schweben noch einige in Lebensgefahr.
Wie die amtlichen Mitteilungen
ergeben haben,
war die Explosion
an sich ganz geringfügig.
Ein kleiner Pulversatz
eutzündete
sich und setzte
die Kleider zweier Arbeiterinnen
in Brand . Nnr
der hierdurch entstandenen
Panik ist die weitere
Ausbreitung
des Feuers zuzuschreiben , welche die
bedauerlichen Opfer gefordert hat . (Frkf . Volksz .)

lokales.
— Die strenge anhaltende Kälte hat auch
unseren schönen Ahornbäumen
in der Hauptstraße
zugesetzt. Eine Anzahl der Bäume haben mehr
oder minder starke Risse davongetragen.

Entente-Orakel.

— Abermals die Kleintierzucht. Was wir
schon so oft an dieser Stelle auf das energischste
verfochten haben , möchten wir auch heute wieder
als dringende Mahnung
allen unseren Lesern ans
Herz legen : fördert die Kleintierzucht ! Es ist für
den einsichtigen Beobachter einfach unverständlich,
warum von dieser Möglichkeit , hochwertige Nahrungs¬
mittel gewissermaßen aus dem Nichts heroorzuzaubern.
immer noch so wenig Gebrauch gemacht wird . Selbst
Landwirte , denen man sonst eine moderne Auffassung
ihres Berufs abstreiten muß , gehen an der Frage
der Kleintierzucht teilweise noch achtlos vorüber oder
behandeln sie als Nebensächlichkeit , die man Frauen
oder Kindern überläßt . — Welchen Nutzen die Klein¬
tierzucht zu bringen imstande ist, davon haben wir
ja namentlich im letzten Winter gelegentlich der
leidigen Gänsefrage die überzeugendsten Beweise be¬
kommen . Soll nun auch allerdings zugegeben wer¬
den , daß gerade Gänsezucht besondere Vorbedingungen
verlangt , die nicht überall gegeben sind, so gibt es
doch andere Zuchtzweige , die fast ebensoviel Gewinn
abwerfen . Dahin gehört namentlich das Züchten
von Kaninchen und Hühnern . Futter für elftere ist
auf dem Lande und in den kleinen Städten
fast
umsonst zu haben und seine Beschaffung stößt auf
keine große Schwierigkeiten .
Die Ausbeute an
Fleisch ist bei vernünftig betriebener Zucht eine ganz
bedeutende und macht den Züchter unabhängig von
den vielen Quälereien , denen man heute bei Be¬
schaffung der zum Sattessen notwendigen Nahrungs¬
menge auSgesetzt ist. Platz für die Aufstellung von
Kaninchenställen ist ebenfalls so ziemlich überall zu
schaffen, und die Herstellung der Käfige kostet etwas
praktisch veranlagten Naturen höchstens einige Mark,
die allein durch die Verwertung
der Felle bereits
wieder hereinkommen . — Für Hühnerzucht ist die
Schaffung von Unterkunftsraum zwar etwas weniger !

Kathot . Gottesdienst.
Sonntag Sexagesima , 11. Februar 1917.
Sonntag:
Uhr
Frühmesse ; 8Va
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1V2 Uhr
Andacht zu Ehren der hl. Familie.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
kranz, Dienstag Abend halb 8 Uhr Kreuz¬
weg, Freitag Abend halb 8 Uhr Andacht
in allgemeiner Not, SamStag 5 Uhr Salve.
Wochentags:
a ) 63/4 Uhr 1. hl. Messe
b) 71/2 Uhr 2. hl. Messe.
Montag: a ) gest. hl . Messe f. Christ,
u . M . Kath. Fay u. Fam . ; b) best. Jahr¬
amt für Lorenz Neuser u. Ehefr. Kath. u.
verst. Ang.
Dienstag:
a ) best. hl. Messe zu Ehren
der schmerzh. Mutter f. 1 Krieger ; b) best.
Jahramt für Peter Rotz.
Mittwoch: a ) best. hl. Messe f. verst.
Frau Rosine Schmitt Witwe ; b) best. Jahr¬
amt f. d. verst. Jüngling Jakob Neuhäusel
u. Großeltern.
Donnerstag:
a ) best. hl . Messe für
2 Krieger ; bl gest. Engelmesse f. d. Fam.
Watternau u. Kinkel.
Freitag:
a ) best. hl. Messe für Paul
Roß Iter u. Ehefrau Juliana ; b) best. Amt
für Marg . Hescher (Tagesfarbe ).
SamStag:
a ) best. hl. Messe z. Ehren
des hl. Antonius zur Danksagung ; b) hl. j
Messe nach Meinung .
j
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach- !
mittag 4 u. abends 8 Uhr; Sonntag früh
6V2 Uhr.
Morgen Nachmittag S1I2 Uhr Kongre¬
gationsandacht
des Müttervereins
mit
Predigt.
Nächsten Sonntag gehen die Knaben
zur hl. Kommunion.
Das kath. Pfarramt.

GvarrgeL. Gottesdienst.
Sonntag Sexagesimae , den 11. Febr . 1917.
10 Uhr Hauptgottesdicnst . Kollekte. !
1 Uhr Kindergottesdienst .
!
Eoang . Pfarramt.

(» rhifhpi ** jnWohnung
vermieten
sind im Verlage dieses Blattes

zu haben , j

leicht, läßt sich aber ebenfalls noch bewerkstelligen,
eventl . durch Zusammenschluß
mehrerer im Hause
wohnender Mietsparteien . Auch hier ist der Nutzen
erheblich, wenn man die heutigen Preise für Eier
bedenkt — die außerdem dafür nicht einmal zu
haben sind. Nach fachmännischen Berechnungen legt
ein Huhn im Jahre 100 Eier . Körnerfutter wirb
wenig gebraucht , wenn die Hühner Weidegang auf
Grasflächen haben können . Hühner , die nicht mehr
legefähig sind, können immer noch als Suppenhuhn
eine wertvolle Verwendung finden . — Möge jeder
Leser sich unsere Anregung durch den Kopf gehen
lassen und dann baldigst zur Tat schreiten . Durch
Mitgliedschaft bei einem Kleintierzuchtoerein erwirbt
man rasch so viel fachmännische Anleitung durch er¬
fahrenere Vereinsmitglieder , daß die Sache klappen
muß und wird . Und jeder Leser wird uns Dank
wissen, wenn er die ersten selbst gezogenen Eier
oder den ersten feisten Karnickelbraten seiner Haus¬
frau zur Verbesserung des Küchenzettels abliefern
kann und dafür noch an dem jetzt schon so uner¬
schwinglichen Wirtschaftsgelde spart.

Der Feldzug 'ider Lüge und Verleumdung, den

unsere Feinde gegen uns ins Werk gesetzt haben, nimmt
auch jetzt, nachdem der Kampf unentwegt dreißig Mo¬
nate andauert, seinen Fortgang . Es scheint im Gegenteil,
als ob das Netz des Lügengewebes noch engmaschiger

geknüpft werden soll; denn die Prophezeiungen der im
Dienste der Entente stehenden „Gewährsleute" werden
für das Schicksal Deutschlands und seiner Verbündeten
immer düsterer und unheilbringender. Welchen Wert
diese Verkündigungen haben, erhellt am besten, wenn
wir uns in einem Rückblick einige dieser orakelhaften
Aussprüche des „aus bester Quelle informierten Spe¬
zialkorrespondenten" oder „eines berühmten Finanz¬
mannes " — von Reuter wollen wir nicht reden — ins
Gedächtnis zurückrufen.
Am 13. 11. 14 berichtet der „Daily Telegraph",
daß „Lille durch die Beschießung der Franzosen zurück¬
erobert sei". Heute pulsiert in der Stadt deutsches
Leben und man veranstaltet deutsche Theateraufführun¬
gen. Es berührt auch einigermaßen komisch, in der
„Morning Post " vom 21. 12. 14 die folgende Notiz zu
finden: „Deutsche Linien bedroht; Noyon genommen",
während wir noch heute im „Homme Enchains" des
Herrn Clemenceau der ständigen Klage : „Die Deutschen
sind immer noch in Noyon" begegnen. „Das deutsche
Hauptquartier wird bald in Posen sein, statt in War¬
schau. Vor Monatsschluß würde der Krieg aus deut¬
sches Gebiet verlegt sein und der Frühjahrsseldzug
werde sich an der Oder abspielen", meint der Stratege
des „Standard " am 3. 11. 14. Auch bezweifelt der
„Temps " vom 16. 7. 15 nicht, daß „der Angriff aus
Warschau zu einem zweifellosen Nlitzersolg bestimmt
ist" und im „Figaro " 19. 11. 14 liest man sogar, daß
die „Schlacht in Polen Deutschlands Ende bedeute".
Der Feldmarschall von Mackensen wird mit
Schrecken die Petersburger Meldung des „Petit Jour¬
nal " vom 14. 11. 14 vernommen haben, die besagt, daß
seine Vaterstadt Danzig „nahe vor der Besetzung stehe".
Von der Westfront lauteten die Berichte für uns nicht
minder hoffnungslos, denn die „Jndependance Belge"
vom 20. 7. 15 ist überzeugt, daß „die Verbündeten im
Oktober wieder in Belgien sein werden". „Daily News
and Leader" vom 24. 5. 15 (im Zusammenhang mit
den Kämpfen bei La Bassäe) schreibt sogar: „Wenn

die Artillerievorbereitung ausreichend ist, werden wir
imstande sein, mehrere Meilen des Landes mit dem
Spazierstock in der Hand wegzunehmen". Bei der
Somme-Offensive scheint aber doch den Engländern der
„Spazierstock" abhanden gekommen zu sein; auch sind die
Prophezeiungen des OberstenF . N. Maude im „Daily
Telegraph" vom 28. 6. 15 nicht ganz richtig eingetroffen:
„Wir haben keine Eile (!)", sagt dieser Herr. „Aber
die Führer werden nicht noch einen Winterseldzug abwarten. Ich glaube, in ein paar Wochen werden wir
am Ziel unserer Wünsche sein und wir haben eine gute
Aussicht, jetzt zu siegen." Auch Churchill, der „Held
von Antwerpen", soll hier zu Worte kommen. Nach
der „Daily News and Leader" vom 7. 6. 16 sagte er
in einer Rede über die Wehrpflicht: „Wenn es not¬
wendig würde, die allgemeine Wehrpflicht in England
einzuführen, würde dies geschehen
. Aber dies ist nicht
nötig." Heute nimmt sich England gerade den „preuß¬
ischen Militarismus ", den es auszog, zu bekämpfen,
zum Vorbild!
lieber den Balkan orakelt „Daily Chronicle" 27. 8.
15: „Die Balkanlage ist glücklicherweise(!) als durch¬
aus günstig ( !!) für die Entente zu betrachten." „Daily
News ", 19. 8. 15 ist der festen Ueberzeugung, daß der
Fall Konstantinopels, ebenso wie der von Triest, viel¬
leicht noch ein bißchen (!) weiter aufgeschoben werden
kann. Aber es ist nicht übertrieben optimistisch
, zu ver¬
muten, daß das Schicksal jener Städte entschieden ist",
wozu der „Temps " 26. 7. 16 bemerkt, daß „die Türkei
ihre letzten Patronen verschießt". Italien mutz in¬
zwischen ein „Sorgenkind " der Entente geworden sein,
denn nach einer Reutermeldung des „Daily Telegraph",
26. 5. 15, sagte der russische Minister des Aeutzern,
Sasonow , daß „der Eintritt Italiens in den Kamps
den Krieg erheblich( !) abkürzen würde". Selbst die
schönsten Geldversprechungen scheinen da keinen Erfolg
zu erzielen, denn nach „Popolo d'Jtalia ", 5. 8. 15, hat
ein aus Kalabrien gebürtiger Kaufmann je 500 Lire für
den Soldaten , der zuerst die italienische Fahne in Trient
oder Triest, und 2000 Lire für den, der sie zuerst in
Wien ( !) hissen werde, ausgesetzt". Da der Erfolg der
Entente auf den Schlachtfeldern sich verzögert, macht
die Cholera den Deutschen den Garaus , worüber wir
im „Figaro ", 5. 9. 15, lesen: „In den verschiedenen
Gegenden Deutschlands empfindet die Bevölkerung das
Auftreten der Cholera aufs peinlichste. Die Krankheit
scheint sich rasch auszudehnen."
Am 2. 12. 14 liest man im „Matin " : „Zum Zu¬
sammentritt des deutschen Reichstags : Wir dürfen
hoffen, daß es das letztemal sein wird, daß das deutsche
Reichsparlament Zusammentritt." Hören wir hierüber,
was der „Vorwärts " nach 30 Monaten Krieg am 1. 2.
17 schreibt: „Das ganze deutsche Volk ist einig in dem
Wunsche, seine Verteidigung so bald wie möglich er¬
folgreich zu beenden. Das ganze deutsche Volk ist ein¬
verstanden mit der Anwendung von Mitteln , die ge¬
eignet sind, diesem Zweck zu dienen."
Finanziell ist natürlich Deutschland schon längst zu
Grunde gerichtet. So hat es der „Daily Telegraph"
vom 22. 6. 15: „Laut „Corriere della Sera " äußert sich
ein berühmter, soeben aus Deutschland heimgekehrter
Finanzmann : Finanziell, kommerziell und an Menschen¬
reserven ist Deutschland demnächst am Ende." — „Petit
Parisien ", 12. 2. 15 : „Wetterle berichtet: Die erste
Kriegsanleihe sei faktisch schon eine Zwangsanleihe ge¬
wesen. Die zweite, in Höhe von 5 Milliarden ( >) ge¬
plante, sei unmöglich." Wir haben fünf Anleihen aus¬
genommen und rüsten uns jetzt für eine sechste
. Die
zweite ergab, trotz Herrn Wetterle, über 9 Milliarden,
und was die Menschenreserven betrifft, so verweisen wir
auf die Worte Hindenburgs an den Reichskanzler, der
nach dreitzigmonatlichem Ringen im Reichstag Mitteilen
konnte : „Der Feldmarschall von Hindenburg hat mir
vor einigen Tagen die Lage wie folgt bezeichnet: Unsere
Front steht aus allen Seiten fest. Wir haben überall
die nötigen Reserven."

ES ?®

Am 29 . 1. 1917 ist eine Bekannt¬
machung betreffend Abänderung
der

Trauer-Hüte
Trauer-Schleier
Trauer-Schmuck

m

(Broschen , Ketten re.)

Schwarze Kleiderstoffe
Schwarze Kostüme
Schwarze Kostüm-Röcke
Schwarze Blusen
Schwarze Schürzen
Schwarze Gürtel , Taschen
Schwarze Handschuhe

Königsteiner Strotze 7—11a.

Der Wortlaut
der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern
und durch An¬
schlag veröffentlicht worden.
Gouvernement der Festung Mainz.

i
. silrchengemeln
m kvang
m
Der Airchenvorstand.
Die Kirchensteuer
15. Februar zu zahlen.

ist bis

zum

Aartsffelschalen
(1 Pfd . 3 Psg .) Kaspar Brum , Mühlftr . 3.

KfinstlicheLederm
PARAHOL
zum Aufträgen auf Schuhsohlen macht
selbst die schlechteste Sohle wieder wie

neu »nd erspart Lleubrsohlung! Jedes
Loch verschwindet ! Tube 1 Ji, zu haben bei

Georg Becker, Oberhainstraße 48.

ete.

staufhaus Schiff
Höchst tt. M.

Bekanntmachung Nr . V. I. 663/6.
15. K. R . A. betreffend Bestands¬
erhebung und Beschlagnahme von
Kautschuk usw. erlassen worden.

Schöne 3-Zimmer -Wohnung an ruh.
Leute zu vermieten . Eschbornerstr . 13.
Ein Zimmer
und Küche zu ver¬
mieten . Hauptstraße 60.
Schöne l - und 2 -Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.

n
Ü
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Eine schöne 2- oder 3 - Zimmerwohnung zu vermieten . Oberhainstr . 4.
Eine 2 - Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

zu ver¬

Ein Zimmer
und Küche
mieten . Feldbergstraße 27.

zu

ver¬
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WSchrnIliche Gralis -Keilage: MrrSrierles Dl«terhaltungsMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreir
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 13.

Dreizehnter Jahrgang.

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

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

1917.

MMmoch den 14 . Februar
Bekanntmachung.

Nach § 1 der Verordnung vom 14. Januar d. Js.
(R .-G .-Bl . S . 46) findet am 18. Februar
1917 eine
Aufnahme der Vorräte an Krotgetrride
und Mehl,
Gerste , Hafer , sowie Hulsenfruchte aller Art , mit
Ausnahme von Wicken und Lupinen , statt.
1. Die Ausnahme erstreckt sich aus sämtliche land¬

wirtschaftlichen Betriebe.

oder unvollständige Angaben macht , wird mit Geld¬
strafe bis zu dreitausend Mark bestraft.
Höchst a. M ., den 9. Februur 1917.
Der Landrat : Klausel.
Wird veröffentlicht.
Die Formulare sind sofort im Pslirrlstmmer

ab¬

zuholen, ordnungsmäßig auszufullen und bis spä¬
teste«« 17. Februar ds . As. daselbst wieder abzugeben.

Die Ausnahme der Mehlvorräte erstreckt sich aus
Wer diese Fristen nicht einhält , oder unrichtige An¬
die Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , die nach
gaben macht, ist strafbar.
8 6 der Verordnung über Brotgetreide und Mehl aus
Sossenheim , den 14. Februar 1917.
der Ernte 1916 vom 29. Juni 1916 (R .-G .-Bl . S . 782)
das Recht als Selbstversorger in Anspruch genommen
_
Der Gemeindevorstand.
haben.
Bekanntmachung.
Außerdem sind die Vorräte an Brotgetreide und
Auf Grund der Verordnung des Bundesrats vom
Mehl , Gerste , Hafer und Hülsensrüchten sestzustellen, die
2. Februar 1915 (R .-G .-BI . S . 54) über Vorratser¬
sich im Gewahrsam von Kommunalverbänden oder für
hebungen wird hierdurch angeordnet , daß am Donners¬
einen Kommunalverband als Empfänger am Erhebungs¬
tag den 18. Februar 1917 im Kreise Höchst a. M.
tag aus dem Transporte befinden oder von Kommu¬
nalverbänden bereits an Bäcker , Konditoren und Händ¬
eine allgemeine Bestandsaufnahme
non Heu stattzu¬
ler, sowie an Tierhalter abgegeben , aber am 15. Feb¬ finden hat.
Ausgenommen von der Erhebung sind die Vorräte,
ruar 1917 noch vorhanden sind.
die in der Hand eines Besitzers einen Zentner nicht
2. Zur Ausnahme der Vorräte und wahrheitsge¬
mäßen Anzeige der vorhandenen Vorräte sind die Be¬ übersteigen.
Alle diejenigen , welche bei Beginn des 15. Februar
triebsinhaber oder ihre Vertreter verpflichtet. Sie haben
me Richtigkeit der gemachten Angaben durch eigen¬ d. Js . im Besitze von Heu sind oder deren Stellvertreter
händige Unterschrift zu bescheinigen.
sind verpflichtet, ihre Vorräte an Heu aller Art . ins¬
besondere auch das Heu von Klee und sonstigen Futter¬
. o. Dre Ausnahme soll die Vorräte an den nach¬
stehend ausgeführten Frucht - und Mehlkarten erfassen, pflanzen , soweit die Vorräte mehr als 1 Zentner be¬
dre sich mit Beginn des 15. Februar 1917 im Gewahr¬
tragen , bis zum 16. Februar 1917, mittags 12 Uhr , der
sam der zur Anzeige Verpflichteten oder im Falle der Ortspolizeibehörde getrennt nach den einzelnen Heuarten
Ziffer 1 Abs . 4 für einen Kommunalverband auf dem und Gewichtsmengen (Zentner ), schriftlich anzuzeigen.
Transporte befunden haben:
Ein besonderes Anzeigesormular ist nicht vorgeschrieben.
Wer vorsätzlich die Anzeige , zu der er aus Grund
Roggen . Weizen , Kernen enthülster Spelz , Dinkel,
Fesen, sowie Emer und Einkorn , sämtlich gedroschen dieser Anordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten
und ungedroschen, allein oder mit anderem GeFrist erstattet , oder wissentlich unrichtige oder unvoll¬
trecke, außer Hafer , gemischt;
ständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend
d) Roggen - und Weizenmehl (auch Dunst ), allein
oder mit anderem Mehle gemischt, einschließlichdes
Mark bestraft : auch können Vorräte , die verschwiegen
sind,
im Urteil für den Staat verfallen erklärt werden.
zur menschlichen Ernährung dienenden Schrotes
und Schrotmehls:
Wer fahrlässig die Anzeige , zu der er auf Grund
e) Gerste , gedroschen und ungedroschen;
dieser Anordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten
Frist erstattet oder unrichtige oder unvollständige An¬
ä) Hafer , sowie Mengkorn und Mischsrucht, worin
gaben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend
sich Hafer befindet , gedroschen und ungedroschen;
Mark oder im Unvermögenssalle mit Gefängnis bis zu
e) Hülsensrüchte aller Art (Erbsen , Bohnen , Linsen,
sechs Monaten bestraft.
einschließlich Ackerbohneu und Peluschken ), mit
Höchst a. M ., den 13. Februar 1917.
Ausnahme von Wicken und Lupinen , sowie Ge¬
Der Landrat des Kreises Höchst a. M . : Klausel.
menge (Hülsensrüchte aller Art , untereinander oder
mit Körnerfrüchten gemischt), gedroschen und unge¬
Wird veröffentlicht.
droschen.
Die umschriebenen schriftlichen Anzeigen sind bis
Die vorhandenen Vorräte an gedroschenen Fruchtzum 16. ds . Mts . mittag » 12 Uhr , im Uathans,
sind nach, Zentnern (100 Pfund ) und etwa überPfunden anzugeben . Ungedroschene Zimmer 6, bestimmt einzureichen.
Sossenheim , den 14. Februar 1916.
dem Kornerertrage gewissenhaft zu
Die Ortspolizeibehörde.
getrennt von den bereits gedroschenen
Mengen nach vollen Zentnern nachzuweisen.
Bekanntmachung.
^em ist die Zahl der nach der Verordnung
Zucker
zur Kienenfntternng.
jjsier Brotgetreide und Mehl im Selbstversorgerhausyalte des Betriebsinhabers zu versorgenden Personen
Nach
den
Bestimmungen
der Reichszuckerstelle über
anzugeben .
.
)ie Zuweisung von Zucker zur Kienenfntternng
im
4. Die Erhebung der Vorräte erfolgt gemeinde¬
Zahre 1917 werden für jedes überwinterte Volk als
weise und zwar durch Gemeindelisten.
Söchstmenge G/s Kg . Zucker für das Jahr zugeteilt.
Gemeindeliste I. für die Angabe der BrotgetreideDer Zucker wird nach Wahl der Imker teils
und Mehlvorräte,
Zebruar / April 1917, teils Juli/August
1917 geliefert.
Gemeindeliste li. für die Angabe der Vorräte an
Zm Februar bis April 1917 können jedoch höchstens
Gerste , Hafer und Hülsenfrüchten.
ür jedes Volk 5 Kg . geliefert werden.
Der Bedarf an Zucker zur Bienenfütterung mit
- -Ae Ausführung der Erhebung liegt den GemeindeEjPden
ob. Die Anzeigen sind von den AnzeigeAusnahme des noch auf alte zollamtliche Berechtigungs¬
von den Gemeindebehörden zu becheine zuzuteilenden Zuckers ist sogleich den örtlich zutändigen Imkerverrin
anzumelden und zwar auch von
zu statten
^1 ^ .01 vorgeschriebenenFormular
avrnerAneu und durch Namensunterschrist als richtig
lenjenigen Imkern , die nicht Mitglieder des Vereins
geliefert
^ Anzeigesormulare werden rechtzeitig ind.
Die Anmeldung mutz enthalten:
,r ^ .o . oluß bestimmt erwartet werden , daß jeder Bea) Anzahl der überwinterten Bienenvölker;
tnebsinhaber ferner Anzeigepflicht im vaterländischen
b) Angabe der Zeit , in der die Lieferung des Zuckers
Interesse mll peinlichster Genauigkeit nachkommt ^
gewünscht wird ;
. . .
5. Den Kommunalverbänden
ist zur Ml ?ckt aec) Angabe , wieviel versteuerter und wiemel unver¬
vwcht, bis Ende Februer eine Nachprüfung der Ansteuerter Zucker gewünscht wird . (Unversteuerter
Beamte oder durch beeidigte BertrauensZucker nur bis zur Höchstmenge von 6 Kg . und
Me vorzunehmen , die befugt sind, zur Ermittluna
nur zur Lieferung nach dem 31. März 1917) ;
inniger Angaben Vorrats - und Betriebsräume oder
ä) die Verpflichtung der Zucker empfangenden Bienen¬
Aufbewahrungsorte , wo Vorräte der in Ziffer
züchter, den ihnen zur Fütterung ihrer Bienen zu¬
AgEuannten Art zu vermuten sind, zu durchsuchen und
gewiesenen Zucker nicht zu anderen Zwecken zu
verwenden , und ihre Honigerzeugung nach näherer
pflichtetm" zu^pM ^
°bücher des zur Anzeige VerBestimmung der Reichszuckerstelle zu emem noch
sowobl^ '^ W -n
der Anzeigepflichtigen und zwar
sestzusetzenden Preise an eine noch zu bezerchende
Stelle abzuliesern .
^ .
Strafen bedroht ^ ^
fahrlässige sind mit strengen
Die Anmeldung muß spätestens am 2a . Februar
dem Imkervrrein norliegen.
tet ist
die Angaben , zu denen er verpflichHöchst a. M ., den 9. Februar 1917.
lich unrklÜA ^ ^ setzten Frist erstattet oder wissent- .HkI tiiii <>
der VoEN
oder unvollständige Angaben macht oder
oder die Einn .^ ^U ^ ^ - -^ wider die Durchsuchung
weigert ^ Ä ^ t der Geschastspapiere oder -bücher verAuszahlung der Kriegsfamilien -Unterstützungen.
mit Geldk ^ s»
Gefängnis bis zu einem Jahre oder
Am Donnerstag
den 15. Februar
von vor¬
dieser Strnf °ä
öu zehntausend Mark oder mit einer
räte die
bestraft. Neben der Strafe können Vormittags 8 ^/2 bis nachmittags 5 Uhr findet die Aus¬
obne1lnterM !?^ ^ n worden sind, eingezogen werden,
zahlung der Unterstützungen für die 2. Februarhälfte
oder nicht.
^ dem Anmeldepflichtigen gehören
in Zimmer 2 des Rathauses statt . Es wird darauf
aufmerksam gemacht , daß die Entlassung der Ein¬
ist
die Angaben , zu denen er verpflichtet
, nicht in der gesetzten Frist erstattet oder unrichtige
berufenen aus dem Heeresdienste und Beurlaubungen

zur Arbeitsleistung hier anzuzeigen sind. Auch ist
Mitteilung zu machen , wenn unterstützungsberechtigte
Kinder das 15 . Lebensjahr vollendet haben und
sonstige Veränderungen
in den Verhältnissen der
Unterstützungsberechtigten
infolge Tod u . s. w . eintreten.
Sossenheim
, den 14 . Februar 1917.
Die Gemeindekasse . Lorbeer.
Bekanntmachung.
werden verkauft:
Am Donnerstag
Kohlrüben
, l Pfund 6 Pfg .,
an Nr .
1— 150 von 8— 9 Uhr vormittags
„ 150 — 300
,
9 - 10 „
„ 300 —450
„ 10— 11 „
„ 450 — 600
„ , 1— 12 „
„ 600 — 750
„
2— 3 , nachmittags
, 750 — 900
„
3- 4 „
„ 900 — l056 „
4— 5 „
„
Auf eine Person kommen 10 Pfund.
Am Freitag
Nachmittag
Kriegswurst
, 1 Mund 2,70
an Nr . 601 — 750 von 2— 3 Uhr
„ 750 — 900
„ 3—4 „
., 900 — 1056 „ 4 — 5 „
Die Fleischkarten sind vorzulegen.
Am Samstag
Nachmittag
von 3 —4 Uhr
Zwiebeln
, 1 Pfund für 30 Pfg.
Sossenheim
, den 14 . Februar 1917.
Brum , Bürgermeister.

Im

Rathaus

Fleischversorgung.
Der Fleischverkauf
findet morgen
Verkauft wird:
Rindfleisch ,
1 Pfund für
Schweinefleisch , 1
„
„ „
Kalbfleisch ,
1
„
„ „
Wurst ,
1
„
„ „
3 . bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 71 — 140 von l — 2 Uhr
„ 140 - 210 „ 2 - 3 „
„ 210 - 280 „ 3— 4 „
„ 280 — 350 „ 4 — 5 „
„
1- 70
„ 5— 6 „
b . bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 421 — 490 von I — 2 Uhr
- 490 - 560 „ 2— 3 „
„ 560 — 630 „ 3— 4 „
„ 630 - 700 „ 4 - 5 „
„ 351 - 420
„ 5— 6 „
c . bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 771 — 840 von I — 2 Uhr
„ 840 - 910 „ 2- 3 „
„ 910 — 980 „ 3 - 4 „
„ 980 - 1056 „ 4 - 5 „
„ 701 - 770 „ 5 - 6

statt.
2 .40,
2 .00,
2 .05,
2.25.
nachmittags

nachmittags

nachmittags

Die grünen
Karten erhalten 125 Zr Fleisch
und 50 Ar Wurst , die blauen Karten erhalten die
Hälfte.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der
Warenkarte und der Fleischkarten . Die Marken find
von den Metzgermeistern abzuschneiden .
Bereits
abgetrennte Marken sind ungültig und können des¬
halb nicht angenommen werden.
Sossenheim
, den 14. Februar 1917.
Brum, Bürgermeister.
Steuerzahlung.
Die Staats - und Gemeindesteuern für die Monate
Januar , Februar und März 1917 find in der Zeit
vom I . bis einschl. 14. Februar an die hiesige Ge¬
meindekasse, Zimmer 2 des Rathauses , während der
Kassenstunden — wertags von morgens 8 */r bis
mittags 12 Uhr — zu entrichten . Nachmittags ist
die Kasse geschlossen.
Einzahlungen
können auch auf das Konto der
Gemeinde bei der Kreissparkasse Höchst a . M . oder
auf Postscheckkonto Nr . 11575 beim Postscheckamt
Frankfurt a . M . erfolgen.
Sossenheim,
den 14. Februar 1917.
Die Gemeindekasse . Lorbeer.

Oie !^age.
Nach dem anfänglichen Jubel über die Haltung der
Ver . Siaaien ist jetzt in England eine gewisse Ernüchte¬
rung eiugeireten . Die,Times
' warnt in einem Leit¬
artikel die verbündeten Negierungen
und ihre Völker,
sich allzu großen Hoffnungen über die Wirkungen eines
möglichen Eingreifens Amerikas
in den Krieg hinzu¬
geben . Es sei ausgeschlossen , daß Amerika die gleiche
Kraft entfalten könne wie die kriegführenden europäischen
Staaten . Auch über die Haltung der übrigen Neutralen
kann das Blatt
eine große Enttäuschung
nicht ver¬
bergen . Mißgestimmt bemerkt es , daß nicht einmal von
Spanien eine Aufgabe seiner Neutralitätspolitik
zu er¬
warten sei, obwohl dieses Land immerhin eine andere
Stellung einnehmen könne als die unmittelbaren
Nach¬
barn Deutschlands.
Den Grund dieser seiner zurückhaltenden Auffassung
schöpft das Blatt aus den Nachrichten über die Form
der Kriegführung Amerikas , die aus Washington
ge¬
kabelt wurden . Danach würde Präsident Wilson sich
höchstens zu einer „teilweisen " Kriegsührung
verstehen
können . Die Negierung
der Ver . Staaten
beabsichtigt
keinesfalls , sich den kriegerischen Operationen
des VierVerbandes aktiv anzuschließen , sondern würde höchstens
den Beitritt
Amerikas
zum Protokoll
des Londoner
Vertrages erklären.
„Die Verbündeten, " so meint die ,Times ', „ können
also nicht erwarten , daß die Ver . Staaten , selbst wenn
tatsächlich Not am Mann sei, ihre Drohungen
in wirk¬
same Taten umsetzen werden , obwohl die Verbündeten
und mit ihnen vielleicht ganz Europa
eins solche Be¬
teiligung an den kriegerischen Aktionen als logische Folge
des ganzen Auftretens
Amerikas
erwarten
könnten.
Das Gegenteil dieser Ansfassung ist richtig . Tie große
Entfernung Amerikas vom europäischen Kriegsschauplätze,
die Schwierigkeit
der Aufstellung
und Organisation
amerikanischer Heere und nicht zuletzt das Problem des
Transports
großer Truppenmasseu
machen eine aktive
Anteilnahme
Amerikas
an den Kriegshandlungen
in
Europa fast unmöglich ."
Im übrigen dürfte inzwischen auch Herr Wilson ein¬
gesehen haben , daß sein Schritt bei den Neutralen zu¬
mindest eine Ungeschicklichkeit war ; denn
er erfährt
überall
nur
Abweisung .
Der
schweizerische
Bundesrat
hat
dem Präsidenten Wilson auf sein
Ersuchen , dem Beispiel Amerikas zu folgen und die
diplomatischen Beziehungen
zu Deutschland
gleichfalls
abzubrechen , geantwortet , daß die Schweiz unbedingt
neutral bleibe . Damit hat die Schweiz die Einladung
Wilsons glatt
abgelehnt.
In ähnlicher Weise hat sich die spanische Negierung
schlüssig gemacht . Sie wird wahrscheinlich , unabhängig
von Wilson , Protest in Berlin erheben . Das Madrider
halbamtliche
,Diario
Universal ' veröffentlicht folgende
Erklärung : Spanien
ist in keiner Weise verpflichtet,
dem Beispiele der Washingtoner
Regierung
Zu folgen.
Spanien kann seine Neutralitätspolitik
weiter fortsetzen.
Spanien
kann hoffen , aus dem Konflikte herauszu¬
kommen ohne etwaige Verletzung unserer nationalen
Ehre einerseits und ohne die geringste Schädigung
unserer Interessen
anderseits .
In einem Aitikel zur
Lage schreibt der ,A .B .C .' : Wenn Deutschland imstande
ist, den Verkehr zwischen England
und Amerika zu
unterbinden , so macht das Deutsche Reich damit seinen
größten Schritt zum Siege!
Auch Dänemark ist keineswegs geneigt , den Schlitten
Wilsons zu folgen . Das Kopenhagener Blatt,Politiken
',
das den amtlichen Stellen nahesteht , erklärt : Die Note
(Wilsons ) enthält keine Aufforderung
oder Anfrage,
sondern stellt nur eine Meinungsäußerung
dar , die in¬
folge ihrer Form nach diplomatischem Gebrauch eine
Antwort nicht beansprucht . Der Inhalt der Note wurde
im Ministerrat
erörtert .
Sämtliche
Minister nahmen
daran teil , später halte der Minister des Äußern Scavenius eine Zusammenkunft mit dem amerikanischen Ge¬
sandten Egan , bei der er diesem den Standpunkt
der

Oimierk, äer ^ neckt.
9)

Roman

von Bruno

Wagener.

(Fortsetzung .)

Volkhardt atmete tief auf .
„Das war ein herr¬
licher Abend . In den sechs Monaten , die ich in
Italien
zubrachie , habe
ich mich immer nach dieser
norddeutschen Naturpoesie
gesehnt !
Und nun wollen
wir nach Hanse gehen ."
Am spitzen Ende des Neuenselder Schmalsees
lag
im Röhricht ein leichtes Boot angcpflockt . Der Maler
folgte seinem Führer , der den Fußsteig himinterschritt,
der zum Gestade leitete . Sie schoben das Boot durch
das Schilf , und nun schwammen sie auf der blanken
Fläche des Sees . Das war eine erhebliche Abkürzung
ihres Weges.
Der Maler
saß ganz still, während
Hinnerk die
Ruder handhabte , die er leise ins Wasser tauchte und
nach kräftigem Nucke vorsichtig hob , daß kein lautes
Plätschern
die Ruhe störte .
Die Hellen Tropfen
sielen in glänzender Reihe
von dem Ruderblatt
in
den See zurück und schimmerten in Regenbogenfarben,
wenn das . Mondlicht
sich in ihnen brach . Raschen
Fluges streifte jetzt ein Trupp aufgescheuchter Enten an
dem Boote vorbei , und dann tönte ein sonderbarer
Laut
durch die Nacht , erst wie ein melancholisches
Seufzen und dann wie ein gurgelndes Brüllen.
„Eine Rohrdommel, " sagte Hinnerk halblaut .
„Wo
der Ellerbeek den See verläßt , im sumpfigen Dickicht,
nistet ein Pärchen ."
Wieder tönte der schauerliche Ruf über die Wasser¬
fläche, und vom Walde antwortete
das grelle Lachen
einer Eule.
»Dort drüben wollen wir fahren, " sagte der Maler

dänischen Regierung milteilte , eine weitere Antwort wird
nicht abgegeben werden.
Die schwedische Presse endlich verurteilt einstimmig
den Schritt Wilsons , mit dem er die Neutralen
auffordert , Amerika zu folgen . Das angesehene Stock¬
holmer Blatt ,Nya Dagligt Allehanda ' erklärt , die Maß¬
nahme Wilsons
überrasche nicht nur durch ihre Rück¬
sichtslosigkeit , sondern auch durch die seltsame Auffassung,
die ihr zugrunde liege . Auf solche Politik könne sich
ein unabhängiger
neutraler Staat wie Schweden natür¬
lich nicht einlassen . , Svenska Dagbladel ' schreibt : „Viele
einflußreiche Stimmen in den Vierverbandsländern
haben
seit Anfang des Krieges das Recht , neutral zu sein, in
Abrede gestellt und Maßnahmen
gefordert , uni die neu¬
tralen Staaten als Hilfstruppen für das Kriegsziel des
Vierverbandes
mit in den Kampf zu zwingen . Daß
ein solcher Versuch schließlich in der jetzt gewählten Form
gemacht wird , gehört doch zu den allergrößten Über¬
raschungen dieses Krieges . "
Herrn Wilson bleibt also lediglich die Zustimmung
einiger norwegischer Zeitungen , die aber kaum ausreichen
dürste , um Norwegen
zu einem selbständigen entschei¬
denden Schritt zu drängen . Es ist vielmehr anznnehmen,
daß auch die nordischen Staaten sich mit einem gemein¬
samen Protest in Berlin begnügen werden.

PslitilcbL ArmcklebAKI.
Deutschland.
*Die
nächste Sitzung des Reichstages
findet
am . 22 . Februar , nachmittags 3 Uhr statt . Die Tages¬
ordnung wird noch bekanntgegeben werden.

Polen.
*Das Organisationsstatut
des Staats¬
rates,
das
in der letzten Sitzung
angenommen
wurde , handelt von den Organen
des Staatsrates:
Allgemeine Versammlung , Ausführender Ausschuß , Krönmarschall , Abteilungen , vorbereitende Kommissionen und
örtliche Kommissare . Der Ausführende
Ausschuß be¬
sorgt unter der Oberaufsicht der allgemeinen Versamm¬
lung die organisatorischen und administrativen Aufgaben
des Slaatsrats . Er verständigt sich im Namen des
Staatsrates
mit den Okkupationsbehörden . Die Organi¬
sation der noch nicht eingerichteten Kriegsabteilung
be¬
darf der Bestätigung
des zur Organisierung
des
polnischen Heeres berufenen Oberkommandierenden
der
verbündeten
Mächte . Vis zur Errichtung
einer Ver¬
waltung wird ein allgemeiner Ausschuß im Einverständ¬
nis ^ mit den Okkupationsbehörden
in den Kreisen und
größeren
Städten
Ortskommissare
ernennen .
Die
Staatsraismitglieder
sind Beamte der Krone Polens im
StaatSrat , nicht Vertreter
von Parteien
und Organi¬
sationen und können nicht am politischen Parteikampf
teilnehmen.
England.
* Bei der Wiedereröffnung
des Parlaments
hielt der
König eine Thronrede,
in der er zunächst auf das
Friedensangebot
der Mittelmächte
verwies , das sür
England
keine Grundlagen
zur Verhandlung
geboten
habe . Im weiteren Verlause der Wde kündigle der
König weitere Forderungen
zur nachdrücklichsten Fort¬
setzung des Krieges an und gab der Hoffnung Ausdruck,
daß das Land sich und das umgebende Meer aufs
äußerste verteidigen werde.

Italien.
^Interessante
Mitteilungen
über die Fürsorge*
Mailänder
Blättern
zufolge hat der Herzog
zöglinge
im Kriege
wurden
im HaushaltsansderAbruzze
n aus Gesundheitsrücksichten das Ober¬
schuß des preuß . Abgeordnetenhauses
gemacht . Danach
kommando
über
die italienische Flotte nieder¬
hat sich die Fürsorgeerziehung , deren Nutzen so häufig
gelegt.
Sein
Nachfolger
ist Admiral
Thaon de
bestritten wurde , an den aus der preußischen Fürsorge
Revel , ' der zugleich die Leitung des Admiralstabes
hervorgegangenen
13 072 Hceresmitgliedern gut bewährt.
übernimmt.
Eine große Zahl von ihnen sei zu Unteroffizieren , einer
Nustland.
sogar zum Olfizier befördert worden . Viele von ihnen
*
Petersburger
Blättern
zufolge hat der Zar an¬
hätten das Eiserne Kreuz erworben .
Einer von ihnen
geordnet , daß
zur Beratung
der
polnischen
habe das Eiserne Kreuz erster Klasse erhallen . Die
Fragen
eine
Sonderkommission
unter
dem
entlassenen Zöglinge
stünden in lebhaftem
brieflichen
Vorsitz des Ministerpräsidenten
gebildet werden soll,
Verkehr mit ihren früheren Lehrmeistern
und Dienst¬
dem die Minister des Krieges , des Innern , des Äußern
herren . Im Jahre 1915 sind 11 273 Fürsorgezöglinge
in Preußen
neu eingewiese » 'morden . Das
ist die s und der Finanzen , der Generalstabschef , die Präsidenten
! der Kammer und des Staatsrates
und einige besonders
Höchstzahl , die seit Bestehen des Fürsorgeerziehungsgenannte Persönlichkeiten angehören sollen , darunter der
gesetzes erreicht worden ist, und bedeutet fast eine Ver¬
frühere Ministerpräsident
Gorcmhlin
und der frühere
doppelung der Zahl von 1902.
Minister des Äußern und jetzige Botschafter in London
*Die Zollschranke
zwischen 'Kurland
und
Sasonow.
Polen
ist von jetzt an aufgehoben.
Jedes
Griechenland.
Äcrwallungsgebiet
erhebt Einfuhrzölle nur bei der Ein¬
*Die
Blockade
Griechenlands
ist
einer
fuhr aus Deutschland bzw . Österreich -Ungarn nach dem
Londoner Meldung der ,Nationaltidende ' zufolge auf¬
sür jedes Gebiet jetzt gültigen Zoll - und Tarataris.
gehoben;
in
den griechischen Häsen werden wieder
Waren , die auS einem Gebiet in das andere eingesührt
Weizenladungen
gelöscht.
werden , bleiben von den inneren Steuern des letzteren
Amerika.
befreit . Eine Ausnahme findet bei Salz statt , das im
* In
politischen Kreisen der Ver . Staaten
Gebiet Ost mit einer Steuer
wird
von acht Mark für den
einer ,Times ' - Depesche aus New Jork zufolge die
Doppelzentner belastet werden darf . Bestehende indirekte
Bildung
eines
nationalen
Kabinetts
ins
Steuern dürfen ohne Genehmigung des Verlragsgegners
Auge gefaßt , dem mehrere republikanische
Staats¬
nicht herabgesetzt werden . Ausfuhrzölle
und Mono¬
männer , so Taft
, Noosevelt
und
der frühere
pole werden durch diese Vereinbarung
in keiner Weise
Generalstaatsanwalt
Wickersham angehören werden.
berührt.

Österreich -Ungarn.

Volkswirtschaft.

*Die,Wiener
Allgemeine Zeitung ' schreibt : Die
Besprechungen
zwischen dein Ministerium
des Äußern
Behandlung erfrorener Kohlrüben . Es werden
und dem hiesigen amerikanischen Botschafter dauern an.
in der letzten Zeit vom Publikum Klagen
über ersrorenc
Kohlrüben
Die diplomatischen
erhoben .
Bei dem außergewöhnlich
starken Frost
Beziehungen
zwischen
läßt sich das Erfrieren
der Kohlrüben
den Ver . Staaten
nicht vermeiden . Selbst
und Österreich -Ungarn
bestehen
wenn
bei der Verladung
die größtmöglichste
Sorgfalt
be¬
weiter.
Zu
einem endgültigen Ergebnis haben die
obachtet wird und die Ware nur in geschlossenen Waggons
Besprechungen vorläufig noch nicht geführt . In Amerika
eüUrifft , so erfriert die Ware schon auf dem Transport
vom
sind Strömungen
und Bemühungen
vorhanden , die
Großhändler
znm Kleinhändler . ES wird jedoch darauf ouldarauf hinausgehen , den Fortbestand der diplomatischen ! mertsam gemacht , daß erfrorene
Kohlrüben
in der gleMm
Beziehungen zwischen den Ver . Staaten und ÖsterreichWeise wie erfrorene Kartoffeln behandelt , nämlich sofort nivgUngarn zu ermöglichen.
! lichsr mehrere
Stunden
in kaltes Wasser
gelegt werden
mit gedämpfter Stimme . „Aus dem Schatten heraus
sieht sich die Helle Nacht schöner an ."
Hinnerk nickte und überquerte
den hier schmalen
See .
Und nun fuhren sie im tiefen Dunkel des
Waldes dahin , ohne den Mond zu sehen , der sein
ganzes blendendes
Licht in goldiger Fülle auf das
jenseitige Ufer warf . Jetzt kamen sie an eine Aus¬
weitung des Sees . Unmittelbar
ihnen gegenüber hob
sich auf dem Uferrande das hohe Strohdach des Nickmannschen Hauses ab . Das Moos
auf der breiten,
schräg geneigten
Fläche schimmerte smaragdgrün
im
Mondenscheiu.
Da
hob plötzlich der Maler die Hand .
„Gibt
es Nixen hier im See ? " fragte er mit staunendem
Flüstern . Das Boot lag ohne Regung auf der dunkel
beschatteten Flut . Atemlos starrten die beiden Männer
zum jenseitigen Ufer . Weiß wie Marmor
hoben sich
dort eines
Weibes
Schultern
und Armee aus den
perlmutterartig
glänzenden
Wassern , die in leisem
Spiele um die junge Schönheit sich kosend zu wiegen
schienen . Die einsam Badende
ahnte keines Menschen
Nähe . Langwin schritt sie dem User zu , und der schim¬
mernde Rucken tauchte aus
der Flut .
„ Aphrodite
Anadyomene !" flüsterte der Maler entzückt.
Es war , als hätte das leise gesprochene Wort eines
Zaubers
Bann
gebrochen , der bis dahin auf dem
jungen Burschen gelegen hatte . Mit trunkenen Augen
hatte er ausgeschaut . Nun wandte er in Heller Be¬
schämung das Haupt . Das Ruder fuhr klatschend ins
Wasser , und der Nachen glitt , vom schnellen Schlage
getrieben , schräg über die" Fläche , so daß er gleich
darauf außer Sicht des badenden Mädchens
war und
an einer entfernteren Stelle auf das Ufer stieß.
„Wie schade !" rief Volkhardt
mit offenem Be¬
dauern .
„ Steigen
denn hierzulande
die Göttinnen

! vom Himmel herab , um nachts im See zu baden?
erschrak die junge Dame nicht übel , als sie
! übrigens
-i das Ruder klatschen hörte .
Sie verschwand sogleich
hinter dem Weidengesirüpp . Wer war es eigentlich ? "
„Ich weiß es nicht, Herr, " sagte der Knecht mürrisch
und schritt vor dem Maler her , um ihn ans dem nächsten
Wege zur Dorfwirtschast zu bringen , in der er Nacht¬
quartier bestellt hatte.
7.
Helles Glockeukliiigen läutete den Gottesdienst aus.
Sonntäglich geschmückt, strömten die Andächtigen aus der
alten Kirche , um deren Langhaus
von grauem Felsgestein dunkler Efeu seinen starken Arm klammerte.
Aus Holz gefügt erhob sich in plumpem Ban milder
Vorderseite der einfache,, schwarzbranne Turin , niedrig
und gedrückt. ' Aber dis Morgensonne
blitzte über¬
mütig auf den vergoldeten Zeigern und den Ziffern der
Uhr . Und lustig bimmelte die Glocke über das Dorf
hin .
Neuenfelde
war eins der ältesten und wohl¬
habendsten Kirchdörfer im weiten Umkreis . Vier Nachbardörser waren hier emgepfarrt , und behäbig grüßte
das stattliche Pfarrrhaus
— ein wenig hoher gelegen —
aus
dem dichten Grün
seines pärkartigen
Gartens
hervor . Der junge Pfarrer , der seit zwei Jahren hier
amtierte , schritt eben durch die Reihen der Kirchengänger
über den mit Rosen geschmückten Friedhof , um dann
die Straße zu überschreiten und im Pfarrhaus
zu ver¬
schwinden.
Um die Familie
Rickmaun hafte sich eine dichte
Gruppe gebildet , Bäuerinnen
im halbstädtischen Sonn¬
tagsstaat . mit großen Tüchern um die Schultern und
im bloßen Kopfe , und ' etwas abseits um Gesine ge¬
drängt , die jungen Mädchen.
Franz Rickmmm stand ein wenig verlegen neben seiner
Frau , die einmal übers andre versicherte , noch sollte

gemacht
wieder genußfalng
müsse », wodurch die Kohlrübe
bis zur
In jedem Falle sind aber die Kohlrüben
wird .
möglichst kühl aufzubewahren . Sie
im Haushalt
Verwendung
gelagert wer¬
dürfen nicht längere Zeit in warmen Räumen
den , da infolge des Frostes sonst die Gefahr des Verderbens
besteht.

Uann Amerika uns schrecken?

geheuer gewachsen ist. Das Risiko großer Truppen¬
wäre für Amerika um ein Beträchtliches
transporte
größer , als es bisher für die englischen Tochlerländer
hat Amerika auch nur die
gewesen ist. Einstweilen
diplomatischen Beziehungen abgebrochen und ein Ein¬
greifen in den Krieg durch eine feindliche Handlung vor
wurden
Es
beschlossen.
noch ' nicht
Hand
der
laut,
bereits allerlei Äußerungen
aber auch darüber
so daß die Frage am Platz ist, wie die Möglichkeiten
in den Krieg beschaffen sind.
eines täligen Eingreifens
die
crsrenlich , daß
Es ist darum die Feststellung
für Amerika und die Fährnisse sehr
Schwierigkeiten
am Kriege,
groß sind und eine erfolgreiche Beteiligung
durch die unseren Feinden der Sieg Zngewendet werden
könnte , mit großer Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen
betrachtet werden kann.

von neuem Personal
arbeitern wird durch Ausbildung
begegnet . Für die Heranschaffung von Massengütern,
wie Kohlen , Koks , Briketts , Kartoffeln und Gemüse,
in weitestgehendem
soll die städtische Straßenbahn
Maße benutzt werden , auch will man die Volksschüler
von Handwagen
zur Bedienung
und die Jngendwehr
und Karren heranzichen.
hat sich ein
Wien . Ans einer belebten Straße
fuhr,
schwerer Unfall ereignet . Ein Straßenbahnzug
angeblich infolge Versagens der Bremse , mit voller Ge¬
schwindigkeit einem andern Zug in die Flanke hinein,
des elfteren entzweigerissen
so daß der Triebwagen
des angesahrenen Zuges
wurde . Auch der Triebwagen
ist schwer beschädigt worden . Eine ungefähr 35sährigs
Frau wurde getötet , 38 Personen wurden verletzt , dar¬
unter drei schwer und ungefähr zwanzig erheblich.

Amerika hat bekanntlich bisher nur die diplomatischen
Beziehungen abgebrochen , dagegen aber in den Krieg
noch nicht
von Feindseligkeiten
selbst durch Eröffnung
eingegriffen . Es wurde darum auch die Rentcrmeldnng
Widerrusen , daß unsere in Amerika liegenden Handels¬
schiffe von der amerikanischen Regierung beschlagnahmt
worden seien . Dagegen hat Präsident Wilson sich ver¬
in den
anlaßt gesehen , durch eine andere Maßnahme
AbKordneienhause
ungarischen
Im
Budapest .
Krieg Europas einzugreifen , indem er sich an die neu¬
Theodor
der Rede des Grafen
während
wurden
tralen Mächte wandte , um ihnen seine Auffassung von
drei
Galerie
zweiten
der
von
)
(oppositionell
Baithyany
der Lage einzuimpfen und gegen uns aufzuhetzen . Wir
Berlin . Prinz Friedlich Leopold der Jüngere von
wurde verletzt.
Niemand
Nevolverjchüsse abgegeben .
dürfen hoffen , daß er damit keinen Erfolg hat , denn
Felde
dem
aus
wegen
Herzleidens
eines
der
,
Preußen
Der Täter wurde der Polizei übergeben . Anscheinend
tatsächlich haben die neutralen Mächte Europas durch
zurückgekehrt ist und dann an der Münchener Universität
unsere II -BootSerklärnng nur sehr wenig zu leiden , viel
über sie
weniger als durch die Blockade , die England
L
verhängt hat.
Es erscheint überhaupt völlig verfehlt , wenn Amerika
von dem
glaubt , uns durch Schrecken und Drohungen
einmal gefaßten Vorsatz abzubringen , dem Krieg durch
I7 -Äoot -Krieg einen schnelleren
den uneingeschränkten
Abschluß zu geben . Amerika hat zwar ein Heer und
eine ziemlich starke Flotte , es ist aber doch sehr die
Frage , ob Amerika trotzdem imstande ist, in einem den
in den
Verlauf des Krieges bestimmenden Umfang
Amerika will nach
einzuKampf aus dem europäischen Kriegsschauplatz
Meldungen
englischen
Linien¬
37
ans
besteht
Amerikas
Flotte
zreifen . Die
die in den Häfen der
schiffen, von denen 12 mehr als 20 000 Tonnen
inter¬
noch
Vcr . Slawen
dürste »
diesen
von
Einige
haben .
Gehalt
Die beiden größten weisen so¬
nierten deutschen
nicht sertiggestellt sein.
auf , während
gar einen Gehalt von 33 000 Tonnen
beschlagnah¬
Schiffe
6 Linienschiffe aus dem Jahre 1906 bis 1914 rund
men . Von den 55
28 000 Tonnen Gehalt haben . Außer diesen 37 Linien¬
deutschen großen
schiffen verfügt Amerikas Flotte über 15 Panzerkreuzer,
zeigt unser
Dampfern
von denen die neuesten aus dem Jahre 1906 stammen
ausBild folgende Schiffe:
von 16 240 Tonnen
und einen Tonnengehalt
der Marine
Die gesamte Mannschastsstärke
1 . Hilfskreuzer „ Kron¬
weisen .
7 X
prinz Wilhelm " .
beläuft sich einschließlich der Offiziere aus rund 50 000
Mann.
2. Den Niescndampser
As,
Man muß dabei allerdings in Betracht ziehen , daß
„Vaterland " .
die amerikanische Floiie stets unter großem Mangel an
3 . „ Kronprinzessin
Offizieren und Mannschaften leidet , so daß die offiziellen
4 . De»
Cccilie " .
der amerikanischen
über die Personalstärke
Zahlen
„ Prinz
Hilfskreuzer
Marine nicht zutreffend sind . Im Falle eines Krieges
".
Friedrich
Eilet
Erausgebildelen
an
Amerikas würde sich der Mangel
satzreserven dadurch um so mehr fühlbar machen , als
völlig aufgesüllt
nirgends
schon die aktiven Bestände
in den
Er brach bei seiner Festnahme rn
war er betrunken .
hat
studierte , hat sich jetzt beim Oberkommando
des V -Boot -Wesens
sind . Ans dem Gebiete
die Ursache seiner Tat machte er
zum Aus¬
Über
dabei
.
aus
und
Tränen
gemeldet
Hilfsdienst
zum
Marken
nachdem
,
getroffen,
Maßnahmen
größere
Amerika erst
. Der Zwischenfall ver¬
Angaben
Schnee¬
zum
auch
,
unzusammenhängende
Dienst
jedem
zu
er
daß
,
gebracht
bewährt
druck
sich das O -Boot in diesem Kriege hervorragend
Erregung.
besondere
keine
ursachte
stelle.
Verfügung
zur
sich
schippen,
sollen hundert lt -Boote
hat . Nach ZeiinngSmcldnngen
des
Laibach . Das steierische Grenzstädtchen Rann
Ein besonderer Vorstandsansschuß
gebaut werden.
Berlin .
Bei der Bedeutung unseres 0 -Boot -Krieges ist ein
ist zu einer Beratung über die
Deutschen Slädletages
wurde durch das Erdbeben schwer betroffen . Zahlreiche
durch die
Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
erfolgreiches Eiugreijeu der nmerikanilchen Flotte kaum
Personen sind verwundet worden , von ihnen sind zwei
der
Städte znsammengelrclen . Eine Zusammenstellung
mögiich . Wie siehr es nun mit der Möglichkeit , die
gestorben . Als das Erdbeben ausbrach , eilte die Be¬
nach den Kriegsschauplätzen zu
amerikanischen Truppen
Maßregeln , die die Städte ank diesem Gebiete bereits
völkerung , von wildem Schrecken erfaßt , aus den Häusern
Weiter
werden .
entsenden , um dadurch die Armeen unserer Feinde zu
ergriffen haben , soll veröffentlicht
auf die Straße . Niemand wagte mehr unter Dach zu
Franlreichs mit
verstärken ? Aus den Verhandlungen
würde eingehend beraien , welche sonstigen Schritte die
gehen . Die meisten Gebäude stürzten zusammen und
schwierig große
unter¬
wissen wir , wie ungeheuer
in Eisenbahnwagen
Japan
Städte noch tun können , um den bargeldlosen Zahlungs¬
die Obdachlosen mußten
werden.
gebracht
über den Ozean sind . Zwar haben
,
.
fördern
Truppentransporte
zu
Möglichkeit
nach
verkehr
die englischen Kolonien , wie Australien , Kanada usiv.
Posen . ,Kur >er Polsist meldet , daß znm Andenken
Haag . In Nonen liegen dem ,Basier Anzeiger'
nach dem westlichen Kriegs¬
große Truppentontnigcnte
Polens Gedenkmünzen
an die Selbständigkeiiserklärung
gegenwärtig 1200 Schaluppen mit 4000 Waggons
zusotge
schauplatz geschickt. Es fragt sich aber , ob Amerika das
für Munitions¬
geprägt worden sind und zum Preise von 5 Mark aus¬
Kohlen , in Bordeaux 200 000 Tonnen
englischen
die
wie
gleiche Interesse daran haben wird
unmöglich
gegeben werden.
fabriken bestimmte Kohlen , deren Abtransport
Tochlerländer , um die ungeheuren und kostspieligen Be¬
selbst unter Kohlenmangel
ist, weil die Eisenbahnen
hiesige Magistrat beabsichtigt eine Zen¬
Der
.
Köln
aus sich zu
schwerlichkeiten großer Truppentransporte
meldet der .Basier
leiden . Ferner
Zu errichten , durch die
und Wagenmangel
tralstelle iür das Transportwesen
nehmen.
330 Bahn¬
Anzeiger ' : In England wurden im Januar
aller Transport¬
Benutzung
weitgehende
möglichst
eine
über
Es kommt dazu , daß durch unsere Seetperre
häufige?
mehr
nicht
fahren
Züge
Die
geschlossen.
höfe
erzielt
,
Privatfnhrwerke
der
auch
mittel , insbesondere
und unsere erweiterte
England , Frankreich und Italien
als vor 30 Jahren.
und Wagen¬
an Fuhrleuten
Dem Mangel
.
wird
ganz un¬
E -Bool -Täiigkert die Gefahr der Transporte

dnpoliliscker Oagesbsricbl.

)n Amerika
internierte
deutsche
Schisse.

würde erst
niemand etwas wissen, denn die Verlobung
—
werden
heute nachmittag zum Kaffee begangen
aber wenn doch schon einmal davon geredet werde,
dann wollte sie nur gleich sagen , daß der Johann
Mark und die schöne
zwar zwanziglawend
Sicmers
Wiese mitbekäme , daß er aber von Glück reden könne,
ließ
eine so gute Partie zu machen . Währenddessen
Gesine ihr neues Kleid bewundern , das sie in Lübeck
gekauft batte — gleich fertig . Aber es saß , als sei
beiasteien
es für sie gemacht , lind die Freundinnen
den feinen Stroh¬
die schwarze Seide und bestaunten
heimliche
wurden
Dabei
hut mit Rosen darauf .
geworfen , die sich
Bücke zu der Gruppe der Männer
Bruder
langen
seinen
und
Siemers
um Johann
Gottfried geschart hatten — die meisten in schwarzen
Röcken, manche aber auch in sauber gebürsteten Joppen.
war das Ereignis des
Die bevorstehende Verlobung

,

Tmges.

^

^ ,

Gesine war nur halb bei der Sache und gab oft
zerstreute Antworten anr die neugierigen prägen . ^ hre
Kircye war er
Blicke suchten Hinnerk Meyer . In
gewesen ; sie hatte ihn auf der Empore sitzen sehen,
und

während

sie mit

vornübergeueigtem

Kopfe

schemvar

ge¬
den Zinsgrrmyen
über
der Predigt
andächtig
lauscht hatte , war cs ihr ganz deutlich gewesen , als
ruhe der Bück des Knechtes ganz unausgesetzt auf rhr.
Da kam er nun um die Ecke der Kirche — an seiner
Seite eine ärmliche Frau ; kaum sünsundvierzig mochte
sie sein, aber abgerackert und müde sah sie aus , und
gebückt schritt sie neben dem großen Sohne dahin , der
sich zu ihr herabbeugen mußte . Sie kamen wohl vom
Grabe des Vaters , den Hinnerk kaum gekannt hatte.
sahen sich nach ihm
Auch die andern Mädchen
um. Denn er war der hübscheste Bursch im Dorfe
in seinem Wesen . Das
and feiner als die andern

hatte er vom allen Pfarrer . Und nun gesellte sich Liese
Rickmann zu den beiden , und alle drei schrillen sie
der jungen Mädchen vorüber.
dicht an der Gruppe
Und nun
Gesine war blaß geworden vor Ärger .
lachte und
Hörle sie, wie die dumme Trine Mahnte
„Schade um den hübschen Burschen,
ganz laut sagie :
wenn der nur' Geld hätte , der könnte wen anders
bekommen als die Liese Nickmann ."
Gesine tat , als hätte sie nichts gehört . Aber es war
ihr wie ein Stich durchs Herz gegangen . Wenn der
Ob er dann auch mit der Liese
Hinnerk Geld hätte !
er die stolze Gesine
gehen würde , oder würde
wählen ? Mit brennenden Bücken sah sie den Dahin¬
entlang¬
schreitenden nach , die langsam die Dorfstraße
gingen , um Hinnerks Mutter nach Hanse zu bringen.
ganze Dorf.
das
war
voll
Von Lindenduft
am
als draußen
Nirgendwo aber duftete es süßer
anderen Dorsansgang , wo ein paar ganz alte und
auf dem Anger standen,
doch noch kräftige Bäume
einem schlechten und steinigen Stück Weideland , auf
dem die kleinen Leute unentgeltlich ihre Ziegen grasen
stand als letzte Behausung
lassen durften . Daneben
die Kate der Witwe Meyer . Jetzt stand diese , vor der Tür
und schalt, daß Liese ihr nicht von dem Kuchen gebracht
hatte , der bei Nickmanns gestern abend zur Verlobung
gebacken war . Na , überhaupt diese Reichen ! Abgeben
war deren
Alles selbst behalten
können sie nichiS.
Losung . Und so eine arme Frau mußte in der elenden
Hütte Hausen, während die Schweine der Bauern es in
ihren Ställen besser hatten . Und irrte man sich dann
einmal und nahm einen alten Nock und ein Porte¬
monnaie mit , weil man glaubte , der Nock sei abgelegt
bestimmt und das Portemonnaie
und zum Fortwerfen
leer — dann wurde man eingesperrt . So sprach die
Alte und brach zuletzt in Tränen aus.

Hinnerk hatte erst getan , als höre er nichts ; er
machte sich am Fenster zu schaffen, vor dessen zer¬
brochene Scheibe er ein Stück Puppe klebte, damit es
nicht so stark zöge in der alten Baracke , in der seine
Mutter so oft rheumatische Schmerzen auSziihalten hatte.
Dann aber schlug er mit der Faust aus den wackligen
Sie würde
Tisch und verbot der Alten den Mund .
schon Arbeit finden auf den Bauernhöfen , wenn sie mehr
auf sich hielte und ordentlicher wäxe und vor allem das
Klatschen ließe . Aber mit ihrer bösen Zunge mache sie
sich nur alle Leute zu Feinden . Und jetzt natürlich,
im Gefängnis
nachdem sie zweimal wegen Diebstahls
gesessen, könne sie nicht erwarten , daß man ihr Ver¬
trauen schenke und Arbeit gebe.
Er hatte sich in Hitze geredet . Die ewigen Klagen
der Mutter über Gott und die Welt mußte er jedesmal
mit anhören . Es wurde ihm wirklich zuviel . Er war¬
en: guter Sohn . Den größten Teil seines Lohnes
opferte er der Mutter , und von seinem Frühstück sparte
etwas ab , um es ihr mitzubringen.
Mw6
Das bißchen Karioffelland bestellte er , den Gurten grub
er um , und im Winter schleppte er ihr Holz aus der
Bnschkoppel herbei . Und dafür hörte er ihre ungerechten
Klagen an und zitterte vor Angst , daß sie wieder stehlen
— das hatte ihm der
könnte . Denn das drittemal
Amtsrichter warnend - gesagt — wandre die in wieder¬
ins
holten Rückfällen Befindliche ohne Barmherzigkeit
und dann in die Korrektionsanstalt.
Zuchthaus
Das alles hatte er ihr mit heftigen Worten gesagt,
niedergesiniken
während sie heulend ans den Bellrand
am
war . Jetzt zupfte ihn Liese mit leiser Bewegung
Arme . Ec sah in ihre bittend auf sie gerichteten Augen.
Ein Gefühl der Beschämung überkam ihn . Schließlich
war es docki seine Mutter , die er so hart behandelte.
(Forftctzuiig folgt )
Hi »

Lokal - Nachrichten.

Speck äußerst gering sind, sind diese Dinge als Ersparnis ohne weiteres angegeben hat, hat der
Auslandsware immer noch zu haben. Natürlich zu andere Teil sie mit verschiedener Begründung in Ab¬
den unerhörtesten Preisen, Butter zu 8 bis 10 Mk., rede gestellt. So ist von dieser Seite
Sossenheim, 14. Februar.
behauptet
Speck ebenso, das Ei zu 65 Pfg . Der berechtigten worden, daß die mit der Schale gekochten Kartoffeln
— Kriegsauszeichnung . Das Eiserne Kreuz Vermutung, daß hier viel Inlandsware sich in von den Gästen nicht gern gegessen werden, weil sie
2. Klaffe erhielt der Wehrmann Paul Heinrich Auslandsware verwandelt, hat auf einer Tagung trockener sind und eine größere Fettmenge
bean¬
Faubel von hier; derselbe wurde auch zum Ge¬ der landwirtschaftlichen Vereine von Westfalen in spruchen als Salzkartoffeln. Ebenso soll die beim
freiten befördert.
Münster auch der dortige Regierungspräsident Raum Schälen in gekochtem Zustande eintretende Erspar¬
— Das seltene Fest der goldenen Hochzeit gegeben. Er sagte, daß im Münsterland Händler nis dadurch ausgeglichen werden, daß beim Ent¬
feierten am letzten Sonntag hier die Eheleute Herr herumliefen und zu unerhört hohen Preisen Butter fernen der schlechten Teile im gekochten Zustande
Adam Ewald und Frau Franziska Kath., geb. aufkauften, die dann offenbar als Auslandsbutter mehr Verlust entsteht, als wenn dies im rohen Zu¬
Moos ; der Jubilar ist 79 und die Jubilarin 80 in den Großstädten umgesetzt würde. Der Redner stande geschieht
. Es erscheint für die abfälligen
Jahre alt. Beide sind für ihr Alter noch sehr rüstig. richtete die Mahnung an die Versammelten, solche Urteile der Umstand maßgebend gewesen zu sein,
, da das niemand vor Gott daß die Gäste die Salzkartoffeln bevorzugen, was
Möge es dem Jubelpaare beschieden sein, auch ihre Verkäufe einzustellen
und seinem Gewissen verantworten könne. Zur aber wohl in der Hauptsache auf die hier herrschende
diamantene Hochzeit zu feiern.
— Achtung beim Pferdefiittern . Zur Er¬ Erhärtung der unzulässigen Butterverkäuse an Händ¬ Gewohnheit zurückzuführen ist.
nährung der Pferde in dieser futterarmen Zeit weist ler führte der Präsident an, daß von den 10 Land¬
* Der preußische Staatshaushaltsplan
bringt
die Pferdeschutzvereinigung über ganz Deutschland, kreisen des Regierungsbezirks Münster nur 6 Kreise beim Eisenbahnetat 1 Million Mark für die Er¬
E. V., Berlin W. 62, darauf hm, daß es sich bisher Butter an die Bezirksstellen abgeliefert haben, weiterung des Höchster Bahnhofes, 3 Millionen
empfiehlt, vor Verabfolgung des Futters zu tränken, voni 1. November ab gar nur 4 Kreise. Der Mark für die Lokomotivwerkstätten bei Nied und
das Futter selbst aber nicht naß, sondern nur leicht Unterschied in der Ablieferung war also augenfällig. ferner Iffz Million Mark kür die selbständige Ein¬
angeieuchtet zu geben. Es ist falsch, das beste Während ein Kreis im Monat November 23 198 führung der Hamburger Linie in den Frankfurter
Futter morgens vor der Arbeit zu geben, da dies Kilogramm ablieferte, lieferte ein anderer nur 1OVa Hauptbahnhof.
zum großen Teil verloren geht. Zwei Drittel des Kilogramm. Aehnlich wie mit der Butter ist es
— Das Schwein im Sarg . Aus Düsseldorf
zuständigen Kraftfutters sollte man abends nach mit dem Fleisch. Welche betrügerischen Manipula¬ wird gemeldet: Ein Geschäftsmann in Meiderich in
tionen
vorgenommen werden, geht daraus hervor,
vollendeter Arbeit aufschütten
, da es in der längeren
daß die Polizei in Recklinghausen bei einem Metzger der Nähe von Duisburg wollte ein im geheimen
Nachtruhe am besten ausgenutzt wird.
kürzlich 30 ausgeschlachtete Kälber beschlagnahmte, geschlachtetes Schwein ohne Wissen der Behörde nach
— Die Straßenbeleuchtung hat auch hier in¬ die
auf krummen Wegen erworben waren. Nach Duisburg schaffen und verpackte es zu diesem Zweck
folge der Kohlenknappheit eine Einschränkung er¬ der Aussage
in einen Sarg . Die mißtrauischen Brückenwächter
fahren müssen. Mit wenigen Ausnahmen, die aus Geschäfte den des ertappten Meisters haben andere öffneten aber den Sarg und beschlagnahmten die
gleichen Betrug
Verkehrsrücksichten geboten erscheinen
, werden bis auf stände haben natürlich große begangen. Diese Zu¬ angebliche Leiche.
Warenverteuerungund
weiteres nur noch die Richtlaternen angezündet Warenknappheit im
Gefolge. Hier muß mit aller
werden.
Entschiedenheit eingegriffen werden, und es muß
Durch die Lupe.
— Schüler mit Militärmützen . Vielfach sieht dahin kommen, daß alle Auslandswaren restlos
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
man heute Knaben mit Militärmützen herumlaufen, von den Reichsstellen erfaßt werden und bis zur
die den Stempel eines Truppenteils tragen, also Abgabe an die Verbraucher unter der Kontrolle
Was so lange wir erwartet — schon seit einem vollen
Jahr , — wird nun endlich einmal dennoch — just zum
Eigentum der Militärverwaltung sind. In Biebrich dieser Stellen bleiben.
rechten Zeitpunkt wahr . — Ohne jede Rücksichtnahme, —
erläßt die Polizeiverwaltung öffentlich Aufforderung
— Ziegenfleisch. Der Ankauf von Ziegen und die wir längst zuviel gezeigt, — wird den Gegnern nun¬
zum Abliefern dieser Mützen mit der Androhung
mehr endlich — jetzt das rechte Lied gegeigt. — Lange
Ziegenlämmern zum Zwecke der gewerblichenSchlach- schon
von Strafverfolgungen wegen Unterschlagung.
hat man 's empfunden, — daß kein Ende abzuseh'n,
tung ist nur den von den Viehhandelsverbänden be¬ —
ehe man sich nicht entschlossen, — Englands Herzschlag
— Witterungsumschlag . Die Periode selten auftragten
Aufkäufern gestattet. Für das Fleisch abzudreh'n. — Endlich nun vor wenigen Tagen — faßte
starker Kälte scheint vorüber zu sein. Aus allen
von
Ziegen
und Ziegenlämmern werden demnächst Deutschland den Entschluß, — dessen fürchterliche Wirkung
Gegenden wird wenigstens eine erhebliche Temperatur— baldigst schon sich zeigen muß . — Was der Brite seit
Kleinoerkaufs
-Höchstpreise festgesetzt.
drei Jahren — unaufhörlich fortgesetzt — ohne etwas zu
steigerung gemeldet. In Ostpreußen trat sogar be¬
— Kartoffeln in der Schale . lieber den tat¬ erreichen, — soll ihm selber drohen jetzt, — statt dem
reits Tauwetter ein; das Thermometer zeigte dort
Deutschen Volk die Nahrung — abzusperr'n, wie er's ge¬
am 10. Februar 3 Grad Wärme. Am Niederrhein sächlichen Erfolg und die Erfahrungen, die die Stadt dacht,
— naht sich das Gespenst des Hungers — jetzt
Wilmersdorf
mit
dem
Verbot
des Kochens geschälter dem Britenreich mit Macht. — Rings um Frankreichs,
stieg die Temperatur auf 2 Grad über Null.
— Um Kohlen zu sparen, hat die Königliche Kartoffeln in den Gastwirtschaften erzielt hat, wird Englands Küsten — halten jetzt bei Tag und Nacht —
pflichtgetreue deutsche Männer — eine harte Hungerwacht,
Regierung eine Verordnung erlassen, wonach sämt¬ der Volkswirtschaftlichen Abteilung des Kriegser- —
Englands Zufuhr abzuschneiden — ist die Pflicht, die
nährungsamt
folgendes berichtet: Die Anordnung ihnen
liche Schulen vom 12. bis 22. Februar einschließlich
winkt, — die mit frohem Herzen jeder — restlos
der Stadt Berlin-Wilmersdorf vom 9. November zur Vollführung
zu schließen sind.
bringt . — Nie wohl hat die Welt¬
1916,
in Schank- und Speisebetrieben zu¬ geschichte— solches Schauspiel schon geseh'n, — sollt' es
— Vollsbad . Während des Schulschlusses find bereitetewonach
Kartoffeln zum Verzehr nur in der Schale wirklich uns gelingen — jetzt die Spieße umzudreh 'n, —
die Baderäume des hiesigen Volksbades geschloffen. (als
sollte statt des deutschen Volkes — England jetzt das
Pellkartoffeln oder nach dem Kochen geschält) Opfer
sein, — würde das für Englands Anseh'n —
— Auslandsware . Das Kapitel Auslands¬ abgegeben werden dürfen, hat nach einer
Umfrage ewig die Vernichtung sein.
W. W.
ware ist recht übel. - Besonders im Westen spielt sie bei den größeren Betrieben zu einer
tatsächlichen
immer noch eine bedenkliche Rolle. Obwohl so gut Ersparnis im Kartoffelverbrauch geführt. Der Um¬
wie nichts mehr vom Ausland hereinkommt
Seid sparsam mit Kartoffeln ! Ueber, wird stand, daß ein Teil der befragten Betriebe sich gegen¬
doch noch viel Auslandsware gehandelt. Während teilig ausgesprochen hat, kann die
mäßiger
Verzehr macht strafbar n» d
nicht
die rationierten Mengen an Butter, Eiern und umstoßen. Während ein Teil der Tatsache
führt zu demnächftigem Maugel.
Befragten die

veßannrmachungen.

Danksagung.

m

Für die uns anlässlich unserer
Goldenen Hochzeit in so reichem
Masse zuteil gewordenen Glück¬
wünsche und Geschenke sagen wir
hiermit auf diesem Wege Allen
unseren herzlichsten Dank.

n

äs

I

Adam Ewald u. Frau.
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Sossenheim , den 14. Febr. 1917.

Kathol . Gottesdienst . | W
Freitag Abend halb 8 Uhr Andacht in
allgemeiner Not, Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags:
a ) 6^/si Uhr 1. hl . Messe
b) 7Vs Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag:
a ) best. hl. Messe für
2 Krieger ; b) 1. Sterbeamt für Anna
Katharina Klohmann geb. Fay.
Freitag: a ) best. hl. Messe für Paul
Rotz Iter u. Ehefrau Juliana ; b) best. Amt
für Marg . Hescher (Tagessarbe ).
,
Samstag:
a ) best. hl. Messe z. Ehren i
des hl. Antonius zur Danksagung ; b) 2 . j
Sterbeamt für Anna Katharina Klohmann j
geb. Fap .
j
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach- !
mittag 4 u. abends 8 Uhr; Sonntag früh
6Ve Uhr.
Nächsten Sonntag gehen die Knaben I
zur hl. Kommunion.

Das kalh. Pfarramt .

j

Eine schöne 2- oder 3-Zimmer¬
wohnung zu vermieten. Oberhainstr. 4.

Eine 2 - Zimmer-Wohnung zu ver- !
mieten. Ludwigstraße 2.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 27.
j
Schöne 3-Zimmer-Wohnung an ruh. !
Leute zu vermieten. Eschbornerstr
. 13. j

n
1
H
1
|

8

Trauer-Hüte
Trauer-Schleier
Trauer-Schmuck
(Droschen , Ketten

re.)

Schwarze Kleiderstoffe
Schwarze Kostüme
Schwarze Kostüm-Röcke
Schwarze Blusen
Schwarze Schürzen
Schwarze Gürtel , Taschen
Schwarze Handschuhe
ete.

Hanfbaus Schiff
Höchstn. M.
Königsteiner Straße 7—11».

m

1
1

Am 29. 1. 1917 ist eine Bekannt¬
machung betreffend „ Beschlagnahme,
Bestandserhebung und Enteignung von
Bierglasdeckeln und Bierkrugdeckelit aus
Zinn und freiwillige Ablieferung von
anderen Zinngegenständen
" als Neu¬
fassung der Bekanntmachung Nr . M.
1/10. 16. K. R . A. erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern und durch An¬
schlag veröffentlicht worden.
Am 1. 2. 17. ist eine Bekanntmach¬
ung betr. Bestandserhebung von land¬
wirtschaftlichen Maschinen und Geräten
erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern und durch An¬
schlag veröffentlicht worden.
Stellv. Generalkommando
18. Armeekorps.

üekanntmacbung.
Alle diejenigen
, welche noch Sacke
von der Mehlzentrale in Höchst im Be¬

haben, werden wiederholt aufgesordert, dieselbe an Herrn Neuhäusel,
Feldschütz
, abzuliefern, andernfalls diese
in Anrechnung gebracht werden.
sitze

f ITH zuholen gegen Em-

rückungsgebühr Ludwigstratze 14.

CSSVfortw » bei Rödelheim fit pachten gesucht von Uhl in Rödelheim.
Näheres bei I . Schwarz , Ludwigstr . 14.

Ein kleines Haus zum Alleinbe¬
wohnen und eine 2 - Zimmerwohnung
zu vermieten. Oberhainstraße 22.

Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit

elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Oberhainstraße 34.

Teilung

Sossenhelmer
Wöchentliche

Mentis -KeilKge : HkLnSrieetes MnreZchKltZMgsttKtt.

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und ?,n ar

Mittwochs

und SamStags

. AbonnsmentSpreiS

monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Bekanntmachung
über Kartoffeln . Vom 7 . Februar 1917.
über Kriegs¬
Auf Grund der Bekanntmachung
vom
VoikSernährung
der
Sicherung
maßnahmen zur
22 . Mai 1916 (R .-G .-Bl . S . 401 ) wird verordnet:
Artikel I.
über
2 der Bekanntmachung
und
1
Dis ZZ
Kartoffeln vom 1. Dezember 1916 (R .- G .-Bl . S.
1314 ) erhalten folgende Fassung:

8 1-

j

Die Regelung der Versorgung der Bevölkerung
mit Speisekartoffeln (Z 2 der Bekanntmachung über
1916 —
vom 26 . Juni
die Kartoffelversorgung
R .-G .-Bl . S . 590 — ) hat nach dem Grundsatz zu
bis zum 20.
erfolgen , daß der Kartoffelerzcuger
.Juli 1917 auf den Tag und Kopf 1 Pfund Kar¬
toffeln seiner Ernte für sich und für jeden Ange¬
hörigen seiner Wirtschaft verwenden darf . Im üb¬
rigen wird der Tageskopfsatz bis zum 20 . Juli
1917 auf höchstens ^ Pfund Kartoffeln mit der
eine
festgesetzt, daß der Schwerarbeiter
Maßgabe
tägliche Zulage bis ^ Pfund erhält . Die Vor¬
schriften über den Ersatz eines Teiles der Kartoffel¬
mengen durch Kohlrüben (Bekanntmachung vom 1.
Dezember 1916 — R .-G .-Bl . S . 1316 —) bleiben
unberührt.

8 2.

!

!

Kartoffeln , Kartoffelstärke , Kartoffelstärkemehl
sowie Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei dürfen , vor¬
behaltlich der Vorschrift im Abs . 2, nicht verfüttert
werden.
Der Kommunaloerband kann gestatten , daß Kar¬
toffeln , die sich nachweislich zur menschlichen Er¬
nährung nicht eignen und einer Trockenanlage oder
nicht zuge¬
einem Fabrikbetriebe zur Verarbeitung
Federvieh
und
Schweins
an
führt werden können,
und , soweit die Verfütterung an solche Tiere nicht
möglich ist, auch an andere Tiere verfüttert werden.
Artikel II.
tritt mit dem 10 . Februar
Diese Verordnung
1917 in Kraft.
Berlin , den 7. Februar 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers : Dr . Helfferich.
Wird veröffentlicht.
Etwaige Anträge gemäß K 2 vorstehender Be¬
kanntmachung sind mir durch Vermittelung der zu¬
ständigen Qrtsbehörde (Magistrat , Gemeindevorstand)
einzureichen.
Höchst a . M ., den 13 . Februar 1917.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
(Dickwurz)
Bestellungen von Futterrübensamen
werden am Montag den 19 . ds . Mts . auf Zimmer 10
des Rathauses entgegengenommen.
Der Preis für Eckendorfer Riesenwalzen , gelbe,
rote und weiße stellt sich auf 96 ^ per Zentner,
verbesserte Eckendorfer Riesen¬
für van Waverens
auf J06 ^
Elitequalität
rote
und
gelbe
walzen ,
pro Zentner ab Wiesbaden.
, den 17. Februar 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
wieder der
beginnt
Am nächsten Montag
Schulunterricht.
Die Eltern werden ersucht, ihre Kinder pünkt¬
lich und regelmäßig zur Schule zu schicken.
, den 17 . Februar 1917.
Sossenheim
Die Schuldeputation.
«

Steuerzahlung.
Der Termin für die Entrichtung der Staats¬
und Gemeindesteuer pro 1916 ist vorüber.
Für diejenigen , welche mit der Bezahlung noch
rückständig sind, wird noch eine Nachfrist bis Sams¬
tag den 24 . d. Mts . gewährt . Nach Ablauf dieser
Frist erfolgt die Einleitung des Zwangsbeitreibungs¬
verfahrens.
, den 17 . Februar 1917.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

Aahrgawg.

Srrnnrwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

Ur . 14 .

t

DveiKeffuter
-

den 1 ? . Februar

Bekauutmachuug.
Im Rathaus werden verkauft:
von tl — 12 Uhr
Am Montag Vormittag
Weichkäse , 1 Pfund 3
Dänischer
Am Dienstag
, gewöhnliche, 1 Pfund so
Teigwareu
1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
„
9 — 10 „
„
„ 150 — 300
„ 10— 11 „
„ 300 —450
„ 11— 12 „
„ 450 — 600
2— 3 „ nachmittags
„
„ 600 — 750
3 —4 „
„
„ 750 — 900
4— 5 „
„ 900 — 1056 „
Die Karten bis 3 Personen erhalten i/z , mit 4
bis 6 Personen 1 und mit 7 und mehr Personen
1*/s Pfund.
^
Gefäße sind mitzubringen .
Am Mittwoch Vormittag
Süßstoff , 1 Briefchen 25 Pfg .,
1— 250 von 8 — 9 Uhr
an ' Nr .
9— 10 „
„ 250 — 500 „
„ 500 — 750 „ 10— 11 „
„ 750 — 1056 „ 11 — 12 „
Die Karten bis 3 Personen erhalten 1, mit 4
und mehr Personen 2 Briefchen.
Das Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten sind' genau einzuhalten.
, den l7 . Februar 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Kartoffel -Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
statt : Für
Nachmittag
Woche findet am Montag
die Buchstaben ^ — 12 einschl. von I Vs— 2 ^/z Uhr
„ 2Vs - 3Vz „
„
I?- L
„ 31/2- 41/2 „
„
„
„ 41/2- 5
„
k- 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 beständigen.
, den 17 . Februar 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Bekauutmachuug.
für den Monat März
Die Reichsffeischkarten
werden am nächsten Dienstag ausgegeben und zwar
an die Familien mit dem Anfangsbuchstaben
^ — 6 von 9 — 10 Uhr
» — N „ 10 — 11 „
„ 11 - 12 „
0- 2
Die Karten werden nur an dis Familienvorstände
oder Beauftragte , welche das Alter der Kinder ge¬
nau wissen, abgegeben.
, den 17 . Februar 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

^okai-f^aekriekren.
Sossenheim , 17. Februar.

* Die Schwierigkeiten des Zeitungsgewerves
werden mit jedem Tage größer , und unsere werten
Leser werde » nach wie vor herzlichst gebeten, hierauf
bei vorkommenden Unregelmäßigkeiten immer wieder
Unsere
freundlichst Rücksicht nehmen zu wollen .
sind leider wieder nicht eingetroffen.
Sonntagsbeilagen
In Zukunft werden wir es nicht mehr bekannt¬
geben , sondern dieselben der nächsten Nummer bei¬
legen . Wenn wir trotz alledem bemüht sind und
bleiben , im Erscheinen der Zeitung soviel als mög¬
und Unregelmäßigkeit hintenan¬
lich jede Störung
zuhalten , so hoffen wir , daß unsere werten Leser
auch ihrerseits freundliche Rücksicht üben werden,
falls irgendwie etwas mal nicht so klappt , wie es
sollte. Später , wenn nach Friedensschluß wieder
geregelte Verhältnisse eingetreten sein sollten , werden
versetzt sein,
wir nicht mehr in die Zwangslage

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

1917.
solche Rücksichtnahme von unseren Beziehern zu er¬
bitten.
— Kriegsanleihe Versicherung . In der letzten
Zeit sind durch die Blätter Notizen gegangen , in
denen über eine in Oesterreich eingeführte Kriegs¬
anleihe -Versicherung berichtet und auf das große
Interesse hingewiesen wurde , das diese neuartige
Verbindung von Lebensversicherung und Kriegsan¬
leihe auch bei uns in Deutschland für die breite
Oeffentlichkeit habe . Handelt es sich doch um eine
sehr zweckmäßige Förderung hauptsächlich der kleinen
Zeichnungen und zwar auf den fünffachen Betrag,
wobei sowohl der Zeichner wie auch das Vaterland
nur Nutzen schöpfen können ? Hierzu sei kurz be¬
merkt , daß unsere einheimische Nassauische Lebens(verwaltet durch die Direktion
verficherungsanstalt
der Nassauische » Landesbank in Wiesbaden ) in Ver¬
bindung mit der Landesbank voraussichtlich schon
bei der nächsten Zeichnung auf die 6. Kriegsanleihe
diese Kriegsanleihe -Versicherung zur Durchführung
bringen wird . Die Verhandlungen schweben noch.
Sobald sie abgeschlossen sind, wird Näheres be¬
richtet werden.
— Teuere Saatkartoffeln . Der Landwirtschafts¬
kammer ist es gelungen , den ihr gemeldeten Saat¬
bis zu 80 bis
kartoffelbedarf des Regierungsbezirks
90 Prozent stcherzustellen . Trotz aller Bemühung
möglichst niedere Preise zu erzielen , wird der Zentner
sich
des Empfängers
frei Station
Spätkartoffeln
auf 9 bis 12 Mk ., der Zentner Frühkartoffeln auf
14 bis 17 Mk . stellen. In der letzten Vorstands¬
sitzung der Kammer wurden diese außerordentlich
scharf verurteilt , anderer¬
hohen Saatkartoffelpreise
trotzdem für jeden Land¬
es
daß
,
betont
aber
seits
wirt vaterländische Pflicht sei, sich an dem Saat¬
kartoffelbezug zu beteiligen , um auch in 1917 min¬
destens eine gleich große Fläche Kartoffeln wie in
den Vorjahren anzubauen.
Der plötzliche Bruch
— Habt Vertrauen .
Amerikas mit der seit mehr als einem Menschen¬
alter zwischen uns und dem Dollarlande gepflegten
engen Freundschaft wird auf mehr als einen Lesen
brauchte
Man
eingewirkt haben .
beunruhigend
zu sein,
Mießmacher
oder
Angsthase
nicht gerade
um für ein paar Augenblicke am glücklichsten Aus¬
gange unseres Existenzkampfes zu verzagen . Dennoch
kann man schon heute allen Lesern mit voller Be¬
rechtigung und Uebeezeugung zurufen : Habt Ver¬
trauen ! Was sich in den wenigen Tagen seit Amerikas
schamlosem Verhalten bereits hinter den Kulissen der
Weltgeschichte abgespielt hat , reicht vollauf hin , um
uns zu einer äußerst zuversichtlichen Zukunftsstimmung zu berechtigen . Als was kann die strikt
ablehnende Haltung aller Neutralen gegen Wilsons
schmutzigen Vorschlag , den diplomatischen Verkehr
mit uns abzubrechen , anders gedeutet werden , wie
als Zeichen unserer ungeminderten Stärke und Un¬
besiegbarkeit auch Amerika gegenüber noch ? Wir
wollen uns doch auf alle Fälle klar darüber sein,
daß die ablehnende Haltung aller Neutralen nicht
gerade aus untilgbarer Freundschaft für uns ent¬
springt . Zugegeben , daß infolge des umsichtigen
und besonnenen Vorgehens unserer Regierung bisher
kein neutraler Staat Veranlassung hatte , uns ernst¬
lich feindlich gesinnt zu sein. Aber , von überfließender Freundschaft war deshalb die Stellungnahme
der Neutralen gegen uns wohl ebenso weit entfernt.
Wenn trotzdem heute die Presse aller neutralen
Staaten einmütig Wilsons Vorgehen verurteilt und
ihre Regierungen davor warnt , in den gleichen Ab¬
grund zu springen , so ist das der beste Beweis da¬
den Ausgang dieses
für , wie sich die Neutralen
Krieges denken. Und sollte diese Zuversicht , mit der
die Neutralen einen Sieg Deutschlands und damit
die Beseitigung der gegenwärtigen englischen See¬
willkür voraussehen , nicht zumindest ebenso stark im
deutschen Herzen Wurzel soffen können ? Also noch¬
mals : Habt Vertrauen ! Nie waren unsere Aus¬
sichten besser als jetzt ; und vielleicht wird schon die
nächste Zukunft uns lehren , daß trotz Amerikas
nach wie
würdelosem Verhalten unser Siegeslauf
nimmt.
Fortgang
seinen
vor

»

Ablage an Mlkon.
Das bemerkenswerleste Ereignis in der weiteren Ent¬
wicklung der deuttch -amenkanischen Schwierigkeiten ist die
Note , die der schwedische Minister des Austern dem Ge¬
sandten der Ver . Staaten
in Christiania überreicht hat.
Die Note nimmt zunächst Bezug aus den Vorschlag
Wilsons , sich seinem Vorgehen gegenüber anzuschließen,
und fährt dann fort:
.Die Politik , die die Negierung deSKönigs
während
des Krieges befolgt hat , ist streng unparteiische Neu¬
tralität .
Die Königliche
Regierung
hat alles
ihr
mögliche getan » um treu alle Pflichten zu erfüllen , die
ihr diese Politik auicrlegt , und gleichzeitig hat sie, so¬
weit möglich , die Rechte geltend gemacht , die daraus
abzuleiten
sind .
Um ein praktisches
Ergebnis
zu
erzielen , hat die Königliche Negierung
die Grundsätze
des Völkerrechts aufrechterhalten , sich mehrmals an die
neutralen Mächte gewandt , um zu einem Zusammen¬
arbeiten zu dem genannten Zwecke zu gelangen .- Ins¬
besondere hat die Negierung
nicht unterlassen , der
Regierung
der Vereinigten
Staaten
Vorschläge
zu
diesem Zwecke zu unterbreiten.
Mi ! Bedauern
hat die Negierung
des Königs sestgestellt , daß die Interessen der Ver . Staaten
ihnen nicht
erlaubt haben , sich diesen Vorschlägen anzuschließen . Die
so von der Regierung des Königs gemachten Vorschläge
haben zu einem System von gemeinsamen Maßnahmen
zwischen Schweden , Dänemark und Norwegen gegenüber
den beiden kriegführenden Parteien
geführt . In der
Politik , die die Regierung
des Königs zur Aufrecht¬
erhaltung ihrer Neutralität
und zur Sicherung der legi¬
timen Rechte des Landes befolgt , ist die Regierung des
Königs, " die ein Herz hat für die unbeschreiblichen Leiden,
die von Tag zn Tag grausamer auf der ganzen Mensch¬
heit lasten , bereit , jede sich darbietende Gelegenheit zu
ergreifen , um zur Herbeiführung
eines nahen dauernden
Friedens beizutragen . Sie hat sich daher beeilt , sich
dem edlen Vorgehen des Präsidenten
anzuschliesten , zu
dem Zwecke die Möglichkeiten zur Herbeiführung
von
Verhandlungen
zwischen den Kriegführenden zu prüfen.
Der Vorschlag , der den Gegenstand - des gegen¬
wärtigen Schriftwechsels bildet , gibt als Ziel die Ab¬
kürzungen der Übel des Krieges an . Aber die Re¬
gierung der Ver . Staaten
hat als Mittel , zu diesem
Ziel zu kommen , ein Versahren gewählt , das durchaus
im Gegensatz zu den Grundsätzen
steht , die bis zur
gegenwärtigen
Stunde die Politik der Königlichen Ne¬
gierung geleitet haben . Die Negierung
des Königs,
die sich stützt auf die Meinung
der Nation , wie sie
durch den einstimmigen Beschluß ihrer Vertreter dargeian
wurde , will in Zukunst wie in der Vergangenheit
den
Weg der Neutralität - und Unparteilichkeit gegenüber den
beiden
kriegführenden
Parteien
Weiterveriolgen
und
wird nur dann ihn zu verlassen geneigt sein, wenn die
Lebensinteressen des Landes und die Würde der Nation
sie zwingen , ihre Politik zn ändern.
- Das "sind bittere Wahrheiten für Herrn Wilson.
*

Amerika

vor

der

Entscheidung.

Die letzten Londoner Nachrichten aus Amerika find
in ihren Einzelheiten
noch immer ziemlich widerspruchs¬
voll . Aber in der Hauptsache sind sie doch auf den
Grundton
gestimmt , daß die Hoffnung auf Aufrechterhaltung
des Friedens
abnimmt . Schon die ReuterMeldung
aus Washington , daß das Bundesstaatliche
Versicherungsamt
die Prämien
für Kriegsgefahr
bei
Fahrten
nach allen Richtungen auf 125 bis zu 900 °/o
erhöht habe , beweist , daß der gegenwärtige
Zustand
nicht mehr lange ausrechterhalten
werden kann und mit
der Kriegserklärung
in allernächster Zeit 'gerechnet wird.
Dies deutet auch eine Meldung
des .Daily Chronicle'
an , die besagt , daß man in Regierungskreisen
die end¬
gültige Entscheidung über die Lage zugleich erwartet,
wenn die Stellungnahme
aller neutralen Staaten , bei

knmierk, äer kneekt.
10j

Roman "von Bruno

Wagener.

(Morgetzung.)

„Ja , ja , du hast recht, Liese, " sagte er. „Ich sollte
wohl still sein, ich vor allem . Denn es steht geschrieben -:
Du sollst Vater und Mutter ehren . Und da ich keinen
Vater habe , gilt das doppelt für die Mutter . Aber die
Angst , die Angst ! Wenn noch mal waS vorkäme , und
dann das Zuchthaus !
Es läßt mir oft gar keine
Ruhe — wie man sich dann schämen müßte . Und
wenn Mutter hier immer allein haust , ohne ordentliche
Arbeit , ohne einen Menschen , der für sie sorgt —
man weiß ja nicht , was kommen kann ." Er brach ab
und sah sorgenvoll auf die Mutter , die aufgehört hatte
zu weinen.
Liese hatte große Tränen
in den Augen . „ Wenn
du nur erst vom Militär
zurück bist, " sagte sie leise.
Und er ergänzte sich ihre Gedanken im stillen.
Ja , wenn er heiratete und bei einem Bauern
als
Tagelöhner anfinge , dann könnte er die Mutter zu sich
nehmen . Für die Kate und das bißchen Land bekam
man wohl auch noch ein paar Taler . Es würde wohl
gehen , wenn sie jeden Groschen und jeden Pfennig
dreimal umdrehten . Die Liese dachte in diesem Augen¬
blick gewiß ganz dasselbe . Er sah rasch zu ihr hinüber.
Sie hatte die Augen gesenkt und strich seiner Mutier
mit der kleinen Hand liebkosend über die Wange.
Natürlich
nur , weil es seine Mutter war ! Denn
Gutes hatte sie' der Liese nie getan.
Eine weiche Regung überkam ihn . Was war die
Liese doch für ein braves Ding !
Immer fleißig und
unermüdlich , dabei geduldig und sanft , wenn auch scheu
und ängstlich . Er mußte lachen . Ja , ein Hasenfuß
war sie, der sich im Dunkeln graulte .
Aber dumm?

denen Wilson
wird.
Keine

Schritte

unternommen

hat , bekannt

sein

*

übereilten

Handlungen
Amerikas.
Amerikanische Blätter melden , Wilson habe Schritte
getan , damit die Haltung der Negierung mährend dieser
gespannten Wartezeit
eine Haltung ruhiger Überlegung
und über jede Kritik erhaben bleibi . Es wird amtlich
bekanntgegebcn , daß die amerikanische Negierung sehr
darauf sehen wird , daß Deutschland
und alle anderen
fremden " Länder keinen gerechtfertigten Grund zu einer
Klage haben sollen . Allgemeine Anweisungen
sind an
die Beamten der Bundesregierungen
in allen Teilen des
Landes ergangen , um jede übereilte Handlung
zu ver¬
meiden , und nichts zu tun , was nicht ganz gesetzmäßig
ist und in das Gebiet der Negierung fällt.
*
Keine

Beschlagnahme
der deutsche » Schiffe.
Washingtoner
Drahtungen
finden es im Hinblick auf
die übertriebenen
und irresührenden Berichte über die
einfachsten , seit Abbruch der Beziehungen
zu Deutsch¬
land ergriffenen Verwallungsmaßnahmcn
bezeichnend,
daß die hartnäckigen Meldungen
über die bevorstehende
Beschlagnahme
der durch den Krieg in amerikanischen
Häfen sestliegenden Schiffe eine amtliche Erklärung hervorgerufeir haben , daß ein solcher Schritt nicht einmal
erwogen werde.

verschiedene ttriegsnachrichten.
Abwehrmaffrmhmen
Englands
V -Bootkrieg.

gegen

de»

Die englische Negierung
beabsichtigt , schwedischen
Blättern
zufolge , ihren
D u rch su ch » n g s h a f e n
für gekaperte
Schiffe
von
Kirkwall nach Hali¬
fax (Kanada ) zu verlegen . Sie unterhandelt
bereits
mit der norwegischen Regierung über die Ordnung neuer
Seefahrtverhältnisse , um den skandinavischen PassagierVerkehr zwischen Amerika und Skandinavien
aufrecht zu
erhalten .
Die Marinebehörden
erklären jedoch , die
Verlegung
des Durchsuchungshafens
nach Halifax sei
zur Winterzeit
wegen der herrschenden Eisverhäliiiisse.
mit sehr großen Schwierigkeiten verbunden.
*

„An der Ancre ."
Die englischen Angriffe im Sommegebiet
verfolgen
das Ziel , die englischen Stellungen , wo sie nach dem
erfolglosen Zusammenbruch
der großen Offensive im
vorigen Sommer
besonders ungünstig liegen , an , ein¬
zelnen Abschnitten der Sommefront
zu verbessern . Be¬
sonders die Anstrengungen
der Engländer
im vereisten
Ancrebachtale
dienen diesem Zwecke. Die Einnahme
des zusammengeschossenen Örtchens
Grandcourt,
dessen freiwillige
Räumung
den
Engländern
drei
Tage
verborgen
geblieben
war , bezeichnet
der englische Bericht als einen neuen Markstein des
Generals Haig auf dem Wege nach Bapaume , woraus zur
Genüge hervorgeht , daß die Engländer nach den Miß¬
erfolgen des vorigen Jahres ihre Ansprüche äußerst ge¬
mäßigt haben . Der Funkspruch Lyon erklärt , daß durch
die Einnahme von Grandcourt
sich die Zahl der er¬
oberten Dörfer auf 53 erhöhle , eine - Feststellung , in der
sich weniger Triumph als Hoffnungslosigkeit
ausspricht.
Die deutschen Truppen
bestehen - den dritten KriegsWinker in der gleichen unerschütterlichen
moralischen
Haltung
wie die beiden verflossenen , sie leiden wenig
unter der Kälte , da sie gut ausgerüstet , gut verpflegt
sind , und die Unterstände auf der gesamten Front durch
Holzkohlenöfen erwärmt werden . In unzähligen kühnen
und erfolgreich durchgesührten
Unternehmungen
von
Kundschaftern und Patrouillen
drückt sich jener unge¬
brochene Kampfgeist aus , mit dem sie den Ereignissen
des Frühjahrs
entgegensehen.
*

Dumm war sie gewiß nicht , sie machte sich innerlich
ihre Gedanken , das hatte er längst gemerkt . Nur
mit dem Munde war sie nicht so vornweg . Sie sah
ihn jetzt erstaunt an . Warum lachte er ? Da sagte er,
einem raschen Einfall folgend:
„Wie wäre es , Liese , wenn wir es auch so machten
wie Gesine Nickmann und Johann Siemers ? Brauchst
gar nicht rot zu werden .
Einen Hof hast du freilich
nicht und ich kein Geld . Aber ein paar Arme hat
jedes von uns , und faul sind wir beide nicht .
Und
so halb und halb haben wir uns ja schon versprochen,
wenn ' s auch noch nicht ernst ist."
Ein erschreckter Blick traf ihn . Er merkte , sie hatte'
eS immer für ernst genommen , und es rührte ihn , wie
sie ihm jetzt mit einem Blick ihr ganzes Herz offenbarte.
Gesine Nickmann würde ihn nie so angesehen haben.
Die fragte zuerst nach dem Gelds . Ein Gefühl harten
Trotzes gegen das schöne Weib , das heute mit einem
andern Verlobung
feierte , quoll in ihm auf .
Hatte
er sie geliebt ?
Nein , das konnte keine Liebe sein,
das war ein Rausch gewesen , als er sie auf den
Armen hochgehoben — ein Fiebertraum , als er ihr
Bild gezeichnet hatte . Er wollte nicht mehr an sie
denken , und sie sollte eS wissen, daß sie ihm nichts war.
„Willst du , Liese ? " fragte Hinnerk lächelnd . „Und
einen Ring sollst du auch haben , wenn 's auch nur ein
billiger ist. Und wenn meine drei Jahre um sind , dann
heiraten wir . WaS sagst du dazu , Mutter ? "
Die Frau war scheu an den Sohn herangetreten.
Wenn er sie so schalt wie vorhin , fürchtete sie sich
ordentlich vor ihm . Jetzt klammerte sie sich angstvoll
an seinen Arm und fing an zu schluchzen.
„Wenn du
erst heiratest , wirst du dich gar nicht mehr um mich
kümmern . Dann habt ihr mit euch selbst genug zu
tun — und wenn vann die Kinder kommen . " —

Alle

mobilen
Franzosen
an die Front.
Nach einer Meldung des ,Nouvelliste ' ans Lyon hat
der HeeiesstnSschnß der französischen Kammer beschlossen,
daß alle mobilisierten Offiziere , Unteroffiziere und Mann¬
schaften den. aktiven und - Reserve -Kampftruppen zugeteilt
werde » sollen.
*
- ,
Tie große Offensive
der Verbündete
»».
Im ,Echo de Paris ' schreib! Genera ! Cherfils : Die
Zivilisten hinter der Front dürfen nicht infolge vernrteilenswerter
Entnervnng
das Oberkommando
zur
Offensive drängen , ehe alle Mittel - zusammengebracht
und bevor sie mit denjenigen unserer Verbündeten
in
Einklang gebracht sind . -Die Ergebnisse können nur ent¬
scheidend sein , wenn eine Überrasch
u v g mit solcher
Überlegenheit
an Mitteln
ansgeführt
wird,
daß beim ersten Stoß das Gleichgewicht der gegenüber¬
liegenden Front unrettbar gestört ist.

UmLgsLrLigmlle.
4. Februar . Englische Angriffe nördlich von Beaucourt
scheitern in der Hauptsache , nur ' eine englische Ab¬
teilung dringt nahe dem nördlichen Ancreufer in die
vordersten deutschen Gräben . — An der Aa mehrere
russische Vorstöße abgewiesen.
5 . Februar .
Die - deutschen Gräben östlich Beauconrt
von den eingedrnngenen Engländern wieder gesäubert.
Neue Kämpfe
bei Beancourt , Grandcourt , PyS,
Beaulencourt , Gueudecourt . — Russische Angriffe an
der Narajowka abgewiesen.
6. Februar .
Gelungene
Erkundnngsvorstöße
an der
Somme , am Ostufer der Maas
und an der Loth¬
ringer Grenze . — In Mazedonien lebhafte Artilleriekämpse.
7. Februar , Französischer Angriff bei Sennheim
abgewresen . Erfolgreiche deutsche Erkundnngsvorstöße
an
mehreren
Stellen
der Westfront , ebenso an der
Boiesina
und der Bahn
Kowel — Lnck. Russischer
Angriff nordöstlich von Kirlibaba scheiieri.
8 . Februar . Beim Angriff eines englischen Flieger¬
geschwaders auf Brügge werden in einer Schule eine
. Frau
und 16 Kinder getötet . Zwei Erwachsene
werden , schwer verwundet . — Englische Angriffe an
der Ancre werden im Gegenstoß zurückgeworsen.
9. Februar .
Englische Angriffe
werden bei Serre
völlig abgewiesen , bei Baillescourt
nördlich der
Ancre und am St . Pierre - Vaast -Walde erzielen sie
unbedeutenden Vodengewinn . — Im Monat Januar
büßten unsere Feinde 55 , wir 31 Flugzeuge ein.

Polililcbe KrmäsckLU.
Deutschland.
*Jm Reichsjustizamt - wird zurzeit ein Gesetzentwurf
über Vereinfachungen
und Ersparnisse
in
der Rechtspflege
-vorbereitet, die mit möglichster
Beschleunigung
dem Buudesrat
und demnächst auch —
wahrscheinlich unmittelbar nach seinem Zusammentritt —
dem Reichstag unterbreitet
werden wird . Dcx Gesetz¬
entwurf sieht vor : Einschränkung
der Privalklagen,
gegebenenfalls
durch Hinauszögein
des Hauptvcrhandlungstermins , Einschränkung der staatsanwalilicheu
Verfolgungspflicht , Verschiebung
der Kompetenz
der
einzelnen
Rcchtsinstanzen
(also z. B . Einführung
der
Zuständigkeit des Schöffengerichts an stelle der Straf¬
kammern und der Strafkammer
an Stelle des Schwur¬
gerichts ) , in einzelnen Fällen Verminderung der Nichterzahl in den Spruchkollegien und ähnliches .
Die Vor¬
arbeiten sind noch nicht abgeschlossen , sollen aber sehr
beschleunigt werden.
* Im
Staatshaushaltsansschuß
des preuß . Ab¬
geordnetenhauses
kündete der Ersenbahnmimster
eine
Reichsverkehrs
st euer
an , die unter allen Um¬
ständen kommen würde . Der Zeitpunkt
ihrer . Euisührnng werde von der Belastung des Reiches abhängen.
Hinnerk lachte . „Das hat ja noch Zeit . Und du
sollst bei uns wohnen — kannst der Liese bei der
Arbeit helfen . Einen Tagelohn bei den Bauern finde
ich schon, da ist mir nicht bange ."
„Du hast mit dem Hof angefaxgen und mit der
Kate aufgehört, " fuhr Hinnerk fort , „wir sangen mit
der Kate an , und wer weiß , womit lr>ir aushören . Ver¬
hungern werden wir nicht, und wen », wir nur gesund
bleiben
Er unterbrach sich. Das war das Schreckgespenst
aller armen Ehen .
Solange man gesund blieb , ging
es wohl .
Aus seiner Kate freilich arbeitete sich der
Tagelöhner nicht heraus — das war vorhin nur ein
Scherz gewesen . Aber wenn keine Krankheiten kommen,
dann hatte man auch keine Not zu leiden . Nur gesund
bleiben !
Und die Liese Rickmann war ein so zartes
Geschöpf.
Eine leise Sorge beschlich den jungen Mann in dem
Augenblick , da er sein Schicksal mit dem Liese Rickmanns
zusammenbinden wollte . Aber Hinnerk schüttelte sie ab.
Nur nicht unterkriegeii lassen . „Dann müssen wir wohl
auch zu deinem Vormund gehen und ihm sagen , was
Wir Vorhaben ? Das gehört zur Ordnung . "
Sie nickte-nur.
Nührsame
Szenen
führt man
auf dem Lande
nicht auf , wenn man sich verlobt . Nicht einmal die
Hände reichten sie sich. Bloß der Mutter legte er die
Rechte auf die Schulter.
„So , nun hast du eine Tochter, " sagte er ernst.
„Und die drei Jahre
bei den Dragonern
gehen wohl
auch herum ."
Auf dem Bolten -SiemerSschen Hose ging eS ani
Abend hoch her . Zum Kaffee war Nikolaus Siemers
mit seinem Johann gekommen und hatte feierlich um
Gesine Rickmann angehalten . In der guten Stube
saß

1
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der einzelnen SlaatsZugleich sei eine Tariferhöhung
geboten , die
bahnen für Wie » und Personenverkehr
und nach
Möglichst erst nach der Reichsverkehrssteuer
dem Kriege einireten solle . Auf eine Anfrage , ob die
zulassen
jeden Eisenbahnerverem
Elsenbahnoerwaltung
können erklärte der Minister , daß dies geschehen könne
des
mit der Einschränkung , daß in den Satzungen
ein Verzicht auf
Vereins bestimmt und unzweideutig
den Streik ausgesprochen sei, ein Standpunkt , der vom
Landtage gebilligt sei.

Österreich -Ungarn.
Stefan Rakovsky
* Ein Antrag dtzs Oppositionellen
des all¬
aus E i n ^ ü hrung
im Abgeordnetenhause
nach längerer
wurde
Wahlrechts
gemeinen
abgelehnt.
Debatte mit 122 gegen 75 Stimmen
Graf Tisza bekämpfte den Antrag und
Ministerpräsident
sagte : Man darf nicht in den irrigen Glauben Versalien,
daß das Interesse der Nation unter allen Umständen
das allerdemokratischste Wahlrecht fordert . Wenn es
eine Frage gibt , die in Kriegszeiten und in der jetzigen
rrregten Atmosphäre nicht gelöst werden kann , so ist eS
könnte
Schritt
Ein übereilter
, die Wahlrechlsfrage .
großen Schaden anrichten.

Infolgedessen haben die Städte im Ein¬
Celsius an .
zu¬
in Marienwerder
mit der Regierung
vernehmen
nächst auf acht Tage Kälteserien in den Schulen ange¬
ordnet . In Graudeuz ist eine Kohlenbestandsausnahme
In Brom¬
für Vorräte über 10 Zentner angeordnet .
von
die Gasabgabe
berg ist infolge des Kohlenmangels
einhalb 3 Uhr nachmittags bis zur Dunkelheit und von
11 Uhr abends bis 5 Uhr morgens eingestellt . Weitere
stehen bevor.
einschneidende Maßnahmen

war dürftig . Der Grund lag wohl
der Bucheckcrnsammlung
Äuchcndle Bundesstaaten , die die größten
darin , daß
und weiter
an -sich herangezogen
wälbcr haben , dle Erträge
ihre Vorräte selbst behielten und
darin , daß viele Sammler
hatte dle Obstkernsammlung
zu Ol verarbeiteten . Dagegen
Obstlerne,
sehr gute Erfolge . Sie ergab 120 000 Tonnen
Der
Ol lieferten .
bis 500 000 Kilogramm
die 400000
laut ge¬
Verbleib dieses Öles , nachdem ackch einige Fragen
der
worden sind , erklärt sich durch den starken Verbrauch
abgegeben
, an die monatlich 4000 Tonnen
Margarinefabriken
werden.

Amsterdam .

dnpoliiiscker Tlagesbericbt.
Berlin .

Eine amtliche Warnung vor dem Gräser¬

in ver¬

beabsichtigt zur
Genf . Die französische Regierung
weiteren Kohlenersparnis, -die großen Geschäftshäuser , wie
Louvre , Printemps , Bonmarchö , zu schließen . Die bis¬
haben keinen Erfolg gebracht , so
herigen Maßnahmen

erlassen . Im Ein¬
kauen hat der Unterrichtsmikuster
macht er
des Innern
mit dem Minister
vernehmen
daraus aufmerksam , daß die weitverbreitete Unsitte des

willkommene

Dieser Tage wurde , eine größere

Anzahl von Schülern in Aachen zur Erholung
schiedene holländische Grenzorte gebracht.

Leute vom Dampfer „V ^ rowclale".

„ Varrowdale " in
der englische Dampfer
Als seinerzeit
eingcbracht
von unserer tapferen Prisenbesatzung
Swinemünde

s wurde , da war die Welt
s heit und Entschlossenheit

Frankreich.
* Der Minister für „Transport , Zivil - und Militärnach heftigen
Verpflegung " Herriot erklärte im Senat
Jahres¬
Angriffen , er habe erwirkt , das vier
der
von
gewissen Bedingungen
unter
slassen
weiden sollten , um in
zurückgenommen
Front
den Bergwerken zu arbeiten , wo außerdem eine Anzahl
habe ver¬
beschäftigt sei. England
Kriegsgefangener
der Transportschwierigkeiten
sprochen, zur Behebung
20000 Wagen zu senden . Er hoffe , in einiger Zeit
Besserung schaffen zu können , doch müsse man dem
Zeiten
Lande offen und ehrlich sagen , daß ernste
kommen würden . Frankreich werde zwar triumphieren,
auf sich
und Einschränkungen
müsse aber Entbehrungen
nehmen.
* Jetzt , da der letzte Zweifel geschwunden , daß die
keine der vom Merverband
Staaten
neutralen
rechtfertigen , ändert die fran¬
gehegten Erwartungen
vollständig den Ton . Ihre
zösische Negierungspresse
Artikel gipfeln darin , daß der Vierverband genötigt sein
zu
Maßnahmen
wirtschaftliche
könnte ,
bestimmen
treffen , deren Folgen die neutralen Staaten
würden , ihre unklare Haltung aufzugeben.
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gesetzt, über die Kühnin Staunen
alle
deutscher Seeleute . Auch uns
ein Gefühl
überkam
auf
Stolzes
> hohen
unsere Wackeren , das
freudiger
noch mit
ver¬
Überraschung
bunden war über die
reiche Beute , die der
Dampfer heimbrachte.
an
Biele Millionen
'aller
Kriegsmaterial
Art waren in unsere
Hände gefallen u . a.
eine größere Anzahl
von Lastautomobilen,
die wir ganz gut ge¬
brauchen können . Wir
unserem
sehen auf
Bilde einen Teil der
Automobile , die von
nach Berlin
Stettin
gebracht werden , in
Schwedt a . O . Unsere
Gegner haben gewiß
nicht gedacht , daß die
Automobile in unseren
Diensten einmal Ver¬
wendung finden
werden.

Schweden.
* In Stockholm ist eine interskandinavische
zusammengeireten , an der alle drei
Postkonferenz
-skandinavischen Postgenerale teilnehmen . Die Konferenz
und Modernisierung
beschäftigt sich mit der Behandlung
veralteter Postbestimmungen . Man spricht auch davon,
zusammen¬
daß die Konferenz mit den Veränderungen
laufe , die die deutsch - englische Blockade hervorgerusen hat.

Amerika.

hat den
des Äußeren Lansing
* Staatssekretär
gestattet , ihre Schiffe
Reedern in oen Ver . Staaten
gegen . Unterseeboote
zu Verteidigungszwecken
versehen . Die Regierung ver¬
zu
Geschützen
mit
die schleunige Verabschiedung
langte vom Parlament
von
über das Recht der , Requirierung
der Vorlage
^
Handelsschiffen .

Volkswirtschaft.
Das

Ergebnis

der

Obstkrrnsammlnng

.

Die im

trotz
hat
Obstkernsammlmig
eingelcltete
Jahre
vorigen
Ergebnisse gezeigt , die der Be¬
mancher Unvollkommenheiten
in ent¬
achtung wert erscheinen . Daß sie unserem Olmangel
scheidender Welse abhelfen würde , hat von vornberein wohl
Mengen , die
niemand angenommen . Doch auch geringere
ausbesserten , müssen als hochwill¬
unsere knappen Olvorräte
kommen angesehen werden . Der Ertrag der Somrcnblumenkerne war sehr mäßig . Auf 77 Tonnen Aussaat kamen 100
zurück , so daß cs fraglich erscheinen kann,
Ernte
Tonnen
sich lohnte . Auch das Ergebnis
der Aussaat
ob die Mühe

lang auf dem steifen Plüsch¬
man ein paar Stunden
Md trank , ohne viel Worte
sofa und den Fauteuils
Dann kamen
zu machen , Kaffee und atz Kuchen .
einige gute Freunde , die man rechlzeitigt verständigt
hatte , und nun mußte sich Frau Nickmann entschließen,
ein paar Flaschen Wein zu spendieren.
lebhafter , und nun
Bald wurde die Stimmung
, seine Zieh¬
Gastwirlssohn
der
,
holte Karl Mahnke
Klageklangen die sentimentalen
Dann
harmonika .
Weisen
in den jammernden
ldute des Instruments
über Hof und Garten,
Walzers
eines mißhandelten
drehten sich lustige
und unter den alten Obstbäumen
Paare im Tanze . Lange dauerte das Vergnügen jedoch
nicht . Denn Frau Hulda Rickmann fuhr scheltend da¬
zwischen, ob es nicht genug sei, daß sie ihr die Stuben
schmutzig getreten und Bier über die Tischdecke ge¬
gossen hätten , daß sie ihr nun noch das ganze Gras
zertrampeln mußten , daß man die Wäsche nicht , mehr
pe das junge
darauf bleichen könne ? Damit Mte
Volk aus dem Garten.
Die meisten gingen geärgert davon ; im Wirts¬
haus war Tanzmusik , da brauchte man nicht bei RickFreundinnen
Nur ein paar
heriimzusitzcn .
manns
Gesines blieben und saßen mit ihren Schätzen hinter
Die Harmonika hatte ihre Rolle ausdem Hause .
gespielt , denn Karl ' Mahnte halte zu Hause in der
Wirtschaft zu tun und war gegangen . Dafür sangen
die jungen Leute Volkslieder , die sie in der Schule
gelernt oder im Gesangverein unter des Lehrers Leitung
eingeübt Halle ». Aber der Vorsänger fehlte . Hmncrk
Meyer wir den Abend nicht zu s>?:deu gewesen , und
den Chor der
Liese Nicknianii , deren Helle Stimme
Mädchen zu führen pflegte , hatte alle Hände voll zu
tun , um für Essen und Trusten zu sorgen , daß keiner
>
der Gäste zu kurz kam .

geben
Anlaß zur Sirahlenpilzerkrankung
Gräserkauens
kann . Es ist dies zwar eine seltene Krankheit , stets
aber sehr bösartig , die selbst durch -Operation nur selten
beobachteten
Die meisten der bisher
ist.
heilbar
bei
und
sind bei Tieren
Strahleupilzerkxanknngen
in
Menschen durch das Einspießen von Gerstengrannen
die Schleimhaut des Mundes , besonders der Mandeln
entstanden . Wegen der Bösartigkeit der Krankheit wird
darüber be¬
im Frühjahr
die Schuljugend regelmäßig
lehrt und gewarnt werden.

Hannover .

Der frühere Kutscher und Arbeiter

bei der hiesigen
Paul Pietsch , der als Aushilsspostillon
verdächtig,
beschäftigt war , ist dringend
Posthalterei
eine Kiste mit
auf dem Hofe des Postamtes
abends
Auf die Ergreifung
41000 Mark gestohlen zu haben .
des Geldes
des Flüchtigen und Wiederherbeischaffung
ist eine Belohnung von 1000 Mark ausgesetzt.

Frankfurt

a. M .

Die hiesige Kriminalpolizei

verhaftete die Frau Emma Spindler , die sich hier als
österreichischer Oberarzt in Uniform aufhielt und in ver¬
schiedenen Städten Betrügereien verübte.

Thor « .
etwas

Die Kälte im Weichselgebiet hat zwar

nachgelassen , hält

aber

mit

12

bis

1b Grad

die Schließung der Theater usw .
Bäder sollen geschlossen werden.

Stockholm .

Auch die öffentlichen

Roald Amundseu ist aus Amerika in

hat seine
Liverpool eingetroffen . Der Südpolentdecker
große Expedition zum Nordpol einstweilen verschoben.
1918 , wahrscheinlich aus
Er will erst im Sommer
Sibirien ansbrechen . Amundsens neue Expedition wird
Der
sich in der Hauptsache auf Flugmaschinen stützen .
Forscher selbst fliegt bereits sehr gut und er will auch
Im
einige europäische Flieger von Ruf mitnehmen .
ganzen wird die Expedition aus 12 Mitgliedern bestehen
und soll vier Jahre unterwegs sein.
Christiania . Der norwegische Fischfang hat in den
letzten Wochen die glänzendsten Ergebnisse seit Menschen¬
gedenken gehabt . Allein die Bergener Fischer brachten
im Werte von
in den letzten Wochen Heringssänge
jetzt
7 Millionen Kronen ein . Da die Heringsfischerei
erst eigentlich beginnt , so steht die Heringsfischerei in
Norwegen in diesem Jahre vor außerordentlich günstigen
Aussichten.
Warschau . Hier fand eine Organisationsversammlung der Polnischen Lustschiffahrtgesellschaft statt , an der
etwa 200 Personen teilnahmen.

8.
Zeit der kurzen Nächte . Noch lag über dem nächtlichen
Endlich waren alle gegangen . Es war spät ' ge¬ Himmel ein letzter Abglanz des geschwundenen Tages.
Man konnte alle Gegenstände in mailen Umrissen er¬
worden ; denn wenn die Siemers einmal festsaßen , dann
klebten sie und waren nicht loszuwcrden . Aber schließ¬ kennen . Die weißen Blüten schimmerten geheimnisvoll
aus dem Gewirr der Blätter , die sich im' Winde leise
lich hatte Gestne gefragt , ob sie denn noch nicht müde
regten.
seien ; sie für ihr Teil gähne schon seit erner Siunde.
Gestne stand und wartete . Einmal war es ihr,
Da hatten sie sich endlich auf den Weg gemacht.
hätte «sie in der Ferne einen Schuß falle » hören.
als
ge¬
Bette
zu
gleich
liebsten
am
wäre
Rickmann
Franz
für männliches Rotwild war seit dem
Die Schonzeit
gangen . Aber er mußte erst mit anfassen , um den
Den Bauern konnte
letzten Juni zu Ende gegangen .
buckligen Knschan , der sich mit einer Flasche Wein in
die Hirsche ab¬
es recht sein, wenn der Jagdpächler
der Küche festgesetzt hatte und dabei eingeschlasen war,
die Felder
schob, die ihnen aM ihren Wanderungen
zu bringen und ihn zu ent¬
.in seine Schlafkammer
zertrampelten . Und Immer länger dauerte das Warten.
kleiden.
des Nacht¬
Jetzt hörte sie das quäkende ' Instrument
Währenddessen machte Gestne den Rundgang durchs
wächters , der die Runde machte . Das laut tutende
Haus , sab nach, ob die Pferde versorgt waren , kein
Horn hatte man abgeschafft , da cs die Leute im Schlase
Fenster offen stand und alles Licht gelöscht war.
gebraucht.
störte . Das wurde nur . noch bei Feuerlärm
An Hinnerks Kammer neben der Diele blieb sie
vorübergegangcu.
war auch der Nachtwächter
Nun
einen Augenblick stehen und lauschte . Kein Atemzug,
Und Gestne wartete und wartete.
keine Bewegung . Er war noch nicht zurück. Vor dem
Was wollte sie denn von Hinncrk Meyer ? Ten
er
daß
am Abend hatte er ihr gesagt ,
. Fortgehen
ganzen Nachmittag Halle sie ihn nicht gesehen , bis zu
den Hamburger Herrn wieder begleite . Sie hatte die
war . Aber sie
dem Augenblick , wo er sortgegangen
beiden auch am Hause vorübergehen sehen ; der Jagd¬
Nun kamen- hatte beständig an ihn denken müssen . Immer , wenn
die Büchse umgehängt .
pächter halte
Sie sagte
sie einen Blick zur Seile -geworfen Halle aus ihren
Vater und Mutter die Treppe herunter .
Bräutigam , der neben ihr auf dem Sofa unlcr dem
Aber sie selbst
gute Nacht .
ihnen im Vorbeigehen
mit seinen Kindern ge¬
Öldruckbilde des Kaiserpaares
ging nicht in ihre Kammer hinauf . Sie warlete , bis
sessen hatte , dann halte sie sich Hinnerk Meyer vorge¬
die Ellern ist ihrem Zimmer waren , dann schlich sie
stellt . Das war wie ein Zwang über sie gekommen.
sich leise in den Garien hinaus . Aber sie ging nicht
Sie konnte gar nicht anders , als wie immer ver¬
zum See hinunter.
gleichen.
und hüllte
Hinter dem Hanse blühte der Jasmin
Und stundenlang Halle sie so aushalien müssen neben
in seinen Duft . Der war stark und
die Gartenlaube
diesem Menschen , den ibr die Mutter ansgeiuch ! hatte,
betäubend . In der Laube stand Gestne und warlete
s
und der ihr w lächerlich vorlnm , daß sie am liebsten
i am einen , der da kommen sollst . Der Mond , der
^
wäre.
davongelansen
j
,
ausging
später
Viertelstunden
alle Abende ' um drei
^
lolgl .)
Gorlsetzima
! stand heute noch nicht am Himmel . Aber es war die l Hi ro

Lokales»

Firmen, die sich mit dem Einkauf beschlagnahmter geblieben
, daß der Verkaufspreis der einzelnen Sorten
Wolle beschäftigen
, sind im Korpsbezirk folgende: nicht höher bemessen wird, als der zuletzt vor dem
— Das Unglück bei Stempel in FrankfurtA. H. Guggenheim G. m. b. H. in Frankfurt 31. Dezember 1915 von demselben Verkäufer er¬
Sachsenhausen. Nach zuverlässigen Mitteilungen (Main). Gebr. Strauß in Frankfurt (Main). Sonnen¬ zielte Verkaufspreis. Weitere Freigaben von Strick¬
sind von den Verunglückten bis jetzt 46 gestorben, berg & Engel in Wetzlar. Vereinigte Fellhandlungcn garnen sind für einen späteren Zeitpunkt in Aus¬
43 im städtischen Krankenhaus, 2 in anderen Kranken¬ Rosenthal G. m. b. H. in Wetzlar.
sicht genommen worden; Einzelanträge auf Freigabe
häusern und 1 Person war bekanntlich sofort tot.
— Ein braver Junge . Der „Hohenstaufen" können jedoch nicht berücksichtigt werden. Der Wort¬
Alle anderen Zahlen, die genannt werden, sind erzählt: Ein Vater und eine Mutter hatten an¬ laut der Nachtrags-Bekanntmachung ist bei der
Uebertreibungen.
nähernd 1000 Mark in Gold verborgen im Kasten. Polizeiverwaltung einzusehen.
— Beschlagnahme und Bestandserhebung Der 16 jährige Sohn wußte dieses Geheimnis, er
der deutschen Schafschur. Es ist wiederholt zur wußte aber auch von den Goldwünschen des Vater¬
Durch die Lupe.
Kenntnis der Behörden gekommen
, daß die Schaf¬ landes. Heimlich nahm er den Goldschatz der Eltern
halter sich den Anordnungen der Bekanntmachung und ließ ihn umwechseln
. Das „Papier " bekam
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Nr . W . I. 1640/6. 16. K. R . A. betreffend Be¬ das gleiche Plätzchen im Kasten wie zuvor das Gold.
Aus dem Land der Dollarnoten — haben wir in
schlagnahme und Bestandserhebung der deutschen Wie erschraken und erstaunten die Eltern, als sie jüngster Frist — endlich einmal klar erfahren, — wie
Schafschur und des Wollgefälles bei den deutschen die wohl von einem "Geiste,, vorgenommene Um¬ man dort gesonnen ist, — haben endlich eingesehen, —
Gerbereien vom 18. Juli 1916 entziehen. Insbe¬ wechslung wahrnahmen! Nach einiger Zeit löste was in Wilsons Herzen steckt,— daß er bis zum Schluß
sondere wird anscheinend mit dem Zugeständnis der der „verbrecherische Sohn " das Rätsel zur Zufrieden¬ begeistert — Englands schmutzige Stiefeln leckt. — Nicht
allein im eignen Lande — hat sich Wilson offenbart, —
Heeresverwaltung (gemäß § 12 der angezogenen heit der Eltern.
auch die andren aufzuhetzen— schien ihm seine LobensBekanntmachung
), daß Schafhaltern auf Antrag
— Veräußerung -, Verarbeitungs - und Be¬ art, — und mit schlecht verhehltem Geifer, — den er
geringe Mengen bis zu 5 kg Rohgewicht(Schmutz¬ wegungs -Verbot für Web-, Trikot-, Wirk- und jetzt zur Schau gestellt, — suchte er uns weitre Feinde
wolle) aus eigenem Besitz zwecks Verarbeitung, Ver¬ Strickgarne . Am 15. Februar 1917 ist ein Nach¬ — noch zu werben in der Welt. — Allerdings bei den
Neutralen — ist man diesmal klug genug, — Wilsons
spinnung und Verwendung im eigenen Haushalt trag zu der Bekanntmachungvom 31. Dezember würdeloses
Vorgehn — steht in üb'elem Geruch, — jeder
von der Kriegs-Rohstoff-Abteilung freigegeben wer¬ 1915 betreffend Veräußerung-, Verarbeitungs- und weiß, daß nur die Sorge — um das Geld, das ihm
den, ein weitgehender Mißbrauch getrieben. Die .Bewegungs-Verbot für Web-, Trikot-, Wirk- und entgeht, — gegenwärtig für Herrn Wilson — ganz im
militärischen Kommandostellen sind ersucht worden, Strickgarne (Nr . W . I. 761/12. 15. K. R. A.) er¬ Vordergründe steht. — Dieses Blutgeld, das seit Jahren
— sich Amerika gewann, — glaubt bei unserm Untersee¬
durch energisches Eingreifen diese Mißstände zu ver¬ schienen
, durch welche die zum Kleinverkauf in Waren¬ krieg
schon in nächster Zeit daran, — denn der Brite
hindern und mit allem Nachdruck darauf zu dringen, häusern und sonstigen offenen Ladengeschäften frei¬ wird sich hüten, — weiter noch mit seinem Geld —
daß der beschlagnahmte Ertrag der deutschen Schaf¬ gegebenen Mengen an wollenen und wollhaltigen solche Waren zn bezahlen, — die er nicht ins Land er¬
schur tatsächlich in den Besitz der Heeresverwaltung Strickgarnen wiederum erhöht' worden sind. Es hält. — Nicht allein an Englands Kragen — geht es
diesmal rücksichtslos, — auch Amerikas Interessen —
beziehungsweise der Kriegswollbedarf
-Aktiengesell- sind nunmehr 60 v. H. der Vorräte, die sich am ruhen
in des Meeres Schoß, — und von unserenU-Bootschaft, Berlin 8 . W . 48, Verl. Hedemannstr. 3, 31. Dezember 1915 bereits in Warenhäusern oder leuten — darf als sicher man betrachten, — daß sie auf
gelangt. Sofern die gerügten Mißstände nicht un¬ in sonstigen offenen Ladengeschäften befanden zum Herrn Wilsons Frachten — diesmal ganz besonders
bedingt aufhören, wird sich die Heeresverwaltung Kleinverkauf odep zum Verkauf an Hausgewerbe¬ achten, — daß Granaten und Schrapnelle, — die uns
noch von trüben winken, — künftig prompt und ohne
gezwungen sehen, die in ß 12 der angezogenen Be¬ betriebe freigegeben
, mindestens jedoch 25 kg . Als Ausnahm' — auf den Grund des Meeres
sinken.
kanntmachung gemachte Ausnahme aufzuheben
. | Bedingung der Freigabe ist die Vorschrift bestehen
W. W.

Kathol . Gottesdienst.

Bekanntmachung.
Am 15. 2. 17 ist eine Nachtrags¬
bekanntmachung zu der Bekanntmachung
Nr . W . I. 761/12. 15. K. R . A. vom
31. 12. 15. betreffend„Veräußerungs-,
Verarbeitungs- und Bewegungsverbat
für Web-, Trikot-, Wirk- und Strick¬
garne" erlassen worden.
Der Worilaut der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern und durch' An¬
schlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
18 . Armeekorps.

Herein für ärztliche

Sonntag Qmnguagestma, 18. Februar.
Sonntag: 7Va Uhr Frühmesse; 8V2
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags l 1/*Uhr
Sakramentalische Bruderschafts- Andacht.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
kranz, Dienstag Abend halb 8 Uhr Kreuz¬
weg, Freitag Abend halb 8 Uhr FastenAndacht, Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags: a ) 68/4 Uljr 1. hl. Messe
b) 71/2 Uhr 2. hl. Messe.
Montag: a ) hl. Messe nach Meinung;
b) best. Amt zu Ehren des hl. Balentinus.
Dienstag: a ) best. hl. Messel . Peter
u. Ant. Leininger; b) 3. Sterbeamt f. A.
Kath. Klohmann geb. Fay.
Mittwoch: a ) best. hl. Messe für den

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseren lieben, guten, unvergesslichen
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester, Tante
und Schwägerin

Frau

Katharina
Witwe

fjilfe.

Wir laden unsere Mitglieder auf
Sonntag , den 18. Februar 1917,
nachmittags 3 Uhr' zur

Klolunann

«, geb. JFs-ty

sprechen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihülfe, dem
Herrn Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den erhebenden Grab¬
gesang, sowie für die überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden
und Allen, die der Verstorbenen das letzte Geleit gaben.

Die tieftraaernden

ordentlichen

Mitglieaerverrammlung

Jüngling

m

Sossenheim , 20. Januar 1917.
9er Vorstand.

Alle

Mkfnaictiilltll
werden gebeten am Sonntag den 18-.
Februar , nachmittags
ii 1/2 Uhr , im
Gasthaus „In «r Schützen Hof " zu er¬
scheinen.

Einige Kameraden.

3

wei Kinder tagsüber in Pflege zu
geben. Kronbcrgerstraße 20, 2.

^iLeknüpfte Handtasche mit Schere und
Stickerei verloren . Gegen Belohnung
abzugebcn im Verlag dieses Blattes.

Zu verpachten:
Afrtf 'lfA -ft* 16 Ar Niedschaftsweg
♦IvUivl
und 11 Ar Nieowiese.
Näheres bei Franz Fay, Taumrsstr. 41. feio
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Feldbcrgstraße 4.
Schöne 1-- und 2-Zimmerwahnungen
&
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

8 Uhr : best.

Hinterbliebenen.

Sossenheim , Nied , den 15. Februar 1917.

im Gasthaus „Zur Concordia " hier¬
mit ergebenst ein.
Tagesordnirng:
1. Bekanntmachung der revidiertenJahresrechnuna für 1916 und Entlastung des
Vorstandes.
2. Vorstands-Ergänzungswahl und Wahl
der Rechnungsprüfer für 1917.
3. Wahl der Schiedsrichter.
ät
4. Verschiedenes.
Nach Beschluß der MitgliederversainMlung vom 17. Februar v. I . wird die v*0
Versammlung um 3 Uhr eröffnet. Ist
öl
keine Beschlußfähigkeit nach § 15 Abs. 1
vorhanden, wird dieselbe1 Stunde vertagt.
Rach Ablauf der Vertagung werden die
Gegenstände der Tagesordnung beraten
und find die erschienenen Mitglieder ohne
Rücksicht aus ihre Anzahl beschlußfähig.
(8 15 Abs. 2 der Satzung.)

Georg Schneider ;

Jahramt für Willibald Klohmann (Tages¬
farbe).
Donnerstag:
a ) best. hl. Messe zu
Ehren der hl. Familie f. 1 Krieger; b) gest.
Engelmesse für Fam . Watternau u. Kinkel.
Freitag: a ) best. hl. Messe f. d. gef.
Unteroffizier Julius Lacalli ; b) best. Jahr¬
amt für Magdalena Bollin geb. Schreiber.
Samstag: a ) best. hl. Messe f. A. M.
Fay geb. Kitzel; b) hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag 4 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh
61/» Uhr.
Vereinsnachrichten:
Morgen Nach¬
mittag 3i/2 Uhr Versammlung des Marien¬
vereins. -^ Nachmittags 4 Uhr Versamm¬
lung des kath. Jünglingsvereins im Ver¬
einslokal.

Trauer-Hüte
Trauer-Schleier
Trauer-Schmuck

m

(Broschen - Ketten re.)

Schwarze Kleiderstoffe
Schwarze Kostüme
Schwarze Kostüm-Röcke H
Schwarze Blusen
m
Schwarze Schürzen
Schwarze Gürtel , Taschen
Schwarze Handschuhe '
ete.

Kaufhaus Schiff
Höchst «. M
Königsteiner Straße 7—11a.

Das kath. Pfarramt.

Gomrgel. Gottesdienst.
Sonntag Estomihi, den 18. Febr. 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
1 Uhr Kindergottesdienst.
51/2 Uhr Kriegsgebetstunde.

Evang. Pfarramt.
Im Anschluß an den Hanptgottesdienst
ist Sitzung des Kirchenvorstandes.
Die nächste Konfirmandenstnnde
ist Mittwoch von 11—12 Uhr.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung Frank¬
furterstraße 23 zu vermieten. Näheres
Hauptstraße 133.
Ein kleines Haus zum Alleinbe¬
wohnen und eine 2 - Zimmerwohnung
zu vermieten. Oberhainstraße 22.
Zwei 2 - Zimmer -Wohnungen mit
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Oberhainftraße 34._
•
Eine 2 - Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Fetdbergstraße 27.
Schöne3-Zimmer-Wohnung an ruh.
Leute zu vermieten. Eschbornerstr
. 13.

Drucksachen
in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerer Karl Becker
Sossenheim
, Hauptstraße 126.

EOeimerLeltung
KMtzes'"

' M ilik 8mMk äOMm.

'

MnteetzaLtUNUsvLntt.

Wöchentliche GratiK -BeiLage : JünSeieetes
Nrese Leitung erschetM wöchentlich zweimal und zv ar
. AbonnementSpreiS
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
126, abgeholt
Verlag , Hauptstraße

M . 15.
Bekanntmachung.
Am nächsten Freitag , abends 8 Uhr , findet im
Rathaus eins Sitzung der Kriegsfürsorgekommission
statt , wozu die Mitglieder derselben eingeladen werden.
, den 21 . Februar 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

^

von Schweinefntter.
Bestellung
In nächster Zeit wird dem Kreise voraussichtlich
Klee, Luzerne , Saradella , Heu und Mehl als
für
Schweinefutter durch die Bezirksfuttermittelstelle
den Regierungsbezirk Wiesbaden zugeteilt werden.
Bestellungen werden bis zum 28 . ds . Mts . in
der Gemeindekasse bezw . durch die Feldschützen Neu¬
häusel und Schäfer entgegengenommen . Die Preise
können noch nicht angegeben werden . Eine auf¬
klärende Abhandlung über die Anwendung dieser
Ersatzmittel liegt in der Gemeindekasse zur Einsicht
der Tierhalter aus . Das Heftchen wird auch für
kurze Zeit ausgeliehen . Geeignete Kapitel aus der
Abhandlung werden noch veröffentlicht werden , da
Belehrungen dieser Art z. Zt . im Hinblick auf die
ein großes
Sicherstellung unserer Volksernährung
allgemeines Interesse haben.
, den 2 l . Februar 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.
Bekanntmachung.
Bestellungen auf Kainit und Kali als Frühjahrsfür Körner - und Knollengewächse sehr
Düngung
bewährt , können bei dem Unterzeichneten bis zum
einschließlich gemacht werden . Es
25 . Februar
werden benötigt pro Ar an Kainit 10 Pfund , an
Kali 4 Pfund . Der Preis für Kainit beträgt pro
für Kali wird noch bekanntgegeben.
Zentner 2
Die Lieferung erfolgt zuzüglich Abfuhrkosten gegen
bar bei Empfang der Ware.
können sich jene Leute
Zum gleichen Termin
melden , welche Speisekartoffeln gegen Kartoffeln aus
Ostpreußen (wenn möglich gelbfleischige Industrie)
Umtauschen wollen . Angaben sind nach Zentner zu
machen . Auch werden Bestellungen auf Kartoffel¬
pro Stück zu 12
stecklinge zur Weiterpflanzung
angenommen.
Sämtliche Inhaber von Grundstücken , welche im
einen
keine Aussicht haben , rechtzeitig
Frühjahr
Fuhrmann zur Bestellung der Aecker zu bekommen,
wollen daselbst angeben bis 25 . Februar die Größe
und Lage der Aecker, die beabsichtigte Bestellung
und den jetzigen Stand der Bebauung . Dazu : ob
sie noch Düngemittel für den Acker zur Abfuhr be¬
reit haben.
Der Wirtschaftsausschuß.
I . V . : Der Schriftführer : Wolf , Lehrer.
I§6 . Sämtliche Angaben sind schriftlich zu machen
und durch Einwurf in den Briefkasten in der Wohnung
des Unterzeichneten , auch ohne Umschlag , mit Namensunterschrift abzugeben ._

Bekanntmachung.
Rathaus werden verkauft:
Am Donnerstag : Rüböl,
1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
9 — 10 „
„
„ 150 — 300
„ 10— ll „
„ 300 —450
„ N — 12 „
„ 450 — 600
2— 3 „ nachmittags
„
„ 600 — 750
3 —4 „
„
„ ' 750 — 900
^ „
4— 5 „
„ 900 — 1056 „
für 60
Einzelne Personen erhalten Vic>
1,20 und 4
2 und 3 Personen 2/1 g Liter für
und mehr Personen V4 Liter für ^ 1,50.
Am Freitag Nachmittag
, 1 Pfund 2,70
Kriegswurst
l — 150 von 2 — 3 Uhr
an Nr .
„ 150 — 300 „ 3— 4 „
„ 300 — 500 „ 4 — 5 „
Die Fleischkarten sind vorzulegen.
Nachmittag von 3 — 4 Uhr
Am Samstag
Zwiebeln , 1 Pfund 30 Pfg.
Das Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
, den 2l . Februar 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Im

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

Dreizehnter
Beranrworllicher
Karl

Mittwoch den 21 . Ketrrrrar

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

1917.

1056 .—
Monaten : März mit ^ 1040 .— , April
und Mai ^ 1094 .50 ; am niedrigsten im Novem¬
ber mit -/A 460 .50 und Dezember ^ 267 .— . In
140 (im Vor¬
1916 betrugen die Krankheitsfällen
2 .40,
jahr 144 ) mit 4861 Krankheitstagen (4059 ). Auf
2.00,
die erkrankten Heimmitgliedsr entfallen 94 Krankheits¬
2 .05,
fällen mit 2389 Krankhsitstagen , auf die Militär¬
2 .25.
mit 2479 Krankheitskranken 46 Krankheitsfällen
tagsn (i. Vorj . 1518 ) mehr 961 Krankheitstagen . An
nachmittags
die kranken Heimmitglieder wurde Krankengeld ausge¬
5197 .— ), an die
zahlt ^ 4125 .50 (im Vorjahr
3116 .— ).
Militärkranken ^ 4421 .25 (im Vorj .
Die Gesamt -Einnahmen incl . Abhebungen vom Re¬
9928 .37 (im Vorjahre
^
servefonds betrugen
11256 .13 ) ; die Ausgaben ^ 9789 .08 (i. Vorj.
^ 11056 .67 . Ausgenommen wurden 4 Mitglieder.
nachmittags
Ausgeschieden sind durch Tod 5, zum Militär ein¬
gerückt 10 und durch Ausschluß 2 Mitglieder . Der
betrug Ende 1916 297 (i. Vorj.
Mitgliederstand
314 ). 190 Mitglieder sind zum Militär eingezogen,
davon sind bis jetzt im Kriege 17 gefallen . Die
c . bei Metzgermeisler Joh . Schreiber
Lorenz Wagner,
ausscheidenden Vorstandsmitglieder
an Nr . 841 — 910 von 1— 2 Uhr nachmittags
und Karl Fay wurden wiedergewählt.
Wendel
Lorenz
„
„ 910 — 980 „ 2- 3
Der Vorstand besteht aus folgenden Herren : Lor.
„ 980 - 1056 „ 3 - 4 „
, Vorsitzender , Anton Schäfer Iter , Stell¬
Wagner
„ 701 — 770 „ 4 - 5 „
vertreter, ^ Lor . Wendel , Kassierer , Pet . Nik . Lacalli,
„ 770 - 840 „ 5 - 6 „
Paul Nöbgen , Franz Jos . Brum , Franz Jak . Fay,
Die gelben Karten erhalten 125 gr Fleisch
Anton Schäfer 2ter und Karl Fay . Zu Rechnungs¬
und 50 Zr Wurst , die grünen Karten erhalten die prüfer wurden nachstehende Herren gewählt : Joh.
Hälfte.
Markart , Emil Diemerling , Karl Becker, Konrad
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der
Fay und als Ersatz Valentin Bollin und Leonhard
Warenkarte und der Fleischkarten . Die Marken sind Moos . Zu Schiedsrichter die Herren : Karl Heinrich
Bereits
von den Metzgermeistern abzuschneiden .
Fay , Lorenz Kinkel und Johann Karell . — Die
abgetrennts Marken sind ungültig und können des¬ Kasse wurde 1867 gegründet und besteht somit 50
halb nicht angenommen werden.
Jahre . Da infolge des Krieges die meisten Mit¬
, den 2 l . Februar 1917.
Sossenheim
glieder zum Militär einberufen sind wurde von einer
Brum , Bürgermeister.
Feier vorläufig Abstand genommen und dieselbe bis
nach Beendigung des Krieges vertagt . Nebenbei sei
Bekanntmachung.
bemerkt , daß die Herren Lorenz Wendel und Lorenz
aus dem
der Jagdpachtgelder
Abhebung
Wagner im Jahre 1882 in den Vorstand gewählt
1916.
Rechnungsjahre
wurden und gehören somit demselben 35 Jahre an ;
Verschiedene Beträge sind noch nicht abgehoben
als Kassierer , letzterer 33
ersterer ununterbrochen
worden . Es wird nochmals gebeten , die Beträge ab¬ Jahre als Vorsitzender.
zuheben , damit dis Jagdpachtliste geschloffen werden
— Verein für ärztliche Hilfe in Sossenheim.
kann.
Am vergangenen Sonntag fand im Gasthaus „ zur
, den 2 l . Februar 1917.
Sossenheim
Concordia " die ordentliche Mitgliederversammlung
Die Gemeindekasse . Lorbeer.
um
der Versammlung
statt . Da bei Eröffnung
war,
3Vi Uhr keine Beschlußfähigkeit vorhanden
Bekanntmachung.
vertagt . Um 44/ ^ Uhr
wurde dieselbe 1 Stunde
Die Besitzer von Hafer wollen diesen umgehend
wurde in die Verhandlungen eingetreten , bei einer
an die Farbwerke Höchst zur Ablieferung bringen.
und 1l Mit¬
Anwesenheit von 8 Vorstandsmitglieder
, den 21 . Februar 1917.
Sossenheim
für das
gliedern . Nach dem Rechnungsabschluß
Der Gemeindevorstand.
Jahr 1916 betrugen die Einnahmen an Beiträgen
38 .50 , Zinsen
^
6674 .74 , Eintrittsgelder
6798 .61 . Die Ausgaben
^ 85 .37 , zusammen
Dr . Link
betragen : Honorar an Herrn Sanitätsrat
88 .85 , Druck¬
5977 .50 , für Medikamente
Sossenheim . 21. Februar.
551 .38,
^
16 .— , Verwaltungskosten
sachen
6637 .13.
sonstige Ausgaben ^ 3.40 , zusammen
. Am
— Vaterländischer Unterhaltungsabend
Im Jahr 1916 sind 14 Mitglieder eingetretem und
den 22 . Februar , abends 7 */z Uhr,
Donnerstag
betrug Ende
14 ausgetreten . Der Mitgtiederstand
findet auch hier im Saale des Gasthauses „zum
des Jahres in Klasse I 465 , in Klasse II 42 , zu¬
statt.
Löwen " ein vaterländischer Unterhaltungsabend
sammen 507 . Die ausscheidenden Vorstandsmit¬
in dieser
Alles Nähere ist aus dem Programm
glieder , die Herren Joh . David Noß , Johann Pet.
Nummer zu ersehen.
Hochstadt und Konrad Brum wurden wieder - und
besteht Johann Kinkel lOter und Franz Jakob Fay neu¬
— Der hiesige Wirtschaftsausschuß
aus folgenden Herren : Jakob Noß 6ter , Vorsitzender,
gewählt , sowie als Ersatzmänner die Herren Franz
Stellvertreter , Christian Eg . Brum,
Moritz Baldes,
Bollin und Johann Markart . Außer den Vorge¬
Beisitzer und Lehrer Wolf, Schriftführer . Dieselben
nannten gehören dem Vorstande noch an die Herren
sind von der Gemeinde gewählt und vom Herrn
Lorenz Wendel , Lorenz Wagner , Karl Schneider,
Landrat bestätigt worden.
Paul Nöbgen und Christian Bollin . Zu Rechnungs¬
prüfer wurden die Herren Peter Nik . Lacalli , Jakob
* Allgemeine Männer -Krankenkasse (Zuschuß¬
Reichwein und Paul Fay , sowie deren Ersatzmänner
kasse) in Sossenheim . Die ordentliche Mitglieder¬
Johann Vorndran und Philipp Moos gewählt . Zu
wurde am Sonntag den 4 . Februar
versammlung
Schiedsrichter wurden durch Aufruf gewählt , die
im Gasthaus „ Zur guten Quelle " abgehalten . In¬
folge des sehr schwachen Besuches konnte die Ver¬ Herren Philipp Moos , Paul Fay , Franz Bollin,
sammlung erst nach 4 Uhr eröffnet werden . An¬ Anton Schäfer 2ter , Jakob Reichwein und Anton
Matern . Infolge der hohen Schuhpreisen wurde
wesend waren 14 Mitglieder . Das Krisgsjahr 1916
von 20 ^
dem Vereinsdiener eine Extravergütung
hat ebenfalls sehr ungünstig auf die Kasse eingewirkt,
bewilligt.
denn von Anfang des Jahres war ein hoher Kranken¬
mit kleinen
— Gefunden : 3 Portemonnaie
stand und steigerte sich bis zum Juni . Die Aus -'
Geldbeträgen . Abzuholen im Rathaus.
zahlung an Krankengeld war am höchsten in den
Fleischversorgnng.
findet morgen
Der Fleischverkauf
Verkauft wird:
1 Pfund für
Rindfleisch ,
„ „
„
Schweinefleisch , 1
„ „
„
1
Kalbfleisch ,
„
„
1
Wurst ,
tt . bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 141 — 210 von l —2 Uhr
210 - 280 „ 2 - 3 „
„ 280 — 350 „ 3— 4 „
„ 4— 5 „
1- 70
„
70 — 140 „ 5— 6 „
„
b . bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 491 — 560 von 1—2 Uhr
. 560 - 630 „ 2- 3 „
„ 630 - 700 „ 3 - 4 „
„ 351 - 420 „ 4 - 5 „
„ 420 - 490 „ 5- 6 „

statt.

^okLl - stiackriÄ )ten.

Die „Arobelckrffe" Amerikas.
Zwei amerikanische „Versuchskaninchen " haben trotz
der deutschen Warnungen
die Häsen verlassen , um das
Sperrgebiet
zu durchbrechen und nach Bordeaux unseren
Feinden Getreide zu bringen .
Dieser srivole Versuch,
sich in ein gefährdetes Kriegsgebier
zu begeben , ist,
wenn die Reuiermeldung
richtig ist, ein Ausfluß
der
amerikanischen Bestrebungen , Deutschland
die Gesetze
vorzuschreiben , wie es von England
sich aushungern
tasten soll und unserer Marine
die Waffen zu ent¬
winden . Die amerikanischen Reeder haben auch die
von uns vorgeschriebene Bemalung
der Schiffe unter¬
lassen und nur dis drei Buchstaben II . 8 .
(llnitsä
8tates ok ^ .meriea ) am Bug angebracht.
Welche Beweggründe diese Ansfahrt veranlaßt haben,
läßt sich ganz klar von hier aus nicht erkennen . Eng¬
lische Blätler
melden , daß in Amerika die größten
Wetten „gelegt " worden sind , ob die Schiffe ihren Be¬
stimmungsort erreichen werden oder nicht . Weder bei
der Wahl des amerikanischen Präsidenten
noch bei dem
Kampf um das blaue Band des Ozeans
sei die Wett¬
sucht so groß gewesen . Danach hat es den Anschein,
als ob sich die beiden Schiffe eine Art Sport
daraus
»lachten , das Sperrgebiet
zu durchfahren . Die reichgewordeuen Amerikaner brauchen ungeheure Nervenkitzel
und Sensationell .
Wer den amerikanischen
Volks¬
charakter kennt , wird davon überzeugt sein, daß bei der
Fahrt der beiden Versuchsschiffe sicherlich der Sportsgeist der Amerikaner . eine große Rolle spielt , wenn er
auch nicht ausschlaggebend sein mag.
Vielleicht glauben auch die Amerikaner , daßDeülsch'and nicht wagen wird , gegen das geheiligte Leben
ieser SportSmänner
das Torpedo
zu richten . Diese
Auffassung wird sich natürlich
als ein schwerer Irrtum
erweisen , da Deutschland
um sein Leben kämpft und
nicht zulassen kann , daß neutrale Schiffe unsere Gebote
im Kriegsgebiet mißachten . Unsere Erklärung , daß wir
über England , Frankreich und Italien
keine Blockade
verhängt haben , sondern Sperrgebiete
schufen , in denen
Handelsschiffe nicht geduldet werden können , ist völlig
star und zeig ! allen Neutralen , was sie zu erwarten
haben , ivenn sie den Versuch Machen , das Sperrgebiet
-,n durchbrechen . Wir haben diese Sperrgebiete
nach
englischem Vorbilde geschaffen , und es ist bisher noch
nicht bekannt geworden , daß ein amerikanisches Schiff
versucht hat , zugunsten Deutschlands das englische Sperr¬
gebiet zu durchbrechen . Der Fall der „ Lusitania " sollte
-en Amerikanern zeigen , daß sie nicht nutzlos ihr Leben
anis Spiel setzen dürfen.
Dis
Kapitäne
der „Orleans " und
„Rochester"
n erden sich wohl kaum einredcn , daß Deutschland ihnen
.»liebe das Sperrgebiet
verschonen wird , nur damit
vis beiden Schisse ihr schönes Geschäft in Getreide mit
Frankreich machen können .
An der eisenfesten Entchlosscnheit unserer Obersten Heeresleitung , den uuein>eschiSntlcn V -Booi -Krieg ohne jede Rücksicht durchmsühren , darf kein Mensch in der . Welt zweifeln . Er>ärungen
-sind
genug
abgegeben
worden .
Alle
Schonslisten
für neutrale
Schiffe sind abgelaufen
und
nun kann nur noch das Torpedo regieren , wenn ein
neutrales Schiff die srivole - Vermessenheit besitzt, das
Sperrgebiet
trotzdem durchfahren zu wollen.
Die amerikanische Negierung hat bekanntlich erklärt,
-aß sie für die Abfahrt der Schiffe keine Verantwortung
übernehme . Es läßt sich über die Folgen dieser Fahrt
rach keiner Richtung hin irgend etwas Genaueres
sagen,
t a die Entwicklung der Dinge der Zukunft Vorbehalten
ist. Feststellen muß man nur , daß zuerst von amerika¬
nischen Handelsschiffen der Versuch gemacht wird , unsere
> -Boot -Waffe - entweder zur Untätigkeit zu zwingen oder
urch ihre Tätigkeit eine Verschärfung der Lage zwischen
Deutschland
und Amerika herbeizusühren .
Frivolität,
anmaßender Dünkel und Leichtserligkeit der in Betracht
kommenden Kapitäne wollen den Sieg über den heiligen
deutschen Verteidigungsl 'ampf zur See davon tragen.

IMnerk, cier k^neckt.
11j

Roman von Bruno Wagcner.
(Fortsetzung .)

Und immer wieder hatte sich Gesine einen andern
au ihres Bräutigams
Stelle
denken müssen . War der
auch nur ein Knecht , und hatte seine Mutter
auch im
Gefängnis
gesessen, was galt ihr das
heute ?
Er
war doch wenigstens
ein Mann , ein richtiger , echter
Mann
und
nicht
eine Schlafmütze
wie Johann
Siemers , hinter dem die Mädchen hcrlachten . Und solch
einen Menschen sollte sie nun
heiraten , und die
Mutter habe gemeint , sie könnte froh sein, einen Mann
zu bekommen , den sie bald genug unter dem Pan¬
toffel haben würde . Wie sie sich ekelte vor dem Ge¬
danken.
Noch war sie nicht verheiratet , noch konnte sie sich
frei machen , und wenn sie dann auch den Hof nicht
bekäme , sondern ihr Bruder — ihr sollte es einerlei
sein.
Nur den Johann
Siemers
nicht heiraten , der
sie schon heute mit täppischen Dreistigkeiten
gequält
hatte , als der Wein bei ihm zu wirken begann , und
der zum Schluffe mit verglasten Augen in der Ecke
gelehnt hatte , als säße er im Wirtshaus
mit seinen
Kumpanen.
Frei wollte Gesine werden ! Aber dazu mußte
ihr einer helfen . Und heute nacht noch wollte sie ihn
fragen , und sollte sie bis zum Morgen hier warten!
Wenn er sie wollte , er sollte machen mit ihr , was
ihm gefiel .
Wie ein Sturm
war es über sie ge¬
kommen . Sie hatte sich dagegen gewehrt , weil er ein
Knecht war und sie das stolze Bauernkind . Und sie
hatte die Liese , das dumme , kleine Ding , beinahe ge¬
haßt , weil er mit ihr freundlich tat.
Aber das war ja nur Mitleid : sie wußte ja . daß

Diese Herausforderung
wird aber in keinem Fall
Rücksicht finden.
Jedenfalls
ist die Fahrt dieser beiden Schiffe für
Entwicklung
der politischen Lage bedeutsanier
als
unsere militärische Lage , die davon in keiner Weise
einflußt werden kann und darf.

eine
die
für
be¬

f^ eue Keftrmäsaizfnsbmen.
Der Reichskanzler
hat an alle Bundesregierungen
nachstehendes Schreiben gerichtet:
Aus Anlaß der am 15 . Februar
statlfindenden Er¬
hebung der Bestände an gedroschenem und ungedroschenem
Getreide
lind der für den 1 . März angeordneten
Auf¬
nahme der Viehbestände und Kartoffelvorräte
gestatte ich
mir , auf die große Bedeutung
hinzuweisen / die eine
Aufklärung
aller landwirtschaftlichen
Kreise über die
Tragweite
dieser Maßnahmen
besitzt. Diese Bestands¬
aufnahmen
stellen . erneute Anforderungen
an die Zeit
und Arbeitskraft
der Landwirte
und der zum größten
Teil mit Amtsgeschäften
wie mit eigenen landwirt¬
schaftlichen Arbeiten überlasteten ländlichen Ortsbehörden.
Äußerste Sorgfalt
und Gewissenhastigkeit
aller Be¬
teiligten ist bei ihrer Durchführung . aber vaterländische
Pflicht . Es gilt dadurch die Versorgung unseres Heeres
und der zum großen Teil mit Arbeiten für die Rüstung
des Heeres beschäftigten
städtischen Bevölkerung
zu
sichern. Ihre Arbeitskraft muß durch richtige Einteilung
und geregelte Zuführung
der notwendigen Lebensmittel
weiter erhalten werden , damit unsere tapferen Truppen
mik allem versehen werden , was zum Siege nötig ist.
Vorbedingung
für das
Gelingen
des Werkes
der
Sicherung
unserer Volksernährung
ist eine möglichst
genaue und zutreffende Übersicht über alle jetzt vor¬
handenen
Vorräte . Millionen
von landwirtschaftlichen
Betrieben müssen an der Ablieferung des Notwendigen
Mitwirken . Auf jeden einzelnen Betrieb , mag er noch
so klein sein , kommt es an.
Die deutschen Landwirte
und
Landwirtsfrauen
werden auch in diesem Falle ihre Pflicht gegen das
Vaterland erfüllen . Sie werden dafür sorgen , daß ihre
Bestände so genau als möglich ausgenommen
werden,
daß sodann die ihnen obliegenden
Ablieferungen
voll
und rechtzeitig geschehen und daß auch die Bestellung
zur neuen Ernte trotz aller Schwierigkeiten
so gut und
sorgsam wie irgend möglich erfolgt . Kein Soldat , kein
Nüstungsarbeiter , keine Kriegerfamilie
darf Mangel
leiden durch ein Versäumnis des Landmannes . Er hat
die hohe und heilige Pflicht , dem deutschen Volke sein
tägliches Brot zu liefern und es dadurch unüberwindlich
zu machen gegenüber dem Anshungerungsplan
unserer
Feinde , der sich jetzt an ihnen selber rächt.

verschiedene Uriegsnachrichten.
Die rumänische Beute.
In Großwardein sind die ersten achtzig
Waggo
ns
rumänisches
Getreide
eingetroffen . Die Ladung
wird ausschließlich für Heereszwecke verwendet
werden.
— Der Abtransport
der großen rumänischen Beute an
Getreide , Benzin , Holz , Leder usw . erfolgt unter er¬
giebigster Ausnutzung der Donauwasserstraße , die selbst¬
verständlich auch für die Heranbringung
von Kriegs¬
material
in entgegengesetzter Richtung die wertvollsten
Dienste leistet . Mehrere Hunderte von Dampfern
und
Tausende von Schleppkähnen
sind mit dieser Aufgabe
beschäftigt .

*

Englands Nöte in Ostafrika.

seien . De « gegenüber liegt eine bemerkenswerte Nach«
richt der südafrikanischen Presse vor , die jene Schön¬
färberei des Herrn Smuts ins rechte Licht rückt. Danach
sind in Durban
große Tr u p p e n a b t ei lu n g er?
von Kranken
und Verwundeten
aus Ostafrika
angekommen . Das Demobilisierungslager
in
Congella
ist gefüllt . Viele leiden auch an Malaria.
Da die Lazaretträume
durchaus ungenügend sind , .wurde
augeregt , das
Rathaus
für Lazarettzwscke
zu be¬
nützen . — Es scheint also , daß unsere wackeren Kämpfer
in Ostafrika den Engländern
tüchtig zu schaffen gemacht
haben.
* .

Russische Neueinberusungen.
Aus Petersburg
wird gemeldet :
Die Jahresklasse
1898 wurde einberusen .
Sie soll mit der vor zwei
Tagen eingestellten Jahresklasse 1897 eine
Million
neuer
Rekruten
liefern . — Wie immer vor einer
Offensive verkündet Rußland schon wieder , daß es neue
Millionen auf die Beine bringt.

Polttileke

KunclfcbLU.

Deutschland.
*Jn Berliner eingeweihlen Kreisen spricht man da¬
von , daß der Un 1 er staat s s e kr et är M i ch a elis,
der Organisator
unserer Reichsgetreidestelle , zum Leiter
des preußischen Kriegsernährungsamtes
ausersehen sei.
*Jm
preuß
. Abgeordnetenhaus
erklärte
der Minister des Innern
von Laebell , daß dieWahlrechtsreform
wach
dem Kriege
vorgenommen
werden solle.
"Der
naiionalliberale
Reichstagsabgeordnete
Guts¬
besitzer Roland
- Lücke ist
auf einer Fahrt
nach
Heidelberg im Alter von 62 Jahren gestorben.
Er
gehörte dem Reichstage seit 1912 an und vertrat den
Wahlkreis Mecklenburg -Strelitz.

Polen.
* Der provisorische polnische
Staatsrat
hat
die von der Heereskommission ausgearbeiteten
Entwürfe
zur Organisation
der Heeresabteilung
und der
Freiwilligenwerbung
mit
geringen
Abände¬
rungen angenommen
und den Kommissaren der Okku¬
pationsbehörden
überwiesen . Ferner wurde ein Antrag,
daß die Erlaubnisscheine
für den Personenverkehr
inner¬
halb
beider
Okkupationsgebiete
aufgehoben
werden
sollen , angenommen
und der Abteilung für innere An¬
gelegenheiten zur Ausarbeitung
und zur Verständigung
mit den Behörden
überwiesen . .Kurjer Polski ' stellt
in einem Leitartikel Beispiele dafür zusammen , daß auch
in der Provinz der polnische Slaatsgedanke
immer mehr
Boden gewinnt.

England.
* Die Kommission unter dem Vorsitz Lord Balfours,
die im letzten Sommer
von Asquith
ernannt
wurde,
um über die nach dem Krieg
einzuschlagende Handelspolitik
zu beraten , schlägt in ihrem Bericht als
zukünftige englische Wirtschaftspolitik
ein System von
Vorzugszöllen
für das britische Reich vor.

Dänemark.
* Der dänische
Reichstag
ist
zu einer ver¬
traulichen Sitzung zusammenberufen
worden , worin der
Minister
des Äußern
Mitteilungen
über die gegen¬
wärtige
Lage Dänemarks
machte und der Minister
des Innern
eine Darstellung
der innerpolitischen Ver¬
hältnisse gab.

Spanien.

Vom Kolonialkrieg in Deutsch -Ostafrika erfahren wir
die meisten Vorgänge einstweilen naturgemäß
nur in der
Darstellung
des Feindes . So ist General Smuts , der
seitherige Oberbefehlshaber
der englisch -südafrikanischen
Streitkräfte , nicht müde geworden , immer wieder zu be¬
tonen , wie schwer in allen Gefechten die Verluste der
Deutschen und wie geringfügig
seine eigenen gewesen

"Ministerpräsident
Graf Nomanones
erklärte
auf eine Anfrage des ehemaligen
Ministerpräsidenien
Maura über die Schiffahitsfragen
: Alle Entschlüsse seien
augenblicklich vom Ern st der Lage eingegeben . Er
könne nicht daran denken , seine Stellung
als Minister¬
präsident aufzugeben . Er rechne vielmehr auf die Unierstützung der Öffentlichkeit und appelliere an das Parla¬
ment , damit dieses ihn bei seiner Aufgabe unterstütze.

er ein mitleidiges Herz hatte und nicht einmal einem
Tiere Schmerz bereiten mochte .
Und mit der Liese,
das war ja nichts andres !
Das
arme , verlassene
Wesen tat ihm leid , und darum streichelte er sie, wie
man wohl einem Vögelchen den Kopf kraut .
Und sie
war eifersüchtig gewesen ! Wer doch nur , weil sie ihn
liebte — ihn schon lange geliebt hatte , ehe sie selbst
es wußte . Und das wollte sie ihm sagen .
Er selbst
war ja viel zu stolz, um ihr zu zeigen , daß er sie
lieble . Vielleicht fürchtete er auch, sie würde ihn . von
sich weisen . Er hatte ja nichts und war ja nichts.
Aber sie war keinen Augenblick mit sich im Zweifel.
Nein , sie wollte sich nicht an einen Mann
ver¬
kaufen , der ihr lächerlich vorkam . Morgen wollte sie
es den Eltern sagen . Die Mutter hatte auch einen
Mann
geheiratet , der keinen Pfennig
besessen hatte.
Warum sollte Gesine nicht frei wählen können ? Fieber¬
hafterregt
pochte ihr das Blut in den Adern . Der Wein
hatte auch bei ihr seine Wirkung getan . Ihre Sinne
waren voll stürmischen Begehrens , und so harrte sie in
der Laube des Mannes , dem ihr leidenschaftliches Herz
entgegenschlug.
Es war spät geworden . Müde kam Hinnerk Meyer
heim . Herrn Volkhardt hatte nun doch das Jagdfieber
gefaßt , und er hatte Glück gehabt . Mitten in der
großen Kleekoppel am diesseitigen Rande des Neuen¬
felder Zuschlags waren die Hirsche durchgewechselt . Der
Maler hatte gerade aufs Blatt abkommen können ; der
eben ausgehende Mond hatte genügendes
Büchsenlicht
gegeben . Und direkt im Feuer war der Hirsch zusam¬
mengebrochen .
Am andern Morgen
sollte er geholt
werden.
Vor dem Vvlten -Siemersschen Hofe hatten sich die
beiden Männer getrennt mit kräftigem Händedruck , denn
der Maler hatte an dem stattlichen jungen Menschen

Gefallen gefunden . Dann war der glückliche Schütze
die paar Schritte zum Wirtshaus
allein weiter ge¬
schritten , während Hinnerk durch die Gartenpforte
ge¬
treten war und den bellenden und vor seiner Hütte
herumtanzenden
Hund , den man heute abend ganz
vergessen hatte , von der Kette löste.
Da hörte er hinter sich einen leichten Schritt auf dem
weichen Gartenweg . Nasch drehte er sich um . Vor ihm
stand Gesine Rickmann und wehrte den vor Freude an
ihr hochspringenden zottigen Hund mit unwilliger Ge¬
bärde ab.
„Ich habe auf dich gewartet , Hinnerk, " sagte sie.
Ihre Stimme zitterte . Sie hatte sich diese Begegnung
anders gedacht . Sie hatte ihm im Dunkeln um den
Hals
fallen wollen . Und nun war der Hund da¬
zwischen gekommen . Sie schlug zornig nach ihm und
herrschte ihn an : „Kusch dich, Bello ."
Der Knecht war schweigend stehengeblieben .
Er
wußte nicht , was sie von ihm wollte . Ein wunder¬
bares Gefühl überkam ihn — , ein erschrecktes Staunen,
in das sich doch eine heimliche Freude mischte, dis
Freude des Mannes
an der Schönheit des Weibes,
die in verführerischer Nähe sich ihm bietet — und dann
doch wieder eine trotzige Abweisung . Was wollte sie
von ihm ? Sie konnte sein Gesicht im dunkeln Schatten
des Hauses nicht erkennen .
Wer sie sah es seiner
Haltung an und hörte aus seinem Schweigen
heraus,
daß sein Herz gegen sie verhärtet war . Und ihr fiel
kein Wort ein , um ihm zu sagen , was in ihrer Seele
leidenschaftlich erzitterte . Und unwillkürlich nahm ihre
Stimme einen harten Klang an , als sie zu ihm sagte:
„Nicht hier , komm mit l"
Schweigend folgte er ihr . Nun standen sie auf der
Rasenfläche , die durch hohes Syringendickicht
jedem
Blicke vom Wohnhaus
her entzogen war , während von

Rußland.
* Der russische Ministerrat genehmigte einen Gesetz¬
n ermächtigt , richterliche
entwurf , der die Fraue
, sofern sie im Besitze des
auszuüben
Funktionen
Diploms einer Mittelschule sind . — Den Russen scheint
zur Rechtsprechung zu genügen.
also Mittelschulbildung
Türkei.
das
in seiner letzten Sitzung
hat
* Der Senat
bereits von der Kammer bewilligte Gesetz angenommen,
wodurch die Regierung ermächtigt wird , mit der deut¬
Be¬
im
eine Vorschußanleihe
schen Negierung
abzuschließen und
Pfund
trage von 42Vs Millionen
anszugeben.
von 32 Millionen
Geldnöten im Betrage

Bulgarien.
den Ent¬
hat dem Ministerrat
* Der Justizminister
vorge¬
Zivilrechtsordnung
wurf einer neuen
legt , die vollkommen der deutschen nachgebildet ist und
Staaten , übernommenen
allmählich alle aus anderen
Gesetze ersetzen soll.
Amerika.
Ver.
der
Repräsentantenhaus
* Das
angenommen,
hat eine Marinevorlage
Staaten
von 369 Millionen
in der Kredite im Gesamtbeträge
enthält Voll¬
Die Vorlage
Dollar gefordert werden .
von Wersten und Mu¬
machten für die Erwerbung
von Patenten
und für die Erwerbung
nitionsfabriken
Im Augenblick sind in den Ver.
für Luftfahrzeuge .
Staaten 682 Schiffe im Bau mit einem Gesamtinhalt
von 2098 761 Tonnen.
des Äußern Lansing erhielt
* Der Staatssekretär
von
Präsidenten
dem
eine Note von Carranza,
Mexiko , worin dieser die Ver . Staaten und die anderen
Neutralen auffordert , dem europäischen Kriege dadurch
mit
ein Ende zu machen , daß sie jeden Handel
ein st eilen. _
den Kriegführenden

zu Nikolaiken im west¬
Ein Pächter
Elbing .
die
hat laut Pachtvertrag
preußischen Kreise Stuhm
Verpflichtung , unter anderen Leistungen 'auch 15 Gänse
oder 50 Mark an den Verpächter abzuführen . Schon
seit einigen Jahren zahlte der Pächter , statt die Gänse
der Ver¬
50 Mark , und
zu liefern , regelmäßig
Widerspruch
auch ohne
Geld
das
nahm
pächter
aber der Ver¬
verweigerte
1916
Jahre
Im
an .
des Geldes und forderte die
pächter die Annahme
Lieferung der Gänse oder an deren Stelle eine bare
Leistung von 360 Mark , da nach seiner Ansicht in der
die Gänse im Preise bedeutend ge¬
jetzigen Kriegszeit
nicht darauf einging,
stiegen wären . Da der Pächter
Amtsgerichte , wo
kam es zur Klage vor dem Stuhmer
er verurteilt wurde , 15 Gänse zu liefern oder 360 Mark
zu zahlen . Die Zivilkammer des hiesigen Landgerichts
aber wies die Klage kostenpflichtig
als Berufungsinstanz
ge¬
ab , da nach ihrer Ansicht der in Friedenszeiten
schlossene Vertrag auch in der Ariegszeit Geltung behält
und nicht ohne weiteres abgeändert werden kann.

Aachen .

Im

luxemburgischenGebiet treten ver¬

kaum
einzelt Wölfe auf , was seit Menschengedenken
gehen nicht
mehr vorgekommen ist. Die Landbriefträger
aus . Die Wölfe sind über
mehr ohne Dienstrevolver
die zugefrorenen Flüsse in das Gebiet von Luxemburg
hinübergewechselt.

Dresden .

Vor dem Schöffengericht halte sich die

zu verant¬
junge Baronesse O 'Byrn wegen Diebstahls
worten . Es wurden ihr drei Fälle nachgewiesen . Baro¬
nesse O 'Byrn wurde zu drei Monaten Gefängnis ver¬
urteilt.
Gruben¬
verhängnisvolles
Ein
.
- Fallersleben
unglück hat sich kürzlich auf der Gewerkschaft „Einigkeit"
einem Kalischacht hatten
bei Ehmen zugetragen . In
sich Sprengstoffe entzündet , die ohne Explosion langsam
abbrannten . Durch die sich dabei entwickelnden Gas¬
schwaden sind 31 Mann ums Leben gekommen . Einige
weitere Arbeiter waren zunächst bewußtlos , erholten sich
Unglücks waren
des
Zurzeit
wieder .
jedoch bald
130 Mann im Schacht . Die Anlagen des Kaliwerks
geblieben und der Betrieb
sind sämtlich in Ordnung
kann voll aufrechterhalten werden.
hindurch die dunkle
unten ' zwischen den Baumstämmen
Seeflut heraufgrüßte . Der noch niedrig stehende ab¬
nehmende Mond warf lange Schatten über den grün¬
silbernen Rasen.
Gesine hatte sich rasch zu dem ihr Folgenden um¬
gedreht : „Du hast mir heute nicht Glück gewünscht
zu meiner Verlobung, " sagte sie und eine bittere SelbstVerhöhnung klang aus dem Ton ihrer Worte.
heraus . Ja,
Er aber hörte nur die scharfe Frage
warum hatte er ihr kein Wort gesagt ? Er wußte selbst
keinen Grund , und sagte nur : „So tue ich es jetzt."
Sie lachte halblaut , nicht ihr altes , weiches Lachen,
Heiser kam es ihr
klang .
das wie Vogelzwitschern
aus der Kehle . „Gib dir keine Mühe , Hinnerk . Ich
will deinen Glückwunsch nicht ." Aber dich will ich,
Sie brachte es
dich selbst, wollte sie hinzusetzen .
lehnte sich
nicht über die Lippen . Ihr ganzer Stolz
dagegen auf . Es war ihr , als schnüre man rhr den Hals
zusammen . Sie konnte das Wort - Nicht sprechen, von
. . .
.
^
dem ihr Glück abhängen sollte .
Da sah sie, wie der Knecht sich langsam umdrehte
und mit einem Achselzucken sich zum Gehen wandte.
„Wenn das alles ist, was Ihr mir zu sagen habt , dann
kann ich ja wieder gehen , Gesiüe Nickmann.
war sie bei ihm und packte
Mit einem Sprunge
ihn bei der Schulter . Nun standen sie sich beide im
Nun mußte sie es ihm
Hellen Mondlicht gegenüber .
ich deinen Glückwunsch nicht will,
sagen . „Warum
Hinnerk ? Du sollst es wissen . Ich mag den Menschen
nicht , den ich heiraten soll . Eher sterbe ich, als daß
^
ich Johann Siemers ' Frau werde ."
Hinnerk schüttelte den Kops . „Und dann verlobt
Ihr Euch erst mit ihm , Gesine Rickmann ? Ja , da kann
.
ich weiter nicht dabei Helsen."
erfaßte sie über seme Ge¬
Eine jähe Verzweiflung

Zürich . Wegen völligen Holz - mnd Kohlenmangels
hat die Heizung des Mailänder Krankenhauses , das etwa
beherbergt , eingestellt
3600 Kranke und Verwundete
mußten un¬
werden müssen . Sogar die OperationssLle
geheizt bleiben . Dabei herrschten in diesen Tagen in
Mailand bis zu 13 Grad Kälte.
explodierte ein Gas¬
. In Glasgow
Rotterdam
behälter der kaledonischeu Eisenbahn , wodurch beträcht¬
angerichtet und viele Menschen getötet
licher Schaden
wurden . Zahlreiche Fensterscheiben wurden zertrümmert.
Die Erschütterung wurde in weitem Umkreise verspürt,
einige Brände brachen aus , die aber schnell unterdrückt
wurden . Die Explosion fügte mehreren Warenhäusern
enthielt Ol zur Heizung
Schaden zu . Der Gasbehälter
der Eisenbahn.

Stockholm .
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Wien .

Eine Frau ohne Magen stellte Professor

Lohrentz kürzlich in der Gesellschaft der Ärzte vor.
war die Magenent¬
Durch ein schweres Krebsleiden
Die Frau , die früher
fernung notwendig geworden .
vor der Operation nur
80 Kilo wog , hatte unmittelbar
mehr 38 Kilo Gewicht . Die Frau vertrug die Ope¬
vonstatten
ration , die ohne besondere Schwierigkeiten
ging , gut . Seit der Operation hat sie bereits 12 Kilo
und verträgt allerlei Speisen . Nach der
zugenommen
Ansicht von Lohrentz kann man künftig da , wo nicht be¬
den
dagegen sprechen , im Notfall
sondere Gründe
schweren operativen Eingriff ruhig wagen.

Budweis .

In der zwölften Mittagsstunde wollte

Marie Hafner
Heizerssrau
die in Lodur wohnhafte
bringen . Die Frau
das Mittagessen
ihrem Manne
in Budweis
wollte in der Nähe des Nangierbahnhoses
das Gleise überschreiten , als plötzlich ein Lastzug daher¬
kam , die Unglückliche niederstieß und über sie hinweg¬
durchschnitten
vollständig
fuhr , wobei ihr Oberkörper
wurde und die Frau sofort ihren Tod fand . Als man
hinzueilte , fand man neben der Leiche ein lebendes
neugeborenes Knäblein , das in demselben Augenblick
das Licht der Welt erblickt hatte , in dem seine Mutter
Das Kind ist kräftig entwickelt und
den Tod fand .
dürfte am Leben erhalten bleiben.
lassenheit . Verstand er sie denn gar nicht ? Mußte
sagen , was er aus ihren
sie ihn : alles mit Worten
Blicken erraten sollte?
Wer soll mir sonst helfen , wenn du mir nicht
hilfst ? " sagte sie gequält . „Bist du mir böse, Hinnerk,
daß ich dir neulich das Buch weggeiiommeu habe?
Du wolltest es mir nicht zeigen — ich sollte nicht
wissen, wen du gezeichnet hattest . Nun weiß ich doch,
daß du an mich gedacht hast , als du oben auf der
Koppel saßest ."
Hinnerk fühlte ihren heißen Atem auf seinem An¬
gesicht, und mit einem Male verstand er sie. Ein wildes
Verlangen überkam ihn , das schöne junge Weib in seine
Arme zu reißen und an seine Brust zu pressen , daß
Da . warf sie sich ihm an den
ihr der Atem ausging .
Hals und umschlang seinen Nacken. Ihre heißen Küsse
brannten atemraubend auf seinem Munde.
Er stand und rührte sich nicht, aber er wehrte
sie auch nicht ab ; seine Lippen duldeten ihren Kuß.
Er sah ihre in seligem Entzücken geschlossenen Augen
Haar schien im Mond¬
vor sich, und ihr rotbraunes
wie ein
war
Das
auszusprühen .
glanz Funken
Aber plötzlich schrak er zu¬
Traum .
wundervoller
sammen . Hatte er denn alles vergessen , wie in einem
Straff richtete er sich hoch, und
tollen Rausche ?
ihre Arme von seinem Nacken.
lösten
seine Hände
Rauh klang seine Stimme.
Ich bin deines Vaters
„Was soll das , Gesine ?
ver¬
Knecht , und du hast dich heute einem Manne
sprochen . Wir zwei können nichts miteinander zu tun
haben ."
„Wer soll uns verbieten , uns lieb zu haben ? " sagte
Gesine heftig . „Ich frage nichts danach , ob du Knecht
bist oder Herr . Ich will dich so, wie du bist . Und
Johann Siemers ? Er mag sich eine suchen, die zu ihm

Gymnasialkurse sür

Arbeiterkinder

der größeren
schwedischen Volksschulen
in
sollen
eingerichtet werden , für deren Durchführung
Städte
vorerst 45 000 Kro nen staatlicherseits bewilligt wu rden.

Vermischtes.
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(lnpoliliscber Hagesbericbl.
Berlin . Von den Geldsendungen an kriegsgefangene
und zivilinternierte Deutsche in Frankreich wurden bis
zum 1. Dezember 1916 von der französischen Regierung
20 °/» einbehalten . Von diesem Tage an werden die
Geldsendungen überall wieder zum Postkurse voll aus¬
werden den Emp¬
bezahlt . Die einbehaltenen Beträge
fängern . wie die französische Regierung amtlich miigeteilt
hat , nachträglich vergütet.
Berlin . Die ,Voss. Ztg / weiß zu berichten : Die
in
der Sommerzeit
über die Einführung
Erwägungen
so weit gediehen , daß be¬
diesem Jahre sind nunmehr
reits bestimmte Termine in Aussicht genommen worden
vom
die Sommerzeit
im Vorjahr
Während
sind .
dauerte , wird sie in
1. Mai bis zum 30 . September
durch¬
diesem Jahre vom 15 . April bis 15 . September
geführt werden.

jammern über
Blätter
Lugano . Die Mailänder
die zunehmende Kohlennot , der sich in der letzten Zeit
Der
beigesellt .
auch ein empfindlicher Zuckermangel
an Zucker droht zu einer schweren Not in
Mangel
Italien zu werden . In vielen .Orten ist überhaupt kein
von
Zucker mehr zu erhalten . Die Stadtverwaltung
sah sich gezwungen , infolge des gefährlichen
Genua
vor den Kaufläden Zuckerkarten einzusührcn.
Gedränges

Das Geheimnis der französischen Antialkuholbeweguug . Da die französischen Alkoholindustriellen
befürchten , daß ihre Einkünfte durch die von der Ne¬
empfindlich ge¬
gierung unterstützte Antialkoholbewegung
schmälert werden könnten , lassen sie kein Mittel un¬
versucht , um sich energisch zur Wehr zu setzen. So ist
der Alkoholerzeuger,
das Verbandsorgan
neuerdings
die ,Revue Vinicoleß auf den Gedanken verfallen , feind¬
lichen deutschen Absichten die führende Rolle in der
Zu
zuzuschreiben .
französischen Antialkoholbewegung
diesem Zweck hat der Herausgeber des besagten Blattes
eine Liste der Mitglieder aller Antialkoholvereinigungen
nach darauf
aufgestellt , wobei er seiner Behauptung
gekommen ist, daß erstens eine auffallend große Zahl
deutsch klingender Namen sich in den Listen befindet,
zweitens eine auffallend hohe Zahl von Naturalisierten,
eine große Menge sogenannter internationaler
drittens
Erscheinungen , deren politische Ansicht höchst zweifelhaft
sei. Darum schreibt das Blatt : „Das Geheimnis der
Man
scheint undurchdringlich .
Antialkoholbewegung
fühlt nur ein politisches Ziel , das von höchst geheimnis¬
mit einer wahren Wut verfolgt
vollen Persönlichkeiten
wird ."

6 elunäkeitspNege.
Die nächtliche Beleuchtung von Krankenzimmern
, denn wird der Docht
Petroleumlampe
erfolge me mittels
hcruntergeschraubt , so entwickelt er leicht schädliche Gase.
genügt jede beliebige Kerze . Um dieselbe
Zur Beleuchtung
die ganze Nacht über
Flamme
mit schwacher , gleichmäßiger
brennen zu lassen , braucht man nur so viel fein gepulvertes
Kochsalz um den Docht herum anzuhäufcln , daß es bis an
Licht brennt
Das
den schwarzen Teil des Dochtes reicht .
ab , so daß ein kleines
dadurch auch nur ganz langsam
Stück Kerze die ganze Nacht über ausreicht.
reichlicher Be¬
sür schwäch¬
frischer Lust als Kräftigungsmittel
zu empfehlen.
in erster Reihe die Somaiose

,
Gegen Kopfweh ist neben Abhärtung
in
wegung
liche Kinder

Kleicntce . Ein sehr wohlfeiles und nützliches Getränk
in den
und ziehenden Schmerzen
bei Erkältungen , Fiebern
ist der Kleientee . Derselbe wird hergestcllt , indem
Gliedern
man ll/2 Liter Wasser und eine Hand voll Wcizcnklcie ausS
kochen
eine halbe Stunde
Feuer bringt und diese Mischung
seiht man sie durch ein leinenes Tuch und
läßt . Alsdann
trinkt sie entweder ohne allen Zusatz oder versüße sie zuvor
mit Zucker oder Honig . Dieser Tee ist auch allen jenen zu
empfehlen , die an Verstopfung leiden.

paßt ." Sie halte den goldenen Reif vom Finger ge¬
zogen . „So viel ist er mir wert !" ;:ief sie und warf
den Ring in großem Bogen nach dem See hinüber.
Hinnerk hatte die Fäuste vor die Augen gepreßt . Sein
Leib bebte vor innerer Erregung . Er
jugendstarker
wußte , daß er dieses Weib liebte , das er längst geliebt
hatte , ohne sich seine Liebe zu gestehen . Unerreichbar
war sie ihm erschienen , er durfte gar nicht denken an
sie. Und nun trug sie sich ihm an, , bot ihm ihre
Ec brauchte nur zuziigreisen,
ganze glühende Liebe .
und sie war sein. Warum zauderte er ? War er nicht
ein Narr , daß er sich besann?
Gesine blickte ihn angstvoll an . Sie hatte geglaubt,
er würde sie jauchzend in die Arme nehmen ; nun ' stand
er und rang nach Worten . „.Hinnerk I Was ist dir ? "
kam es zitternd über ihre Lippen . „Habe ich dir etwas
getan ? So sprich doch, Hinnerk !"
Da wandte er sich ab und wollte ohne ein Wort
gehen.
Sie schrie aus . . „Hinnerk ! Das tust du mir nicht
an , daß du mich hier stehen läßt wie eine — eine — "
Sie fand den Ausdruck nicht , nach dem sie- suchte. Aber
er hörte das Weh aus ihrem Verzweiflnnasschrei heraus
und blieb stehen.
„Ich
„Ich kann nicht , Gesine, " sagte er tonlos .
darf nicht , denn ich habe heute einer andern versprochen
sie zu heiraten ."
Sie lachte gellend aus . „Heiraten ! Du hast der
Liese versprochen — "
Er nickte bloß.
Da stand sie schon wieder vor ihm, mit geballten
Fäiigen , zornfunkelndcn Blickes.
Hi u

(Fortsetzung

folgt .)

8 8.

Verordnung,

betreffend die Keifenabgabe «nd SeifenkontroUe
im Kreise Höchst a. M.
Auf Grund der Bekanntmachung des Reichskanz¬
lers vom 21. Juli 1916 (R .-G.-Bl . S . 766), betreffend
die Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über
den Uerkshr mit Keife, Keifrnpulner und änderen
fetthaltigen Waschmitteln vom 18. April 1916, und der
ministeriellen Aussührungsamvelsung vom 19. Januar
1917, sowie auf Grund der Verordnung des Bundes¬
rats über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und
die Versorgungsregelung vom 25. September/4. No¬
vember 1916 (R .-G.-BI . S . 607. 728) wird für den
Kreis Höchst a. M . folgende Verordnung erlassen:
>
8 L
Seife, Seifenpulver und andere fetthaltige Wasch¬
mittel dürfen nur gegen Seisenkarte oder Seifenbezugs¬
schein abgegeben werden. Bei dem Verkauf von Soda,
Bleichsoda und Stärke bedarf es keines Ausweises.

8 2.

Die Beschaffung der Seisenkarten erfolgt durch den
Kreisaussckutz. Die Druckkosten fallen anteilig den
Gemeinden zur Last, denen auch die Ausgabe der
Seifenkarten an die Derbraucher obliegt.
8 3.
Seffenbezugfcheine■werden an technische Betriebe
und Gewerbetreibendenur auf Antrag hin erteilt, und
zwar für Betriebe, die mehr als 10 Arbeiter befchäfttgen, durch den Kriegsausschutz für pflanzliche und
tierische Oele und Fette in Berlin , für Betriebe mit
weniger als 10 Arbeitern, insbesondere für Waschan¬
stalten, durch den Kreisausschuß.
Für den Antrag ist das, in der Kreisblattdruckerei
zu Höchst a. M . vorrätig gehaltene Formular zu ver¬
wenden.
8 4.
Die bisher erteilten Seifenbezugscheineverlieren
mit dem Tage des Inkrafttreten dieser Verordnung
ihre Gültigkeit. Ausgenommen hiervon find nur die
Bezugscheine des Kriegsausschusses in Berlin ; diese
behalten Gültigkeit.
^
§ 5.
Wer im Kleinhandel Seife abgibt, hat ein Lager¬
buch über seine am 1. jeden Monats vorhandenen Be¬
stände an Seife, Seifenpulver und anderen fetthaltigen
Waschmitteln zu führen.
8 6.
Jede im Laufe des Monats stattfindende Anschaffung
von Seife usw. ist von dem Seifenhändler in ein Ver¬
zeichnis einzutragen. Die bei der Anschaffung aus¬
gestellten und erhaltenen Fakturen und sonstigen Unter¬
lagen sind in übersichtlicher Weise zu sammeln und zur
Einsichtnahme den vom Kriegsausschutzmit Vollmacht
versehenen Ueberwachungsbeamten jederzeit zur Ver¬
fügung zu halten.
8 7.
Die bei der Abgabe von Seife usw. erhaltenen
Abschnitte der Seifenkarte sind sorgfältig aufzube¬
wahren und spätestens bis zum 3. jeden Monats ord¬
nungsmäßig verpackt unter Angabe der auf sie insge¬
samt abgegebenen Menge jeder Warensorte (Seife,
Seifenpulver) an den Kreisausschutz in Höchst a. M.
abzuliefern.

entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde entqültig.
Als höhere Verwaltungsbehörde gilt die aus Grund
des § 24 der Verordnung über Hafer aus der Ernte
1916 vom 6. Juli 1916 (R .-G.-Bl . S . 811) bestimmte
Behörde.
Artikel II.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft.
Berlin , den 2. Februar 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers: Dr . H elfferich.
8 9.
Veröffentlicht.
Höchst a. M ., den 12. Februar 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses ist berechtigt,
alle zur Ausführung der Verordnung erforderlichen An¬
Der Landrat : Klaufer.
ordnungen zu treffen.

Für die Abgabe von Seife usw. gegen Vorlegung
von Ausweisen (Bezugsscheinen des Kriegsausschusses
und des zuständigen Kommunalverbandes) ist ein Uachrneisbuch anzulegen, das über jede Abgabe nach Zeit
und Menge , sowie über den Aussteller auf die lausende
Nummer des Ausweises (Bezugsscheines) Ausschluß zu
geben hat. Findet eine Nummerierung der Ausweise
(Bezugsscheine) durch die Ausgabestellen nicht statt,' so
ist in dem Nachweisbuch auch der Name des Ausweis(Bezugsschein-)Inhabers anzugeben.

der im Kreise Höchst a. M . während der Deckzeit 1917
zur Aufstellung kommenden Beschäler des Königlichen
Landgestüts Dillenburg.
8 11.
1.
„Ovambo".
braun, Schl. A, Größe 170/58, Ge¬
Die Verordnung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung
burtsjahr 1906, Heimat Rheinland, Vater Rigolo ZI.
"in Kraft.
18, Mutter Relle l. Stb . 3614.
Höchst a. M . den 8. Februar 1917.
2. „Goliath ", Fuchs, Schl. A, Größe 178/65, Ge¬
Der Kreisausschutz des Kreises Höchst a. M.
burtsjahr 1902, Heimat Belgien. Vater -Charmant v.
Klausel , Landrat , Vorsitzender.
Gerfont ll. 2538, Mutter Belgische Stute.
Die Station befindet sich in Kriftel bei Gastwirt
Wird veröffentlicht.
P . Hahn II.
Sossenheim , den 21. Februar 1917.
Die Deckstunden sind festgesetzt für Februar , März
Brum , Bürgermeister.
und April auf 8—10 Uhr und 11—12 Uhr vormittags,
sowie 4—6 Uhr nachmittags, für Mai und Juni auf
Verordnung
71/i>—ÖVa Uhr und 11—12 Uhr vormittags, sowie 4—6
über Höchstpreise für Hafer . Rom 2. Februar 1917. Uhr
nachmittags. Auf die im Interesse der Züchter
Aus Grund der Bekanntmachung über Kriegs¬ festgesetzten Deckzeiten, deren genaue Jnnehaltung dem
maßnahmen zur Sicherung der Volksernährung vom Gestütwärter streng zur Pflicht gemacht ist, werden die
22. Mai 1916 (R .-G.-Bl . S . 401) wird folgende Ver¬ Interessenten besonders hingewiesen.
ordnung erlassen:
Sossenheim , den 19. Februar 1917.
Artikel l.
Der Bürgermeister: Brum.
8 1 der Verordnung über Höchstpreise für Hafer
vom 24. Juli 1916 (R .-G.-BI . S . 826) in der Fassung
Bekanntmachung.
der Verordnungen vom 18. September, 16. Oktober
FolgendeMitglieverdesBneflaubenklubs
„Heimatund 4. Dezember 1916 (R .-G.-Bl . S . 1048, 1199, 1327)
liebe" haben ihre Brieftauben der Militärverwaltung
erhält folgende Fassung:
Der Preis für die Tonne inländischen Hafers darf zur Verfügung gestellt:
beim Verkaufe durch den Erzeuger, soweit zwischen dem
1. Friedrich Rattay , Hauptstraße 27,
31. Januar 1917 und dem 1. Mai 1917 geliefert wird,
2.
Johann Knüttel, Feldbergstraße,
zweihundertundsiebzig Mark , soweit nach dem 30. April
3. Johann Preißendärfer , am Bahnhof,
1917 geliefert wird, zweihundertundsünfzigMark nicht
übersteigen.
4. Heinrich Giert , Oborhainstraße,
Der bis zum 31. Januar 1917 gültig gewesene Preis
5. Karl Völker, Oberhainstraße 40,
von zweihundertundachtzigMark für die Tonne darf
6. Otto Wagner , Cronbergerstraße 12,
für Lieferungen, die nach dem 31. Januar 1917 erfolgen,
7. Johann Mohr , Hauptstraße.
der Preis von zweihundertundsiebzigMark darf für
Lieferungen, die nach dem 30. April 1917 erfolgen, von
Sossenheim , den 19. Februar 1917.
der Heeresverwaltung auf Antrag auch noch bezahlt
Die Polizeiverwaltung : Brum.
werden, wenn die Ablieferung oder Verladung des
rechtzeitig ausgedroschenen Hafers aus Gründen, die
Bekanntmachung.
der Lieserungspflichtige nicht zu vertreten hat und die
außerhalb seines Betriebes liegen, bis zu den bezeichMit Rücksicht auf die Ersparnis der Heizungs¬
neten Zeitpunkten nicht hat erfolgen können. Der An¬
trag mutz im ersteren Falle bis zum 28. Februar 1917 und Beleuchtungsinittel bleibt die gewerbliche Fort¬
einschließlich
, im letzteren Falle bis zum 31. Mai 1917 bildungsschule vorläufig noch geschlossen.
Sossenheim , den 21. Februar 1917.
einschließlich
, bei den Empsangsstellen gestellt werden,
lieber alle Streitigkeiten wegen der Zahlung des Preises
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.
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Kleiderstoffe jeder Art, Handschuhe,
Wäsche, Taschentücher, Röcke,
Kravatten , Korsetten etc.

Zum Frühjahr

Vaterländischer
Unterhaltungsabe
in

Sossenheim.
Der Ortsausschuss für Veranstaltung vater¬
ländischer Unterhaltungabende beehrt sich, die Ein¬
wohner von Sossenheim
zu dem am Donnerstag

Kleiderstoffe, Blusenstoffe, Blusen,

den 22. Februar , äbends 7 1j2Uhr, im Gasthaus
„zum Löwen “ stattfindenden vaterländischen
IJnterhaltungsabend einzuladen.

Aostüme , Aostümröcke , Mäntel,
Weißwaren , Besatzartikel , Gardinen

doch werden Kinder unter 14 Jahren nicht zugelassen.

Freier Eintritt für Jedermann,
-,-

in großer Auswahl.

Höchsta. Ui,

,

Kathot. Gottesdienst.

/SKinsge Zentner Stroh
gegen Heu
abzugeben. Heinrich Gärtner,
Freitag Abend halb 8 Uhr FastenDa ttenfeldstraße 22._
Andacht, Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 6^ Uhr 1. hl. Messe
b) 71/* Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag : a) best. hl. Messe zu
Ehren der hl. Familie f. 1 Krieger; b) gest.
Engelmcsse für Fam , Watternau u. Kinkel.
Freitag : a) best. hl. Messe f. d. gef.
Unteroffizier Julius Lacalli ; b) best. Jahr¬
amt für Magdalena Bollin geb. Schreiber.
Samstag : a) best. hl. Messe f. A. M.
Fah geb. Kitzel; b) hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh
6Va Uhr.

Das kath. Pfarramt.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen

vermieten
. Kronbergerstraße 48.

I Hcker zu verpachten
. Kinder -Sportwagen
zu
G uterh
verkaufen. Frankfurterstr . 5.

am hiesigen Bahnhof. Näh. Ludwigstr. 10.

Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 4.

Schöne 2-Zimmer-Wohiiung Frank¬
furterstraße 23 zu vermieten. Näheres
Hauptstraß e 133.
Zwei 2 - Zimmer - Wohnungen mit
elektrischem Licht sofort zu vermieten.

Oberhainstraße 34.

2_

Vortragsfolge*

Aaufhaus Schiff

zu

Nachweisnng

8 10.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

1.
2.
3.
4.
5.

Eröffnungslied (Turnverein).
Begrüssungsanspräcke.
Knabenchor |: „Ich bin ein deutscher Knabe“.
Deklamation : „Attinghausen und Rudenz“, Szene
aus Schillers „Teil“.
Mädchenchor

: „Was ist des Deutschen Vaterland “.

6. Deklamationen:
a) „Ein Volk, ein Herz, ein Vaterland“;
b) „Du deutscher Sohn“.
7. Lied : „Stimmt an mit hellem, hohem Klang“.
8. Worin ist Deutschlands wirtschaftliche Kraft
begründet ? Vortrag mit Lichtbildern.
Redner : Herr Lehrer Mensch

aus Höchst a. M.

9. Mädchenchor : „Dem Kaiser“.
10. Deklamationen:
a) „Letztes Wort an Weib und Kind“;
b) Monolog aus Schillers. „Teil“;
c) „Das eiserne Kreuz“.
11. Blumenreigen , aufgeführt von einer Mädchenklasse.
12. Kaiserhoch mit „Heil dir im Siegerkranz“.
Vortragsfolgen
mit den Texten der Lieder können im Saale
zu 20 Pfg. das. Stück gekauft werden. Der Ertrag dient zur
teilweisen Deckung der Kosten.

Rauchen

verboten!

SozsenheimerLeillliig
/ '

7'
Amtliches

für ilik Gemeillilk

Wöchentliche Gvatts -KeUage : WuSrierles
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und »ir ar
. AbonnementSpreiS
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

rlnteehaltnngsvlatt.
werden bis Mittwoch - und SamsragAnzeigen
vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Vfg -, bei Wiederholungen Rabatt.

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

1917.

Samstag den 34 . Februar

Kr. 16 .
Bekanntmachnng.
Die Reichsfuttermittelstelle hat die Frist , inner¬
halb deren die noch abgabepflichtigen Gerstenmengen
an die Reichsgerstengesellschaft zu liefern sind, auf
den 28 . Februar 1917 festgesetzt.
Die Reichsgerstengesellschaft wird für reine , ge¬
sunde trockene Gerste bis zum 25 . ds . Mts . noch
300 .— für die Tonne
^ 320 .— , von da ab
bezahlen.
Die Geschäftsstellen der Reichs -Gerstengesellschaft
sind angewiesen , auch ungedroschene Gerste anzu¬
300 .— für
kaufen und zwar zum Preise von
die Tonne.
Die Verkäufer ungedroschener Gerste sind ver¬
pflichtet , die verkaufte Gerste unverzüglich ohne be¬
sondere Entschädigung auszudreschen.
Gerstenmengen , die
Die ablieferungspflichtigen
bis zum 28 . Februar 1917 an die Geschäftsstellen
der Reichsgerstengesellschaft nicht freiwillig verkauft
sind, werden enteignet.
Für Gerste , die auf diesem Wege erworben ist,
wird nicht mehr als der gesetzliche Höchstpreis von
^ 250 .— für die Tonne gezahlt . Unter Bezug¬
vom 12. ds . Mts.
nahme auf meine Rundverfügung
G . 358 , ersuche ich die Magistrate und Gemeinde¬
mit
vorstände durch ortsübliche Bekanntmachung
allen Kräften auf die restlose Ablieferung der Gersten¬
mengen an die bekannte Geschäftsstelle der ReichsGerstengesellschaft oder deren Kommissionäre hinzu¬
wirken.
Höchst a . M ., den 20 . Februar 1917.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachnng.
-Zur

LchMim.

Aufklärung

wird bekannt gegeben , daß ge¬

tragene Kleidungsstücke und Schuhwaren

nur an

die in Höchst a . M ., Königsteinerstraße 7 errichtete
Kreisbekleidungsstelle veräußert werden dürfen . (Ar¬
tikel 1 Ziffer 6 der Bekanntmachung , betreffend
Aenderung der Verordnung über die Regelung des
vom
' Verkehrs mit Web -, Wirk - und Strickwaren
23 . Dezember 1916 — Kreisblatt vom 2. Januar
1917 , amtliche Bekanntmachung Nr . 1.)
, den 24 . Februar 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung : Brum.

Bekanntmachung.
Die außerordentliche Knappheit an eiweißhaltigem
für Schweine hat dazu geführt , auch
Mastfutter
verschiedene Rauhfutter auf ihre Verwendbarkeit bei
der Schweinemast zu prüfen.
Es soll im nachstehenden die Verfütterung von
und -Mehl an
Klee-, Luzerne - und Serradellaheu
Schweine behandelt werden insoweit als die Ver¬
wendung der vorgenannten Rauhfutter im grünen
Zustande sich bewährt hat.
а ) Das Kleeheu wird gehäckselt und in einem
Faß mit siedendem Wasser übergossen und gedämpft.
Das Faß ist mit Deckel während der Dämpfung zu
schließen.
d ) Klee-, Serradella - und Luzerneheu werden
gehäckselt, mit Rüben zusammengekocht und ver¬
füttert . Bei Verwendung dieser Häcksel in vorge¬
merkter Weise ist eine besondere Zulage von eiweiß¬
haltigem Futter bei der Mast erforderlich.
c ) Klee-, Serradella - und Luzernenheu werden
auf der Dreschmaschine gedroschen und nachfolgend
die abgedroschenen Blätter von den Stengeln avgesiebt. Die abgeriebenen Blättchen werden wie
vorbemerkt verfüttert und ermöglichen Schweine¬
eines eiweiß¬
mast fast ohne besondere Zugabe
haltigen Futters . Die abgeriebenen Stengel können
als gehaltreicher Häcksel bei Pferden und Rindvieh
Verwendung finden.
mit stärker verholzten
б ) Aeltere Rauhfutter
sind zweckmäßig stets durch Dreschen in
Stengeln
Blätter und Stengel zu trennen , weil sich in diesem
Falle nur das entfallende Blättergries zur Schweine¬
mast eignet . Die abfallenden Stengel sind in diesem
Falle immer von der Verfütterung an Schweine
auszuschließen und nur als Häcksel für Pferde und
Rindvieh zu verwenden.

Bestellungen werden bis zum 28 . Februar in
der Gemeindekasse und von den Feldschützen ent¬
gegengenommen.
, den 24 . Februar 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Im

Rathaus

werden verkauft:

von 8— 8 */ » Uhr
75 Zr für 30
1 Person
60
150 „ „
, 8Vs - 9Vs „
2 Personen
80
200 „ „
„
3
. 9V2- 10V, ..
250 „ „ 100
4
.lO ' /e- Hb/t „
„ 120
300
„
5
. l Vs- 2'/3 „
6 u. 7 Pers . 400 „ „ 160
, 2V3- 3V - „
8u . mehr P . 500 „ „ 200
3 ' /z - 4
ge¬
Die Familien , welche nach dem 1. Januar
schlachtet haben oder Kühe halten , sind vom Bezüge
ausgeschlossen.

Am Dienstag
1— 150 vonl 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
„
„ 9— 10
150 —250
,
10— 11
„
„ 250 — 350
11 — 12
., 350 — 500
„ 2 — 3 „ nachmittags
„ 500 —650
3— 4
„
„ 650 — 750
4— 5
„ 750 —900
5— 6
„ 900 — 1057
Jede Person erhält '/4 Pfund.

„

„

Am Mittwoch
Gra « Psn , 1 Liter 58 Pfg .,
1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
„ 9 — 10
„ 150 — 300
10— 11
„
„ 300 —450
11— 12
„ 450 — 600
„ 1V3- 3
nachmittags
„ 600 — 750
3 —4 „
„
„
„ 750 — 900
4— 5
900 — 1057
Die Karten bis 3 Personen erhalten V, , mit 4
bis 6 Personen 1 und mit 7 und mehr Personen
1*/z Liter.
Das Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
, den 24 . Februar 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

„

Kartoffel -Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
statt : Für
Nachmittag
Woche findet am Montag
einschl. von lVz — 2 ' /-, Uhr
die Buchstaben

I?—L
I. - ?

,
,,

„

2V-.- 3V,
3Vz- 4'/r

„ 4V - - 5
,,
k —2
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung
nau einzuhalten.

der

am

1. März

ds . Js . stattfindenden

Erhebung der Kartoffelvorrate ist die Mithülfe
dringend
der Vorsteher der Brotkartenvezirke
notwendig.
Wir bitten deshalb die betr . Herren um ihre
gefl . Mitwirkung und laden sie zu einer Besprechung

auf
der Formulare
und zur Empfangnahme
Montag Abend 8 Uhr in das Rathaus ein.

Am Montag
Margarine , an die Karten mit

„

Bekanntmachnng.
Bei

.
ge¬

Die Kartoffeln find 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.
, den 24 . Februar 1917.
Sossenheim
Brum . Bürgermeister.

Verkauf von Kalkstickstoff.
Am Montag den 26 . ds . Mts ., nachmittags von
1 Uhr ab wird Kalkstickstoff in kleinen Mengen bei
Feldschütz Neuhäusel abgegeben . Das Pfund kostet
35 Pfennig.
für
Der Kalkstickstoff ist ein gutes Düngemittel
Kartoffeln und Gemüse.
, den 24 . Februar 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Der dringendste ungedeckte Bedarf an Arbeits¬
kräften in der Landwirtschaft für die bevorstehende
Arbeitsperiode ist bei dem Unterzeichneten im Laufe
schriftlich zu melden . Spätere
des 25 . Februar
Anträge können nicht berücksichtigt werden.
Der Wirtschaftsausschuß . I . V . : Wolf , Lehrer.

, den 24 . Februar 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Fahrrad¬
für die abgelieferten
Die Beträge
bereifungen werden gezahlt.
, den 24 . Februar 1917.
Sossenheim
Die Gemeindekasse . Lorbeer.

l- okal - s^ackrickten.
Kass- « h - im . 24 . Februar.

— Strenge Geheimhaltung militärischer Vor¬
gänge . Die strenge Geheimhaltung aller Vorzum Schutz des
kehrungen , die die Heeresleitung
trifft , ist von größter Bedeutung für
Vaterlandes
den Erfolg . Jeder einzelne hat daher die Pflicht,
über militärische Vorgänge jeder Art , die er wahr¬
genommen hat oder die sonst zu seiner Kenntnis
gelangt sind, strengstes Stillschweigen zu beobachten.
Leider wird die so nötige Zurückhaltung dann nicht
beobachtet , wenn man glaubt , es handele sich um
eine unwichtige Angelegenheit , oder man befinde sich
Per¬
in einem Kreis durchaus vertrauenswürdiger
sonen . Auch die Weitergabe einer scheinbar unbe¬
Per¬
deutenden Nachricht an eine vertrauenswürdige
son kann unheilvolle Folgen zeitigen . Die mili¬
tärischen Stellen haben sich daher veranlaßt gesehen,
auf diese Schweigepflicht erneut nachdrücklichst hin¬
zuweisen . Auch im diesseitigen Korpsbezirk ist durch
bekanntgegebene Verord¬
eine in den Amtsblättern
nung des stellvertretenden kommandierenden Generals
ausdrücklich verboten worden , einem anderen Mit¬
teilungen zu machen , aus denen auf militärische
Maßnahmen Schlüsse gezogen werden können.

— Fastenhirtenbrief .

Der diesjährige Fasten-

Hirtenbrief des Bischofs von Limburg , der am letzten
von allen Kanzeln der Diözese zur Ver¬
Sonntag
lesung kam , behandelt die erste Bitte des VaterUnser und enthält im Anschluß daran eine Mahnung
des
und zur Betätigung
zur Sonntagsheiligung
im öffentlichen Leben . Er berührt
Christentums
auch die Frage der Einheitsschule und fordert zur
Linderung der Not der Zeit auf . Die Fastengebote
erstmals auf
für die Katholiken sind dieses Jahr
Grund päpstlicher Vollmacht für die Dauer der
Kriegszeit aufgehoben , da die heutigen Zeiten zur
Einschränkung in der Lebensführung zwingen , wie
sie die Kirche nie verlangt habe.

— Höchstpreise für Spinnpapier .

Mit dem

20 . 2. 1917 ist eine Bekanntmachung (Nr . ^V . III.
4700/12 . 16 . K. R . A .) in Kraft getreten , durch
aller Art sowie
welche Höchstpreise für Spinnpapier
für einfache, gezwirnte oder geschnürte Papiergarne,
welche^ mit anderen Faserstoffen nicht vermischt sind,
eingeführt werden . Die im einzelnen festgesetzten
Höchstpreise ergeben sich aus den beiden der Be¬
kanntmachung angefügten Preistafeln . Der Wort¬
laut der Bekanntmachung , die verschiedene Einzel¬
bestimmungen enthält , ist bei der Polizeiverwaltung
einzusehen.

Vom

Bücherttsch.

kastenta»
— Mir macht man sein Testament
selbst ? Unter besonderer Berücksichtigung des gegen¬
seitigen Testaments unter Eheleuten , gemeinverständlich
ver¬
dargestellt , erläutert und mit Musterbeisprelen
sehen von R . Burgemeister . 1917. Gefetzverlag L. Sch w arz
u . Comp ., Berlin S . 14, Dresdener Straße 80 . Preis
1,— Mk., gebunden 1,35 Mk.

Prämien.
Die Ziele der Feindesmächte
werden immer unecrhülller , und wir können uns der Genugtuung
hin¬
geben , daß man sie selbst da in Wahrheit durchschaut
hat , wo , aus hier nicht mehr zu erörternden Gründen,
die allgemeine Stimmung
gegen diese Einsicht sprach.
So schrieb noch vor nicht langer Zeit der .Cincinnati
Enquirer ', eines der bedeutendsten Blätter
des Miltelwcstens ,
von
unverdächtig
englisch - amerikanischer
Tönung : „Die neutrale Welt besitzt jetzt die offizielle
Mitteilung , daß die Entente den Krieg nicht führt , um
die Zivilisation
zu retten und um das unerträgliche
System einer militärischen Regierung
zu stürzen ; viel¬
mehr handelt es sich wie ehedem um einen Nanbzug
zum Erwerb von Land . "
Handelt es sich nur darum ?
Es handelt sich Hoch
um viel mehr .
Es handelt sich, wenn die Anstren¬
gungen der Gegner von Erfolg gekrönt sein sollten , um
eine Schädigung
des moralischen Prinzips
auf dieser
Welt — das jene Herolde der Zivilisation zu verfechten
vorgeben ! Man kann nicht als das Ziel des Kampfes
erklären , „daß Recht vor Macht gehen müsse , was das
Gegenteil
der deutschen Auffassung
sei" , wie Herr
Gabriel Hanotaux , Frankreichs
einstiger Minister
des
Äußern , jüngst im .Figaro ' zum Überfluß wieder ge¬
tan , und zugleich ein kleines Land wie Griechenland
vergewaltigen , dessen einziger Wunsch und gutes Recht
es war , im Zustand des Friedens
belassen zu werden.
Nein , die innerste Ursache dieses Krieges war eine Ver¬
schwörung gegen die lästige Tüchtigkeit und das Ziel
der Bundesgenossen , einen Gegner los zu werden , der
auch nur ein gutes Recht ansübte : in Friedensarbeit
mehr zu leisten als sie selbst, mehr vielleicht , als man
mit den bisherigen Mitteln und Methoden zu erreichen
gewohnt war.
„Dieser Krieg mußte kommen, " hat unlängst der
bekannte dänische Schüilsteller
Peter Nansen in der
norwegischen Zeitschrift ,Utens Nevy ' bemerkt und sich
dabei auf die Äußerung
eines russischen Diplomaten
berufen , der ihm in den ersten Kriegsmonateir
erklärt
batte :
„Hier nnter vier Augen kann ich es Ihnen ja
mgen : wir konnte » die deutsche Konkurrenz nicht länger
anshalten , flvir mußten versuchen , Deutschland
uiederwschlagen ."
Hätte man Amerika , jenem Land , das an gesamter
Arbeitsleistung Deutschland wohl am nächsten steht , es
infolge gewisser natürlicher Bedingungen
vielleicht im
ganzen noch übertrifft , zuleibe gehen können , so hätte
sich dieser Prämienkrieg
wohl in erster Linie gegen
diesen „Feind der Zivilisation " gekehrt . So aber mußte
man sich hier auf die Zukunft
vertrösten
und in ge¬
schickter Benutzung
teils natürlicher Bindemittel , teils
geschaffener Gegensätze , sich damit begnügen , den großen
Rivalen der Zukunft zunächst in die moralische Buudesgenossenschaft hineinzulocken , um erst einmal mit dem
Rivalen der Gegenwari fertig werden zu können . „ Seid
bereit , Amerika zu bekämpfen , wenn die Zeit gekommen
sein wird, " rief .Saturday
Review ', in einem berühmt
gewordenen Artikel vom 1 . 2 . 1896 aus . Ist dieses
Wort verhallt oder hält man es , weil die Dinge eine
andere Wendung genommen
haben , heute für inhalts¬
los ? —
Einen weiteren für Wohl und Heil der Menschheit
äußerst gefährlichen Gedankengang enthält die unverblümt
bargelegle Absicht der Feindesmächte , jedwede Ände¬
rung bestehender , rechtlich fundierter Verhältnisse dadurch
zu erreichen , daß das größtmögliche Stärkeverhältnis
in
die Wage geworfen und der Widerstrebende (in diesem
Falle der Bund
der Mittelmächte ) damit unter die
Macht gezwungen wird .
Die schrankenlose Ausnutzung
aller Gewaltmittel soll zum obersten Gebot erhoben wer¬
den . „Erfindet nur Maschinen , Maschinen , die mehr leisten
als
die sogenannten
Tanks " , ruft H . G . Wells
seinen
Landsleuten
zu , „denn
nur
so erzwingen
wir die Entscheidung !" Auf diese Art hat ja auch das
Maschinengewehr
in Dublin „Recht geschaffen " und in

k^mnerk, öer Unecht.
12)

Roman von Bruno

Wagener.

(Fortsetzung .)

„Und wegen der Liese soll ich zurückstehen ? " rief
Gesine wütend . „Du liebst sie ja gar nicht ! Du liebst
mich, das weiß ich genau . Eine Dummheit
war es,
was du ihr versprochen hast . Und sollen wir deswegen
unglücklich werden — du und ich? Sage ihr , daß du
dich geirrt hast , und wenn du dich schämst, will ich' s ihr
sagen ."
„Nein, " sagte er hart . „ Mein Wort Halle ich. Es
ist nicht wahr , daß ich dich liebe . Vergiß nicht , du bist
Johann
Siemers ' Braut , und ich heirate die Liese . "
Er ging mit raschen Schritten
auf das Haus zu.
Sie starrte ihm nach , bis er hinter dem Syringen¬
dickicht verschwunden war . Nun war sie allein . Einen
Augenblick stand sie regungslos
da , Wut und Scham
rangen um die Oberherrschaft
in ihr .
Dann
brach
sie in ein Schluchzen auS , aber sie biß die Zähne zu¬
sammen . Kein Laut kam über ihre Lippen . Ein jähes
Gefühl rasenden Elendseins
hatte sie ergriffen . Und
nun drehte sie sich um und eilte den Fußweg zum See
hinunter.
Es war ein plötzlicher Entschluß , der über sie ge¬
kommen war . Fort , fort von hier ! Was galt das
Leben ihr jetzt. Raschen Schrittes betrat sie den Bohlen¬
steg, der in den See hineinführte . Dort war das
Wasser tief . Jetzt stand sie an der Spitze und hielt sich
noch am Geländer an . Eine Minute zögerte sie, und
dieser kurze Aufenthalt brachte ihr Ernüchterung . Lang¬
sam schritt sie den Weg zurück. Da sah sie im Hellen
Mondlicht etwas Blankes im Gras aufblitzen . Es war
der goldene Reif , den sie vorhin von sich geworfen
batte . Sie bückte sich und hob ihn auf . Dann schloß

diesem Zeichen soll in Europa Recht begründet werden,
das auf den Kern besehen nichts weiter ist als die Er¬
haltung
und Erweiterung
von Englands
Macht . Ihr
dienen sie alle , ob sie es wissen oder nicht , teils be¬
sangen durch eigene Interessen , teils eingelullt durch
die heuchlerischen Worte , mit denen der „Vampyr des Fest¬
lands " nicht nur den letzten guten Blutstropfen
aus
Leibern , sondern auch den letzten rechten Gedanken aus
den Gehirnen
saugt . Wie England
den Irländern
nicht nur Grund
und Boden
geraubt
hat , sondern
auch die Sprache
und die innerste Ideenwelt , so steht
es jetzt als der gemeinsame Feind der Wahrhaftigkeit
vor der Welt . Seine Umkehrung der Prinzipien
schuf
eine » Gedankenbau . England
hat die Idee
von der
deutschen Weltherrschaft in Umlauf gesetzt, die selbst im
eigenen Lande nicht mehr recht geglaubt wird , nur weil
es selbst diese Herrschaft besaß und um rhren Fort¬
bestand bangte . „Vor Kriegsausbruch
beherrschte die
englische Flagge ein Fünftel des Erdballs ; berechtigt
das zu der Vermutung , es sei England ernst gewesen,
als es sich über die Machtgelüste Deutschlands
ent¬
rüstet ? " , hat
der Redakteur
des ,Labour Leader ',
Fenner Brockway , vor dem englischen Gericht , das ihn
zur Verantwortung
zog , unlängst bekundet.
Würde England
und seinen Gelegenheitsgenossen
der Sieg beschicken fein , so würde der Erfolg eine
Prämie bedeuten auf das Recht der Übermacht , das
Recht der Vergewaltigung
für ganz Europa
wie jetzt
bereits
für das kleine Griechenland . Hier steht die
Menschheit
an einem Scheideweg . Die Gegenwart
kämpft um den Sieg zweier Prinzipien , von denen sich
das eine aus die Zahlenmacht
gründete , das andere
auf die Moral . Die unvergleichliche Moral
unserer
Truppen im Feld wie unserer Bevölkerung
im Land,
die lieber erträgt , als ein gutes Recht aufgibt , das
Recht auf bestmögliche Entfaltung
aller Kräfte eines
Volkes , hat bisher standgehalten . Und sie wird stand¬
halten unter allen Umständen .
Die
Prämie
aber,
diesem Prinzip zum Sieg verhelfen
zu haben , ist es,
die Deutschland zu verdienen hofft .
v . L.

verschiedene

ttriegsnachrichten.

Die Kämpfe
bei Nipont.
Die Kämpfe südlich von Nipont spielten sich auf dem
gleichen Gelände ab , wo Joffre im Herbst 1915 Aber¬
tausende seiner Soldaten
in nutzlosen Angriffen opferte.
Mit ihrem kühnen Sturmangriff
am 15 . Februar haben
die deutschen Truppen die Franzosen auf der Höhe 185
aus einem nahezu 1000 Meter tiefen und über 2 V2 Kilo¬
meter breiten Grabenfystem geworfen , das die Franzoien
seit dem 25 . Septeinber 1915 behaupteten und mit allen
Erfahrungen
der Feldbefestigungen
und Nahkampsmilteln
aller Art außergewöhnlich stark ausgebaut halten . Nach
äußerst genau geleiler Feuervorbereilung
durch Artillerie,
wodurch die feindlichen Drahtverhaue
weggefegt wurden,
verließen mit den angesetzten Sekunden
die deutschen
Sturmwellen
die Gräben und nbeirannten
in unwider¬
stehlichem Anprall vier Linien der französischen Stellung.
An einzelnen Punkten wurde mit Handgranaten , Bajonett
und Kolben erbittert gerungen . Abgeschnitten , durch das
deutsche Feuer
dezimiert , verschüttet in Gräben
und
Unterständen , mußten sich die Franzosen
gruppenweise
ergeben . Bei dem vollen Erfolge der exakten Feuervorbereituug waren die deutschen Verluste gering . Fran¬
zösische Gegenangriffe , die am Abend und am folgenden
^Morgen zur Wiedereroberung
der verlorenen Höhe vor¬
getragen wurden , brachen unter schwersten feindlichen
Verlusten zusammen . ,
*

Spanische
Offiziere
an unserer
Westfront.
Aus Einladung
der Obersten Heeresleitung
ist eine
^spanische
Ofsiziersabordnung
in
Berlin
i eingetroffen .
An ihrer Spitze steht der General Nutz
i de Santiago , der als Chef der Artillerieabteilung
im
^spanischen Kriegsministerium
als
bester Kenner
des
artilleristischen Gebietes großes Ansehen genießt . In
sie das Haus
Kammer.

hinter

sich

ab

und

ging

auf

ihre

9.
Drei Jahre
waren
dahingegangen .
Ein grauer
Herbsttag breitete seinen Schleier von Sprühregen
über
die Landschaft , alle Umrisse verwischend . Der Zug von
Hagenow nach Ratzeburg war eben in Hollenbeck ein¬
gefahren , einer , kleinen Nebenstalion , wo sich die Klingel¬
bahn nach Mölln abzweigte . Mit dem Nachmittags¬
zug kamen nur wenige Passagiere , die hier Umstiegen
— unter ihnen ein Reservist von den Ludwigsluster
Dragonern .
Ein paar Kameraden , die nach Lübeck
weiter wollten , standen an den Fenstern und winkten
ihm nach , als er die Gleise überschritt , um den schon
bereitstehenden
Zug nach Mölln
zu besteigen .
Ein
stattlicher junger Mensch war es , dem die abgetragene
Neservistengarnitur
mit den Unteroffizierstreffen
an
Kragen und Ärmeln - trefflich stand . Hier galt das Wort
nicht , Kleider machen Leute .
Dieser Mann ließ durch
seine straffe Haltung über den etwas verblaßten Glanz
des blauen Waffenrocks mit den aufgerollten Achsel¬
klappen hinwegsehen.
Noch einmal
wandte
er sich grüßend
nach den
Kameraden um , ein herzliches gewinnendes Lächeln trat
auf sein männlich gebräuntes Gesicht, als er ihnen den
letzten Gruß zuwinkte .
Dann stieg er in ein leeres
Wagenabteil
und legte sein Bündel auf den Eckplatz.
Und nun begann die Glocke auf der Lokomotive ihr ein¬
töniges Gebimmel . Der Zug hatte sich in Bewegung
gesetzt. Von drüben aus dem andern Zuge , der in
entgegengesetzter Richtung Weiler fuhr , tönten die Klänge
eines Soldatenliedes
herüber , nicht gerade gei treich,
aber in den letzten Tagen mit wahrer Inbrunst
ge¬
sungen : Reserve hat Ruhe — Reserve hat Ruh ' — und
wenn Reserve Ruhe hat . dann bat Reserve Ruh '.

seiner Begleitung
befinden sich der Oberstleutnant
im
Generalstab
Carlos
Espinota
da los Monteros , der
Artilletiehauptmann
Joss Gener und der Jngenieurhauptmann
Pedros Maluenda . Die spanischen Offiziere
wurden
vom Generalfeldmarschall
v . Hindeubnrg
und dem General Ludend
0 rsf empfangen . Sie be¬
geben sich zunächst nach Belgien
und dann ans den
westlichen
Kriegsschauplatz.
Neue groste Ll -Boot -Beute.
,Nationalüdende ' meldet aus Christiania : Nor¬
wegen
hat im Januar
44 Schiffe
mit
einer Gesamltonnage von 66 484 Tonnen verloren.
—
Im
übrigen ist unser neuer 17-Boot -Krieg überall von bestem
Erfolge begleitet , was am besten ans den feindlichen
Pressestimmcn ersichtlich wird.
Drohende

Munitionsnot

in Italien?

Wie die .Voss. Ztg .' aus Amsterdam
erfährt , sieht
man in England den augenblicklichen . Zustand des See¬
verkehrs als gefahrdrohend
für
die
Ope¬
ra t i 0 n e n a n d e r i t a l i e n i s ch e n und
fran¬
zösischen
Front
an .
Italien - brauch ! für die
größeren Aktionen , zu denen es vom Feinde gezwungen
werden kann , reichlichere Ergänzungen
seiner Munition
von England und Amerika . Seil der kl-Boot - Sperre
sind auf den üblichen Wegen keine Mnnitionstransporte
mehr nach Italien
gelangt . Von Frankreich
gingen
wohl einige Züge mit Munition dorthin , doch sind diese
Transporte
ziemlich belanglos , zumal Frankreich bereits
den ferneren Versand im eigenen Interesse
eingestellt
hat . Es wird dringend
eine Klärung
der Verhältnisse
mit Amerika gefordert , da England
auf die Hilje der
amerikanijchen Flotte rechnet.

Rriegsereigiiifse.
10 . Februar . Englische Vorstöße südlich von Sailly ab¬
gewiesen , ebenso ein französischer Angriff am Pfesferrücken. Erfolg eines Stoßtrupps
bei Vaux . — Im
Osten gelingt ein deutsches Unternehmen bei Stanislau.
11 . Februar . Starke
englische Angriffe nordöstlich von
Beaumont , schwächere östlich von Grandcourt
und
nördlich von Courcelette . Mit Ausnahme einer Stelle
in Kompagniebrcite
am Wege von Puisieux nach
Beancourt werden die Angriffe restlos abgewiejen . —
Die Österreicher fügen durch nächtliche Vorstöße im
Görzischen den Italienern
schwere Verluste zu , machen
über 1000 Gefangene
und erbeuten 10 Maschinengewehre und 2 Minenwerser . — Englische Angriffe
auf die türkischen Tigrisstellungen
unter schwersten
Verlusten für den Feind abgeschlagen.
12 . Februar . Sechs englische Nachtangriffe
gegen die
deutschen zerschossenen Gräben von Serre
bis zum
Ancrefluß brechen blutig zuiammen.
13 . Februar .
Russischer Stützpunkt
südlich der ValePutna - Straße
erstürmt , 3 Offiziere , 168 Mann ge¬
fangen .
Östlich von Paralovo
im Cerna -Vogcn
büßen
die Italiener , nachdem ihre Höhenstellung
und mehrere Lager
von deutschen Trupptzn ge¬
nommen sind , 2 Offiziere , 90 Mann an Gefangenen
ein.
14 . Februar . Englische Angriffe an der Ancre werden
abgewiesen . — Im
Mestecanesci -Abschnitt werden
russische Stellungen
erstürmt und gegen starke Gegen¬
angriffe gehalten . Die Geiangenenzahl
erhöht sich auf
23 ' Offiziere , über 1200 Mann , die Beule auf drei
Geschütze, 12 Maschinengewehre
und 6 Miwenwerfer . — Im
Cerna -Bogen
bleiben
italieni¬
schen Angriffe aus die Höhen von Paralovo
ohne
jeden Erfolg.
15 . Februar .
Deutsche Eikuudnngsvorstöße
an der
Westfront haben vollen Erfolg . — Im Luftkamps
verlieren die Gegner im Westen am 14 . Februar
sieben Flugzeuge . ' — Deutsche Stoßtrupps
holen aus
den russischen Linien an mehreren Stellen eine größere
Er lächelte und summte die Melodie leise mit.
Dann begann er auf und ab zu gehen — von einem
Fenster zum andern . Keine halbe Stunde mehr , dann
war er in Mölln . Hier die Gegend kannte er ganz
genau . Seit drei Jahren
war er nicht zu Hause ge¬
wesen , nicht ein einziges Mal .
Und nun war ihm
plötzlich wieder ganz heimatlich zumute . Durch Buchen¬
gehölz ging es jetzt. Von den Zweigen , an denen
noch das braunrote Laub hing — zuweilen sogar noch
grüne Blätter — troff das Wasser herab . Feuchter
Dunst lag zwischen den Stämmen . Nun kamen saftige
Wiesen und dann ein Dorf an einem kleinen See.
Das
war Lchmrade .
Ein kurzer Halt , und dann
ging es weiter , durch sorgfältig bestellte Äcker, die sich
breithin dehnten und mit Vrachlaud wechselten . EK
sah sich erfreulich an für einen , der selbst hinter dem
Pfluge gegangen war und des LandrS ^ ns Fleiß zu
schätzen wußte .
'
,
Aber der Unteroffizier der Reserve Oetzmch Meyer
sah über daS alles hinweg . Seinem
AWe entging
nichts ; doch seine Gedanken weilten ganz sO anders.
Sie durchflogen die Spanne
Zeit , die Mter
ihm
lag . Gerade als er fortgegangen
war , «y» bei dem
Regiment einzutreten , hatte Gesine Nickmcm» Hochzeit
gemacht . Das war der letzte Eindruck geMsen , den
er von der Heimat mitgenommen hatte . ZuK Grübeln
war ihm damals aber nicht Zeit geblieben . Der Dienst
mit allen seinen Anforderungen
war auch an ihn ans¬
reibend und ermüdend herangetreten.
Wie war sie schön, diese Heimat ! Hell glänzte
sein Auge , als jetzt der Spiegel des Drüseusees , von
Wald bekränzt , aus Nebelwolken vor ihm auftauchte.
Das war ein Bild , das den Maler reizen konnte . Und
er sah mit den Augen des Malers . Dessen war er sich
jetzt klar bewußt : und auch das verdankte er der

Zwischen Zloczow und
Anzahl von Gefangenen .
Tarnopol glückt die Zerstörung von russischen Minengängen . — Festung und Hafen von Galatz wirkungs¬
voll beschossen.
hat südlich von
der Champagne
10 . Februar . In
unternommener
ein von unserer Infanterie
Ripont
Angriff vollen Erfolg : im Sturm werden vier feind¬
liche Linien in 2600 Meter Breite und 800 Meter
und 837 Mann
21 Offiziere
Tiefe genommen .
werden gefangen , 20 Maschinengewehre und 1 Minen¬
werfer erbeutet . — Auf dem Westuser der Mosel
von ErkundungZableilnnge»
werden bei Vorstößen
eingebracht . — Im Lustkampf , durch
44 Gefangene
verlieren
und Jnfanteriefeuer
Ftugabwehrkanonen
die Gegner aus dem westlichen Kriegsschauplatz 7 Flug¬
zeuge .

PolitrlcbL Kuncllcbau.
Deutschland.
vom Kaiser Carl zum
ist
Wilhelm
"Kaiser
der k. u . k. Flotte ernannt worden.
Großadmiral
schreiben hierzu , die Verleihung
Die Wiener Blätter
an den Deutschen
eines Großadmirals
der Würde
des
Kaiser , den Schöpfer der modernen Kriegsmarine
Verbündeten Deutschen Reiches , bekunde den ritterlichen
Wunsch Kaiser Carls , gerade jetzt, wo der Gang des
so
Kaiser Wilhelms
V -Boot -Krieges die Voraussicht
ruhmvoll bestätige , Kaiser Wilhelm auf maritimein Ge¬
dar¬
Weise eine Huldigung
biete in bemerkenswerter
zubringen.
einer größeren Anzahl
einer Tagung
"Gelegentlich
deutscher Hochschullehrer für landwirtschaftliche Betriebs¬
eine Reihe außer¬
lehre sind vor diesen Sachverständigen
nährung
ordentlich wichtiger Leitsätze für uusereEr
worden . Diese
ausgestellt
Erntejahr
im neuen
Leitsätze , die einen völligen Wechsel in unserer bisherigen
bedeuten , dürsten die Grundlage für
Ernährnngspolitik
unseren neuen Wirtschastsplan bilden.

vertretenen
nationalen

zu einer „Inter¬
zum Beitritt
Nationen
Katholischen Union " einzuladen.

Nutzland.
sozialistische
* Russische Blätter berichten , elf
des
der Hauptleitung
die
Dumamilglieder,
Kriegskomitees augehörten , seien unter der Anschuldigung
worden , Handlungen begangen zu haben,
verhaftet
die gegen die öffentliche Sicherheit gerichtet seien . Die
für
habe ergeben , daß sie Pläne
Untersuchung
hätten , die ganz
ausgearbeiiet
Revolution
eine
Rußland umfassen sollte.
An¬
für polnische
* Die Kommission
der
nach einer Meldung
wird
gelegenheiten
der
.Nußkoje Wolja ' einige Tage vor der Eröffnung
Duma , am 27 . Februar , ihre Sitzungen beginnen . Man
er¬
vermutet , daß vor dem 14 . März eine Proklamation
nach
Polen
scheinen wird , worin der neue Staat
werden soll . Die
umschrieben
Muster
russischem
soll jetzt geregelt werden . In maßgebenden
Polenirage
mehr für die Er¬
Kreisen besteht keine Schwierigkeit
richtung eines selbständigen Polens , das durch eine
mit Rußland verbunden werden soll.
Personalunion

Frankreich.
den Gesetzentwurf an , wo¬
nahm
"Die Kammer
er¬
nach die Bank von Frankreich für Kriegsdauer
mächtigt wird , die dem Staat gewährten Vorschüsse
den
ferner
zu erhöhen;
von 9 ans 12 Milliarden
Antrag , wodurch die Laufzeit der Landesverteidignngsobligationen von 10 auf 20 Jahre verlängert wird , so¬
für
wie einen weiteren Antrag , wonach der Zinsfuß
die Beleihung von Werttiteln 5 °/» nicht übersteigen darf,
mit Rücksicht auf Beleihungen , die vor Kriegsausbruch
abgeschlossen worden sind.

England.
An¬
der neuen
luß
"Der Zeichnungssch
von der Negierung zu einein Haupt - und
war
leihe
auf einem der größten Plätze Londons ge¬
Staatsakt
macht worden , wo eine große Menge versammelt war.
in den
fanden überall
— Ähnliche Versammlungen
Es wurden angeblich gewaltige
statt .
Proviuzstädten
Summen gezeichnet , in letzter Zeit täglich über zehn
Da die Banken die Zeichnungs¬
Millionen Pfund .
ergebnisse nicht bekanntgeben , ist der Gesamtbetrag un¬
bekannt , aber in Banlkreisen spricht man von 800 Mil¬
lionen Pfund neuen Geldes , also abgesehen von den
älterer Anleihen und Schatzwechseln.
Konvertierungen
(Die Lust am Zeichnen ist bekanntlich erst eingetreten,
mit Zwangsmitteln , wie teilweiser
als die Regierung
drohte .)
, für die Säumigen
Vermögenskonfislation

Schweiz.
Zürich fand vor einigen Tagen eine Konfe¬
"In
Parteien
renz von Vertretern der katholischen
und
- Ungarns
, Österreich
Deutschlands
von Maßnahmen
zur Einleitung
statt
der Schweiz
der politischen , kulturellen
jür die Wiederannäherung
und die Verständi¬
und sozialen katholischen Leitungen
nach dem Kriege . An
gung der katholischen Parteien
gerichtet . Die
eine Kungebung
wurde
den Papst
Konferenz beschloß , die führenden Katholiken der nicht
in Ludwigslust
Militärzeit . In einer Papierhandlung
ge¬
ausliegen
hatte er eines Tages Zeichenvorlagen
beisehen, denen eine Anleitung zum Selbstunterricht
schien ihm unerschwinglich.
Der Preis
gesügt war .
Fünf Mark , wo sollte er die hernehmen ? Von Hause
bekam er keinen Pfennig Zuschuß ; er war ganz auf
«die Löhnung angewiesen , von der sich beim besten
Aber das Zeichenbuch
' Willen nichts ersparen ließ .
gelassen — das mußte er
hatte ihm keine Ruhe
haben.
So hatte er sich einen Entschluß abgerungen , der ihm
nicht leicht geworden war . Er hatte sich einem Ein¬
angeboten.
„Putzkamerad "
als
jährig - Freiwilligen
Keiner der Kameraden hätte das geringste dabei ge¬
gewesen.
sunden ; ihm war es ein schwerer Anfang
war
War er auch daheim ein Knecht , beim Militär
gleich , die mit ihm des Königs
er den andern
Nock trugen , und sein Ehrgefühl litt darunter , daß
er auch hier freiwillig ein Diener werden sollte . Aber
er tat es , und eines Tages hielt er das ersehnte Zeichen¬
buch in Händen . Nun hatten alle seine freien Stunden
für ihn nur einen Zweck, und er fühlte , daß er Fort¬
schritte machte ; manche Schwierigkeit , die ihm , früher
erschienen war , löste sich jetzt für
schier unüberwindlich
gedacht
ihn , und Dinge , an die er nicht im Traume
hatte , wie Baumschlag und Schattierung , gingen ihm
vor den erstaunte « Augen auf als neue Rätsel , die
er bald bezwang.
Aus diesen Rückerinnerungen wurde Heinrich Meyer
durch das gellende Pfeifen der Lokomotive ausgeschreckt.
Gleich darauf hielt der Zug auf einem Nebengleis des
Bahnhofs zu Mölln . Nun war er daheim ! Denn die
knappe Stunde , die er noch zu gehen halte , rechnete
er nicht. Einen Augenblick zögerte er. Aus den spär¬
lichen Briefen von zu Lause wußte er . daß Liese

zur Ausgabe gelangt —, sollen nunmehr nach einem BundeSratsbeschluß auch Fünfpfennigstücke auS demselben Metall
hergesiellt werden.

(lnpolilifcber TIagesderickl.

Berlin . Eine Deutsche Luftkriegsbeute -Ausstellung,
zusammenfassenden
der man den die Anfangsbuchstaben
Namen „Delka " gegeben hat , wird hier eröffnet . Sie
von den Ostenthält Beutestücke unserer Fliegerwaffe
und Westfronten und legt Zeugnis ab von dem Wage¬
unserer
Angriffslust
mut und der todesverachlenden
Lusthelden.
Die bisher aufgestapellen Schätze des
Berlin .
zum
zurzeit
werden
Hindenburg -Museums
Poseuer
sind im
Sie
der Öffentlichkeit gezeigt .
erstenmal
Kaiser - Friedrich -Museum untergebracht , soweit dies mög¬
lich war , um dem Publikum eine Auslese von dem zu
wird.
geben , worauf sich das Museum Weiler ausbauen
beträgt bis
Der finanzielle Grundstock des Museums
jetzt etwa Vi Million Mark.
. Auf Beschluß des Senats der hiesigen
Heidelberg
Universität erfolgt am 24 . Februar die Schließung dieser
von dieser
Ausgenommen
Hochschule.
altehrwürdigeu
medizinischen Vorlesungen,
sind diejenigen
Maßregel
ablegen
welche für Studierende , die ihre Arztprüfung
Ein U-Boot an der UösurmAndung.
wollen , von Wichtigkeit sind.
Eines unserer tapferen 17-Bootc ist an der AdourmünBremen . Eine Ursache der Kohlenkuappheit ist der
ckmng ausgetaucht . Es hat die französische Küste mit Eriolg
zugefrorene Mittellnud -Kanal , auf dem elwa 300 be¬
befeuert und ist daun weggctaucht. Es war an der Mün¬
dung des Adonr . Dieser hier französische Fluß kommt von
ladene Kohlenschiffe in den einzelnen Häfen festliegen.
Es soll nach einer amtlichen Verfügung der MittellandKaual sobald als möglich sreigemacht werden . Die Ar¬
beiten haben damit begonnen , daß im Ems -Weser -Kaual
pornahm , um
eine Eissprengung
ein Piouicrlommando
eine Stelle zu schaffen, an der der Eisbrecher demnächst
seine Tätigkeit beginnen kann.
Halbcrftadt . In der Stadiverordnetensitzung wurde
63^0kMS
einstimmig beschlossen,
aus Antrag des Oberbürgermeisters
, die im
die goldene Amlskette des Siadtoberhauptes
wurde
Taler angefertigt
1844 sür dreihundert
Jahre
und von besonderem Kunstwerte ist, dem Goldschätze der
Neichsbank zu übereignen . Sie toll durch eine eiserne
ersetzt werden und später in Nachbildung dem Halbsran die große
städier Museum zur bleibenden Erinnerung
und schwere Zeit des Weltkrieges überwiesen werden.
Er
von den Pyrenäen und durchströmt das Campauertal .
Köln . Die Siadt hat wegen des Kohlenmaugels
bildet die Grenze zwischen Landes und Busses Pyrsnss und
und Museen auf elf
die Schulen , städtischen Theater
mündet schließlich bei Bayonne nach dem Zusammenfluß mit
gibt
Tage bis zum t9 . Februar geschlossen. Nunmehr
Bayonne ist der
der Nive in den Golf von BiScaya .
wie
Kriegshasen und Hauptdampferplatz sür die Fahrten nach
der Magistrat bekannt , daß sowohl alle Schulen
Spanten und Portugal . Etwas südlich davon liegt das be¬ auch die städtischen Theater
und Museen auf weitere
rühmte Bad Biarritz.
acht Tage geschlossen bleiben sollen , da man keine Zu¬
sie zuweilen in anderen Städten
stände , wie man
Icnneugelernt hat , schaffen wolle , daß beispielsweise die
Griechenland.
Theater spielen , während die Kranken in den Kranken¬
die
steigert
der Blockade
* Die Fortdauer
häusern frieren müssen . Auch der Straßenbahnbetrieb
mit jedem Tage.
der öffentlichen Meinung
Erregung
hat erneut bedeutende Einschränkung erfahren.
Der Vierverband verweigert die Aufhebung der Blockade
Bern . In den Werken von Schneider -Creuzot zu
mit der Begründung , daß die im Ultimatum deS Vier¬
Feuer aus.
brach in den Sägewerkstätten
Bordeaux
seitens Griechen¬
Forderungen
enthaltenen
verbandes
ge¬ Trotzdem es bald gelöscht werden konnte , ist der Schaden
Weise zur Ausführung
lands in unbefriedigender
doch sehr hoch.
ist, nachdem
getan
alles
Also , nachdem
langen .
in Neuville sur Saone.
Genf . Bei dem Brand
dem
sich wie ein hilflos Überfallener
Griechenland
dem drei Explosionen folgten , wurde die Pulverfabrik
Räuber ergeben hat , soll es dennoch verhungern.
getötet , drei werden vermißt,
zerstört , vier Personen
Amerika.
52 Verwundete,
verkohlt aufgefunden .
eine wurde
* Die .Times ' meldet aus Washington , daß die
darunter 40 Leichtverletzte.
der amerikanischen Presse jetzt sehr wenig
Stimmung
Der Bürgermeister von Rom hat
Lugano .
herrscht all¬
zuversichtlich geworden ist. Die Meinung
zufolge einen Ausruf er¬
Schweizer Blättermeldiiugen
einen
Kriege
dem
vor , daß Wilson
gemein
lassen , worin alle Personen , die mehr als 45 Jahre alt
Schritt n äh er g e ko m m en ist, da der Stillstand der
sind , eingeladeir werden , ihre Dienste während Zweier
und die Eisen¬
unerträglich
amerikanischen Schiffahrt
Stunden am Tage den öffentlichen Betrieben zur Ver¬
bahnen überlastet sind.
müssen sich für
fügung zu stellen . Die . Freiwilligen
verpflichten . — Mehr als
eine Zeit von drei Monaten
zlvei Stunden täglich hätte der Herr Bürgermeister auch
Fiinfpfenniqstücke aus Aluminium . Nachdem kürz¬ nie verlangen dürfen , denn sür eine längere Tätigkeit
lich die Prägung von Einpfennigstücken aus Aluminium be¬ wäre der „edle Römer " nie und nimmer zu haben ge»
schlossen worden ist — diese Pfennige sind inzwischen bereits
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Volkswirtschaft.

nach
Nickmann in Mölln war . Sie hatte ein Jahr
den Bolten - Siemersschsn Hof ver¬
seinem Fortgang
lassen , weil sie es bei Gesine Nickmann , ihrer Cousine,
konnte . Nun war die Liese bei
nicht mehr aushalien
dem Maler Volkhardt in Stellung , der sich in Mölln
eine Billa erbaut hatte , in der er im Sommer ivohnie.
Vorigen Winter war die Liese sogar mit in Hamburg
gewesen.
Hinnerk überlegte , ob er gleich jetzt zu Herrn
Volkhardt gehen und diesen sowie seine Braut begrüßen
sollte . Aber nein , das hatte Zeit bis morgen . Erst
kam die Mutier an die Reihe.
So schritt er denn die Hauptstraße entlang , um durch
das Wassertor ins Freie zu gelangen . Nichts halte sich
verändert . Dieselben Menschen wie
in den drei Jahren
hin¬
einst begegneten ihm . Als er die Bahnhofstraße
unterging , grüßte ihn vom Fenster seines Arbeits¬
Burmester heute wie einst mit
der Stadirat
zimmers
ernstem Nicken des Kopfes , auf dein das schwarze
Seidenmützcheu saß . Und am Markte stand der Kauf¬
mann Assemann vor der Tür seines Ladens , in dem
die Landbevölkerung Taue und Stricke , Peitschenschnüre
und Wolle und tausenderlei anderes kaufte . Und ein
sonderbares Gefühl der inneren Wärme überkam den
jungen Reservisten . Er war in der Heimat!
An der alten Nikolaikirche , neben der Till Euleuvon einer Linde überschattet Witter
spiegels Grab
kühlem Nasen liegt , ging es vorbei . Von einer niedrigen
Anhöhe grüßte der klotzige Turm durch enge Neben¬
straßen traulich herab . Ihn hatte Hinnerk Meyer schon
als ein malerisch schönes Wahr¬
lauge liebgewouuen
zeichen, das sich im blanken See spiegelte und über die
Giebeldächer hinweg zum Himmel wies , der heute grau
herniederblickle.
Als Hinnerk eben das Wasserior auf breiter Brücke

durchschritten und sich nach links zur Natzeburger Chaussee
gewandt hatte , hörte er einen Wagen hinter sich rattern.
Er wich zur Seite , um ihn vorbei zu lassen . Flüchtig
Aber er zuckte zu¬
streifte sein Blick das Fuhrwerk .
erkannic.
sammen , als er die Insassin des Wagens
Ihre Bücke hatten sich einen kurzen Momeul
Gestnel
gekreuzt . Auch sie hatte den Manu erkannt , der aus
der regennassen Landstraße demselben Ziele zustrebte wie
sie selbst. Und jetzt hielt der Wagen . Hinnerk hatte ge¬
sehen, wie die Frau aufgestanden war und dem jungen
Menschen aus dem Bock ein paar Worte gesagt hatte.
Nun hatte Hinnerk den Wagen eingeholt und wollte
grüßend vorbeischreiten.
Da öffnete Gesine den niedrigen Wageuschlag und
Verdeck
beugte sich unter dem halb herabgelasseuen
„Guten Tag , Hinnerk — auch wieder da?
hervor .
Sie können mitHier ist noch ein Platz im Wagen .
sahren ."
Er war an den Wagen herangelrelen . Sie streckte
entgegen , eine runde , Weiche Hand.
Am
Dabei grüßten ihn ihre prüfenden Augen — die schienen
ernster geworden zu sein, aber doch noch immer begehrlich
die Hand gleich wieder losgelassen.
wie einst . Erhalte
Nun schüttelte er den Kopf : „Danke , Frau Siemers,
aber ich bin zu naß vom Regen . Es ist besser, ich gehe
zu Fuß ." ^
Sie hörte die kühle Ablehnung heraus und machte
Weiler keinen Versuch.
„Na , dmn fahr zu Haus, " befahl sie dem Kutscher,
während ein böser Blick den Mann traf , der ihr An¬
erbieten ausgeschlagen hatte . Sie nickte stolz, und gleich
darauf schritt Hinnerk Meyer einsam auf der Landstraße
dahin . Weit vor ihm entschwand der Wagen.
L>re

(Fortsetzung folgt.)

Lokales«
— Der vaterländische
Unterhaltungsabend,
der hier am Donnerstag
Abend im Gasthaus „zum
Löwen " stattfand , hatte einen starken Besuch . Das
Programm
war ein sehr gutgewähltes und entsprach
so recht der gegenwärtigen Kriegszeit . Zur Eröff¬
nung der Feier brachte die Gesangsriege des Turn¬
vereins das schöne, begeisternde Heimatlied
„Es
jagen die Rosse " usw . zum Vortrag . Alsdann hielt
Herr Lehrer Wolf die Begrüßungsansprache
und kam
hieran anschließend auf den Weltkrieg zu sprechen.
U. a . wies er darauf hin , warum man unser Vater¬
land ungewollt in diesen furchtbaren Krieg hinein
gezwungen und ihm den militärisch und wirtschaft¬
lichen Krieg erklärte um es schnell und sicher ver¬
nichten zu können . Aber sich darin getäuscht , daß es
den Organisationsgeist , die gewaltige Schaffenskraft
und das Anpassungsvermögen
nicht in Rechnung
gesetzt habe . Wie jetzt das gegen uns geschärfte Hunger¬
schwert sich gegen die Feinde selbst wende . Wie der
Getreidemangel
in Amerika und Kanada sie nach
Australien zwinge , was aber bei dreifacher Ent¬
fernung auch dreifachen Schiffsraum
nötig mache,
der aber nicht gestellt werden könne. Wie sich täg¬
lich die Schwierigkeiten steigern , wie durch die un¬
barmherzigen wuchtigen Schläge unserer Tauchboote
dem britischen Löwen eine Schlinge um den Hals
gelegt ist und mit jedem Schlage fester angezogen
wird . Daß der Riesenbau des englischen Reiches
erschüttert ist und stündlich mehr gefährdet wird;
wir hingegen täglich größere Vorteile erringen , sodaß unser Staatssekretär
vom Reichsamt des Innern
vor aller Welt feierlich erklären konnte : „Wir sind
des Erfolges
sicher und werden uns de» Erfolg
nicht entwinden lassen . Durch nichts und von nie¬
mand . Wie es uns gelungen ist den monatlichen
Tonnenverkehr
in den englischen Häfen von 7%
Mill . auf 2,2 Mill . herabzusetzen , und gerade in der
Zeit , wo die Reserven in den wichtigsten Dingen
für Kriegs - und Volkswirtschaft
auf die größte
Knappheit herabgesunken sind, und daß wir deshalb
unbesorgt und stegesgewiß der Zukunft ins Auge
schauen können ." Reicher Beifall wurde dem Redner
zuteil . Die anschließenden Deklamationen hatten ihre
Wirkungen nicht verfehlt und wurden durch reichen

Beifall gelohnt . Hierauf folgte der Vortrag
mit
Lichtbildern : „ Worin ist Deutschlands wirtschaft¬
liche Kraft begründet ? " vorgetragen
von Herrn
Lehrer
Mensch
aus Höchst a . M . Einleitend
wies der Redner darauf hin , daß es Englands
Bestreben
sei, uns im wirtschaftlichen Kampfe
niederzuringen , nachdem es einsehen mußte , daß
es unseren Feinden nicht möglich sei, Deutsch¬
land mit Waffengewalt
und Menschenmassen zu
besiegen. Allein mit Verwunderung
und Mißgunst
mußten unsere Feinde sehen, wie unser Volk im
Vertrauen auf seine wirtschaftliche Kraft dem Vater¬
lande innerhalb 2 Jahren
47 Milliarden
Kriegs¬
anleihe zur Verfügung stellte. In seinen weiteren
Ausführungen , in denen die 3 Betriebsmittel
der
Volkswirtschaft : Natur , Arbeit und Kapital ein¬
gehend erörtert wurden , zeigte der Vortragende , daß
unser Vaterland in seinen geistigen und körperlichen
Arbeitskräften
und in seinen Naturschätzen Werte
besitzt, die es hinter keinen Völkern der Erde zurück¬
stehen lassen . Unsere Volkswirtschaft
ist fest in
heimatlicher Erde , fest in der schöpferischen Natur
und nicht im Zwischenhandel , nicht in der Aus¬
beutung fremder Länder und fremder Arbeitskräfte
begründet , wie das bei England der Fall ist. Die
Verbindung
von Natur
und Arbeit hat sich im
gegenwärtigen Kriege zu einer Macht entwickelt , an
der die Kapitalmacht
Englands
und seiner Ver¬
bündeten gescheitert ist. Die Macht des Geldes hat
sich vor der Macht der Arbeit und der schöpferischen
Natur
beugen müssen . Die intensive Ausnutzung
der deutschen Bodenfläche beweist die Tatsache , daß
die Getreide - und Kartoffelernte
im Jahre 1913
bei uns 84 Millionen Tonnen ergab , hinter denen
der Ertrag Englands mit rund 12 und Frankreichs
mit 32 Millionen Tonnen weit zurückbleibt . Die
Stein - und Braunkohlenlager
Deutschlands werden
auf 423,4 Milliarden Tonnen geschätzt und machen
die Hälfte der europäischen Lager aus . An Roh¬
eisen erzeugen wir jährlich Werte von rund I Milli¬
arde Mark und überragen
Englands
Produktion
damit nahezu um das doppelte . Unsere Stahler¬
zeugung von 17— 19 Millionen Tonnen übertrifft
die Englands um das zweieinhalbfache . Eine wahre
Goldgrube
besitzt Deutschland in seinen Kalilagern,
die uns in den letzten Jahren
jährlich rund 200

MillionenMark eingebracht haben .Weitere interessante
Angaben machte der Redner auch über Deutschlands
Handel und Verkehr , wobei sich auf fast allen Ge¬
bieten Deutschlands Vorsprung vor seinen Feinden
zeigte . Durch seine günstige volkswirtschaftliche Lage
konnte das deutsche Volk zum Erstaunen
seiner
Gegner innerhalb 2 Jahren
dem Vaterlande
47
Milliarden
Kriegsanleihe
zur Verfügung
stellen.
Unser Volksvermögen
von 375 Milliarden
Mark
und unser Volkseinkommen von 43 Milliarden Mark
bilden eine starke Unterlage und Sicherheit für die
Tilgung unserer Kriegsschulden und Zinsenlast . Mit
Vertrauen
können wir der Zukunft entgegensehen,
unsere Feinde werden uns weder militärisch noch
auch wirtschaftlich besiegen können . Unser muß der
Sieg sein. „ Wir wollen und wir werden es " ,
nach Hmdenburgs
Wort , „ machen — weil wir
Deutsche sind." — Zahlreiche
Lichtbilder ver¬
anschaulichten
die Ausführungen
des Redners.
Reicher Beifall wurde dem Redner gezollt . Die
anschließend vorgetragene
Lieder
und Gedichte
schlossen sich als würdige Leistungen an den über¬
aus lehrreichen und aufklärenden 'Vortrag an . Der
aufgeführte Reigen zeigte wie hoch auch die turnerische
Ausbildung gefördert ist, und wie eingehend und
sachgemäß sie gepflegt wird ; er wurde mit reichem
Beifall ausgenommen . Zum Schluß dankte Herr
Lehrer Wolf für den so zahlreichen Besuch und
führte aus , welchen Riesenanteil unserem Landes¬
herr an der günstigen Kriegslage , besonders des
Seekrieges zukommt , wie er schon im Jahre 1895
mit Seheraugen und prophetischem Geiste den Aus¬
spruch getan : „ Bitter not tut uns eine starke Flotte " ,
wie seine Werke uns zur Dankbarkeit verpflichten
und zur Liebe aneifern müssen . Um jenen tiefge¬
fühlten Dank und uns die unerschütterliche Liebe
zum Ausdruck zu bringen , forderte er alle zum ge¬
meinsamen Kaiserhoch auf , das in dem Lied : Heil
Dir im Siegerkranz verklang.

Seid sparsam mit Kartoffel « ! Uebermäßiger Verzehr
«rächt strafbar « nd
führt z« demnächstigem
Mangel
« nd
Hunger.

Kathol. Gottesdienst.
Sonntag : 772 Uhr Frühmesse; 8>/r
Uhr Kindergottesdienst; 10 Uhr Hochamt
mit Predigt ; nachmittags 1*/, Uhr Fasten¬
andacht.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Fastenpregigt mit Andacht, Dienstag Abend halb

8 Uhr

Kreuzweg , Freitag

Abend

halb 8

Uhr Herz Jesu Andacht.
Wochentags : a) 67 « Uhr 1. hl. Messe
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe z. Ehren
des hl. Andreas; b) best. Amt sür Lehrer
Matthäus Wollstädter.
Dienstag : a) best. hl. Messe für
Eheleute Anton Grassi und Kinder; b) 1.
Sterbeamt für Lina Maria Wiegand.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für den
gef. Krieger Paul Fay ; b) gest. Jahr - Amt
f. Val . Kinkel u. Ehefrau Elis. geb. Usinger
u. A.
Donnerstag : a) best. hl. Messe zu
Ehren der immerwährenden Hilfe sür 1
Krieger V.; b) 2. Sterbeamt für Lina
Maria Wiegand.
Freitag : a) best. hl. Messe sür den
gef. Krieger Val . Schäfer: b) 1/4 Stunde
früher Herz Jesu Amt zu Ehren des hlst.
Herzens Jesu zur Danksagung.
Samstag : a) best. hl. Messe für Peter
Brum ll. und Ehefrau; b) best. Jahr -Amt
für den gef. Krieger Karl Renzel.
Die Kollekte in der Sonntagabendan¬
dacht ist für die Heimatgrüße.
Nächsten Sonntag gehen die schul¬
pflichtigen Mädchen und der Marienverein
zur hl. Kommunion.
Beichtgelegenheit
: Samstag 'Nachmittag 4 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh

6V2 Uhr . — Donnerstag

Nachmittag

5 Uhr

Beichtgelegenheit wegen des Herz JesuFreitags.
Vereinsnachrichten
: MorgenNachmittag 4 Uhr Versammlung des Arbeiter¬
vereins im Vereinslokale. Vortrag : Die
Arbeiterinnenfürsorge. Die Mitglieder des
VincenzausschukseSsind ebenfalls zu dem
Vortrag gebeten.
Diejenigen Eltern, deren Kinder am
Weißen Sonntag zur Ersten hl. Kommu¬
nion gehen, mögen sich im Psarrhause per¬
sönlich oder schriftlich melden, wenn sie
wünschen, daß man ihnen zu eventuellen
Ausstattungskosten zum Weißen Sonntag
helfe. Die Meldung möge aber morgen
oder spätestens im Laufe der Woche ge¬
schehen.
Es wird noch einmal darauf aufmerk¬
sam gemacht, daß diejenigen Eltern, die
tags - oder nachtsüber auswärts arbeiten,
sich im kath. Schwesternhausemelden mögen,
wenn sie wollen, daß ihre Kinder in der
Bewahrschule über Mittag oder bis 6 Uhr
oder 7 Uhr abends bleiben sollen.
Das kath . Pfarramt .
Eine 2 - Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

zu ver¬

Zwei 2j- Zimmer - Wohnungen
mit
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Oberhainstraße
34.

Cvangel . Gottesdienst.

T odes =Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es geiallen , meine liebe Tochter,
gute Schwester, Tante und Nichte

Lina Maria

Wiegand

nach kurzem aber schwerem mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten, heute Morgen früh,
im Alter von 26 Jahren, zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden
I. d. N. : Familie
Sossenheim

Hinterbliebenen.
Wiegand.

, den 24. Februar 1917.

Die Beerdigung
findet statt : Dienstag
den 27 . Febr .,
nachmittags
4 Uhr , vom Sterbehause Dottenfeldstrasse 22.

f ar

3m

Sonntag Jnvocavit , den 25. Febr. 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte.
1 Uhr Kindergottesdienst.
Evang . Pfarramt.
Die sür Februar geplante Frauenh ü l f e- Versammlung mutz wegen derKohlentnappheit auf Anfang März verschoben
werden.

Todes =Anzeige.
Verwandten, Freunden und Be¬
kannten hiermit die traurige Nach¬
richt, dass es Gott gefallen hat,
meinen Heben Sohn, Bruder,
Schwager und Neffe

Heinrich

heil
. Kommunion

Die trauernden
Hinterbliebenen.

Sossenheim

Kleiderstoffe
jeder Art , Handschuhe,
Wäsche , Taschentücher , Röcke,
Kravatten , Korsetten
etc.

Zum Zrübjahr
, Blusenstoffe

, Blusen,

Rostüme , Rostümröcke, Mäntel,
Weißwaren , Besatzartikel, Gardinen
in

großer

Aaufhaus

, 24. Febr. 1917.

Die Beerdigung findet Mon¬
tag den 26. Februar, vormittags
10 Uhr, auf dem Friedhof der
Heilanstalt Eichberg statt.

nnli€ "

Kleiderstoffe

Faust

in der Heilanstalt Eichberg nach
langem Leiden, am Mittwoch
Nachmittag 5 Uhr im Alter von
von 30 Jahren, zu sich in die
Ewigkeit zu rufen.

Auswahl.

Schiff

Höchsta. Al.

Meiner werten Kundschaft
sowie einer geehrten Einwohnerschaft
zur gefälligen Kenntnis, daß ich von
Montag den 2.6. Februar wieder zu
Hause bin und meine frühere Tätig¬
keit wieder aufnehme. Bitte dieserhalb um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

20 . Hühnlein , Sattlermeister.

Alle

1891erKameraden

und Kameradinnen
werden aus morgen Abend
Uhr
zwecks Besprechung über die Krerdignng der Kameradin Lina Miegand in
das Gasthaus „Znm Adler " ergebenst
eingeladen.
Mehrere 1891er.

Gutes Waschpulver
zu haben bei Heinrich Diehl , Gutstratze.
Einige
Zentner Stroh
gegen Heu
adzugeben . Heinrich
Gärtner,
Dottenfeldftraße 22.
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Nr. 17

Aufruf.
A.us Anlaß der am 15. Februar stattgefundenen

trollieren " tragen , ist dies in Spalte „Bemerkungen"
der Stammrolle anzugeben.
Höchst a. M ., den 26. Februar 1917.
Die Ersatzkommisfion.
Der Militärvorsitzende . Der Zivilvorsitzende.

Wird veröffentlicht.
Erhebung der Bestände an gedroschenem und
Die betr. Meldepflichtigen werden aufgesordert sich
»»gedroschenem Getreide und der für den bis spätestens zum 5. März ds . Is . unter Vorlage der

1. März angeordneten

Aufnahme

der

Vieh¬

bestände und Kartoffelvorräte gestatte ich mir
auf die große Bedeutung hinzuweifen , die eine
Aufklärung aller landwirtschaftlichen Kreise über
die Tragweite dieser Maßnahmen besitzt.
Diese Bestandsaufnahmen stellen erneute An¬
forderungen an die Zeit und Arbeitskraft der
Landwirte und der znm größten Teil mit Amts¬
geschäften wie mit eigenen landwirtschaftlichen
Arbeiten überlasteten ländlichen Ortsbehörden.
und Gewissenhaftigkeit
Aeußerste Sorgfalt
aller Beteiligten ist bei ihrer Durchführung aber
vaterländische Pflicht . Es gilt dadurch die Ver¬
sorgung unseres Heeres und der zum großen Teil
mit Arbeiten für die Rüstung des Heeres be¬
schäftigten städtischen Bevölkerung zu sichern.
Ihre Arbeitskraft muß durch richtige Einteilung
und geregelte Zuführung der notwendigen Lebens¬
mittel weiter erhalten werden , damit unsere
tapfere Truppen mit allem versehen werden , was
zum Siege nötig ist. Vorbedingung für das Ge¬
lingen des Werkes der Sicherung unserer Volks¬
ernährung ist eine möglichst genaue und zu¬
treffende Uebersicht über alle jetzt vorhandenen

Militärpapiere auf Zimmer 6 des Rathauses zu melden.
Sossenheim , den 28. Februar 1917.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung
an Kartoffeln.
der Vorräte
betr . Erhebung
Auf Grund der vom Herrn Reichskanzler erlassenen
Verordnung vom 2. Februar d. Is . (R .-G .-Bl . S . 94)
findet am 1. Mär ; 1917 im deutschen Reiche eine Aus¬
nahme der Vorräte an Kartoffeln statt.
Anzeigepflichtig sind:
s) alle Haushaltungen,
b) alle Gemeinden,
o) alle landwirtschaftlichen Betriebe,
ä) alle gewerblichen und Handelsbetriebe , sowie sonstige
Unternehmungen , die mit Beginn des 1. März
1917 Vorrräte an Kartoffeln im Gewahrsam (z. B.
Kellern , Mieten , Lagerräumen usw.) haben.
Durch die Aufnahme sollen die gesamten Vorräte
an Kartoffeln einschließlich der zu Saat - und gewerb¬
lichen Zwecken bestimmten , sowie der zur menschlichen
Ernährung ungeeigneten Mengen ermittelt werden.
Die Anzeige der Vorräte hat in der Gemeinde zu

erfolgen, in der

sich

die Menge am 1. Mär ; 1917 tat¬

sächlich befindet.
Vorräte , die in fremden Speichern , Kellern , Schiffs¬
räumen u. dergl . lagern , sind vorbehaltlich der Vorschrift
im nächsten Absatz vom Verfügungsberechtigten anzu¬
auch dann , wenn er die Vorräte nicht unter
Vorräte . Millionen von landwirtschaftlichen zeigen,
eigenem Verschlüsse hat.
Vorräte , die sich mit dem Beginn des 1. Mär;
Betrieben müssen an der Ablieferung des Not¬
1917 unterwegs befinden , sind vom Empfänger unver¬
wendigen Mitwirken . Auf jeden einzelnen Be¬
nach dem Empfang anzuzeigen.
trieb, mag er noch so klein sein, kommt es an. züglich
Die zum Verbrauch im eigenen Haushalt be¬
Die deutscheiftLandwirte und Landwirtsfrauen
stimmten Vorräte an Kartoffeln lind anzuzeigen , wenn
.werden auch in diesem Falle ihre Pflicht gegen sie SO Wund übersteigen; in diesem Falle ist jedoch
das Vaterland erfüllen . Sie werden dafür sorgen, der gan ;e Vorrat anzugeben.
vorhandenen Vorräte find nach Zentnern (100
daß ihre Bestände so genau als möglich ausge¬ PfundDie) und
etwa überschießenden Pfunden anzugeben
nommen werden , daß sodann die ihnen obliegenden (z. B . 1,45 Ztr .).
Die Erhebung der Vorräte erfolgt gemeindeweise.
Ablieferungen voll und rechtzeitig geschehen und
In der Stadt Hofheim a. T . und in den ländlichen
daß auch die Bestellung zur neuen Ernte trotz
Gemeinden des Kreises außer in Griesheim a. M . sind
aller Schwierigkeiten so gut und sorgsam wie die Kartoffelvorräte von sämtlichen Anzeigepflichtigen
Kein Soldat , kein aus dem vorgeschriebenen Anzeigevordruck anzugeben.
irgend möglich erfolgt .
In der Stadt Höchst a. M . und in der Landgemeinde
Rüstungsarbeiter , keine Kriegerfamilie darf Mangel
Griesheim a. M . haben die Haushaltungen die An¬
leiden durch eine Versäumnis des Landmannes.
gaben über ihre Kartoffelvorräte in eine Hausliste , die
Er hat die hohe und heilige Pflicht , dem deut¬ jedes Haus mit allen darin befindlichen Haushaltungen
schen Volke sein tägliches Brot zu liefern und es umfaßt einzutragen . Die Einreichung einer besonderen
dadurch unüberwindlich zu machen gegenüber dem Anzeige hat in diesem Falle zu unterbleiben . Die in
unserer Feinde , der sich jetzt Höchst a. M . und Griesheim a. M . befindlichen land¬
Aushungerungsplan

an ihnen selber rächt.
Der Reichskanzler : von Bethmann -Hollweg.

wirtschaftliche», gewerblichen nnd Handelsbetriebe

haben ihre Kartoffeloorräte ebenfalls aus dem vorge¬
schriebenen Anzeigevordruck anzugeben.
Die Anzeigevordrucke werden jedem Anzeigepflich¬
Bekanntmachung . ,
tigen . die Haüslisten dem Hausbesitzer bezw. dessen
Alle am 8. September 1870 und später Geborenen, Stellvertreter von der Gemeindebehörde zugestellt.
Gemäß 8 7 der genannten Verordnung des Herrn
als „dauernd untauglich " Ausgemusterten , einerlei, ob
Reichskanzlers wird bis ;um 15. Mär ; 1917 eine
diese Entscheidung im Frieden oder während des Krieges
Nachprüfung der Kartoffelerhebung vorgenommen . Die
getroffen wurde , haben sich unter Vorlage ihrer Mili¬
mit der Nachprüfung beauftragten Beamten und Ver¬
tärpapiere zur Stammrolle anzumelden und zwar:
trauensleute sind befugt , zur Ermittlung richtiger An¬
1 alle dauernd untauglichen ehem. Reservisten , Wehrgaben Vorrats - und Betriebsräume oder sonstige Auf¬
leute und alle aus der Landwehr übergetretenen
, wo Kartoffelvorräte zu vermuten sind,
bewahrungsorte
(gedienten) Landsturmleute
und die Geschästspapiere und -bücher
durchsuchen
zu
a) für die Kreise Obertaunus und Usingen m Bad
der zur Anzeige Verpflichteten einzusehen.
Homburg beim Kgl . Meldeamt . ElisabethenWer versätzlich die Angaben , zu denen er verpflich¬
16
b) f« r de, »' Kreis ASM i « Höchst a . M . beim tet ist. nicht in der gesetzten Frist erstattet oder unrich¬
Bezirkskommando , Wallstratze 15, Zimmer 2 tige oder unvollständige Angaben macht, oder der Vor¬
schrift zuwider die Durchsuchung oder die Einsicht der
verweigert , wird mit Ge¬
am ^tt. Ä? 3? und 5. Mär ; ds . Is . in der Zeit Geschästspapiere oder -bücher
mit Geldstrafe bis zu
und
Jahre
einem
zu
bis
fängnis
6
3
von
nachnnttagt
oder
Uhr
von morgens 8—1
oder mit einer dieser Strafen bestraft. Neben
10000
der Strafe können Vorräte , die .verschwiegen worden
2. alle dauernd untauglichen ehem. Ersatzreservisten, sind,
eingezogen werden , ohne Unterschied, ob sie dem
die 1882 und später geboren find : wie ;n Ztster t,
gehören oder nicht.
3. alle übrigen dauernd Untauglichen (das und alle Anmeldepflichtigen
Wer fahrlässig die Angaben , zu denen er verpflich¬
ehem. ungedienten Landsturmpflichtigen und ehem. tet ist,
nicht in der festgesetzten Frist erstattet , oder un¬
Ausgemusterten ) beim Gemeindevorsteher (Magi¬
oder unvollständige Angaben macht, wird mit
richtige
5.
bis
1.
strat . Bürgermeister ) in der Zeit vom
bis zu 3000 .s bestraft.
Geldstrafe
Mär ; ds . Is . während der von den GememdeHöchst a. M ., den 21. Februar 1917.
vorständen bekannt zu gebenden Zeiten.
Der Landrat : Klauser.
Nicht zur Stammrolle zu melden haben sich die¬
jenigen , welche ebenfalls früher dauernd untauglich
Nachtragsbekanntmachung
waren , aber bei Musterungen während des Krieges
als tauglich bereits wieder ausgehoben worden sind.
zu der Bekanntmachung vom 21. Februar 1917 — 8. 2235
Die Herren Gemeindevorsteher werden ersucht, die — betr. : Erhebung
an Kartoffeln
der Vorräte
sich Meldenden in eine Stammrolle nach dem Muster
am l . Mär ; 1917. (Kreisblatt vom 23. Februar 1917.)
der Landsturmrolle aufzunehmen und diese am 5. Marz
vom 2. Feb¬
Aufgrund der Bundesratsverordnung
1917 abends dem Zivilvorsitzenden einzureichen. Bei
ruar 1915 (R .-G .-Bl . S . 54 ff.) über Dvrratserhebungen,
denjenigen Leuten , die bei der letzten Entscheidung m
von: 25. September
den Vermerk : „Nicht zu kon¬ sowie der Bundesratsverordnung
ihren Militärpapieren

1915 über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und
die Dersorgungsregelung in der Fassung der Bekannt¬
machung vom 4. November 1915 und 5. Juni 1916 und
wird
der dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen
für den Kreis Höchst a. M . folgende Anordnung er¬
lassen.
8 1. Bei Ausfüllung der Anzeigevordrucke über die
am 1. März 1917 vorhandenen Kartoffeloorräte ist:
1. zu Frage 2 e, sofern zum menschlichen Genuß un¬
geeignete Kartoffeln vorhanden sein sollten, eine Be¬
gründung hinzuzusügen , warum Ungeeignetheit oorliegt.
2. dem vorletzten Absatz des Anzeigevordrucks , sofern
Kartoffeln in Mieten lagern , eine Erklärung über
die genaue Lage und Größe der Mieten beizüsügen.
8 2. Die Kartoffelerzeuger haben die in ihrem Be¬
sitz befindlichen Kartoffeln bis zum 4 . Mär ; 1917 be¬
stimmt wie folgt auszusondern und getrennt zu lagern:

1. Kaatkartoffeln für die eigene Wirtschaft. Es

dürfen höchstens 10 Zentner verlesenes Saatgut
auf den Morgen Anbaufläche zurückgelegt werden.
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Kom¬
munalverbandes.
2. Verkäufliches Saatgut , sofern es dem Kommu¬

nalverband als Saatgut angemrldet worden ist.

Zur Saat geeignete Kartoffeln 1. und 2. Absaat,
auch älterer Nachbau , soweit er von guten Zuchten
stammt und gesund ist, werden vom Kommunal¬
verband als Saatgut übernommen.
für die eigene Wirtschaft
3. Dir Speisekartoffsln

des Kartoffeler;r«gers . Für jeden Wirtschafts¬

angehörigen dürfen bis zum 20. Juli d. Is . täglich
nicht mehr wie 1 Pfund Speisekartoffeln verwendet
werden.
4. Alle übrigen Kartoffel « , soweit sie ;ur mensch¬

lichen Grnährnng geeignet sind.

5. Die ;nr

menschlichen Ernährung

nicht geeig¬

neten Kartoffeln. Futterkartoffeln ; als solche

dürfen nur Kartoffeln unter 2,7 Zentimeter Größe,
kranke und angefaulte oder sonst beschädigte Knollen
verwendet werden.
Hinsichtlich der Strafbestimmungen wird auf die

oben erwähnte Bekanntmachung vom 21. Februar 1917
— 8. 2235 — verwiesen.
Höchst a. M .. den 23. Februar 1917.

Der Landrat : Klauser.
Indem wir auf obige Bekanntmachungen nochmals
besonders aufmerksam machen, bitten wir die Anzeige¬
pflichtigen. die ihnen bereits zugestellten Anzeigeformulare sofort vollständig und gewissenhaft auszusüllen und
zur Abholung , die morgen im Laufe des Tages statt¬
findet , bereit zu halten.
Aus die Anleitung der Rückseite des Formulars
verweisen wir noch besonders.
Die Kartoffelerzeuger ersuchen wir gemäß 8 2 Ziffer
1—5 der Nachtragsbekanntmachung bestimmt bis zum
4. März die Satierung der vorhandenen Kartoffeln
vorzunehmen , da alsdann eine miliärische Revision
stattfindet.
Im Hinblick aus die hohe Bedeutung dieser Auf¬
nahme . die der Sicherstellung unserer Volksernährung
dient , erivarten wir sorgfältige und pünktliche Befol¬
gung der Verordnung.
Sossenheim , den 28. Februar 1917.

Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die landwirtschaftliche Behörde vermittelt unter
für
selten günstigen Bedingungen den Vferderrwerb
Landwirte , wobei zunächst wenigbemittelte und solche
Pserdehalter berücksichtigt werden , welche ihre Pferde
an das Heer abgeben mutzten.
Alle Anmeldungen sind bei dem Unterzeichneten bis
2. März schriftlich einzureichen.

Der Wirtschaftsausschuß.
V . : Der Schriftführer Wolf , Lehrer.

Bekanntmachung.
Wegen Bindegarn -Knappheit ist seitens des Kriegs¬
ministeriums das verbrauchte Bindegarn in der Weise
beschlagnahmt , daß die verbrauchten Garnende an
lue Landwirtschaftliche Zentralkasse in Frankfurt a. M .,
Schillerplatz 25, käuflich abzuliefern sind.
Der Preis beträgt pro 100 KZ für 1. Hartgarnende
Dazu hat der
und 2. Weichgarnende 100
75
Verkäufer Anspruch aus 40°/« Lieferung von brauch¬
baren Bindegarn für sein abgegebenes Material.
Der Wirtschaftsausschuß.

Bekanntmachung.
an die Bezirksvorsteher
Die Krvlki '.rlenansgabe
erfolgt künftig wieder Samstags , von 10—12 Uhr vor¬
mittags im Polizeizimmer des Rathauses.
Die Ausgabe wollen die Bezirksvorsteher am selben
Tage , nachmittags von 1—2 Uhr vornehmen.
- Die Verbraucher haben sich hiernach genau zu
richten.
Sossenheim , den 28. Februar 1917.
Der Gemeindevorstand.

Aeickstagsarbeiten.
Seit der letzten Sitzung
des Reichstages
im De¬
zember vorigen Jahres
und dem Beginn
der neuen
Parlamentsarbeit
sind gewaltige Entscheidungen gefallen.
Der uneingeschränkte
Unterseebootkrieg
hat mit dem
größten Erfolge feinen Anfang genommen . Man kann
erwarten , daß eine der ersten Sitzungen des Reichstags
von diesem großen 'Ereignis
beeinflußt werden wird.
Das Programm
des ersten Sitzungstages , das keinerlei
wesentliche Punkte enthält , eröffnet die Möglichkeit der
Behandlung
dieser wichtigen Frage durch nufere Reichs¬
tagsleitung.
In den kommenden Tagungen
wird der Reichstag
ein gehäuftes Maß von Arbeit zu bewältigen
haben.
In erster Reihe kommt dabei die Bewilligung
eines
neuen (8 ?, Kriegskredites
durch de » Reichstag
in Be¬
tracht . Wie in früheren Fällen , so wird auch diesmal
der Reichstag
mit größter Stimmenmehrheit
die Zur
siegreichen Beendigung
des Krieges notwendigen Aus¬
gaben bewilligen .
Auch eine Reihe » euer Steuern
wird dem Reichstage
zur Behandlung
vorliegen . Es
wurde bereits darauf hingewiesen , daß ein Fehlbetrag
von 1250 Millionen Mark entstanden ist, da die bisher
zur Deckung der Etatsausgaben
bewilligten
Kriegs¬
steuern nicht zur Herstellung
des Gleichgewichtes
nus¬
gereicht haben . Ungewöhnliche Vorgänge
machen un¬
gewöhnliche Ausgaben
notwendig . Dazu kommt , daß
einzelne Steuererlräge , wie z. B . von der Branntwein¬
steuer , Mindereinnahmen
ergeben haben.
Zur Deckung des Fehlbetrages
ist eine Kohlen¬
abgabe der vom Werk geförderten
Kohle , 2 . die Er¬
hebung eines Zuschlages zur außerordentlichen
Kriegs¬
abgabe und 3 . eine Steuer
auf den Personen - und
Güterverkehr der Eisenbahnen , Kleinbahnen und Wasser¬
straßen
in Aussicht
genommen .
Damit
sind die
wichtigsten Aufgaben des Reichstages
erledigt . Gerade
die Beratung
dieser Stcuervorlagen
dürfte viel Zeit
und Arbeit erfordern.
Bei denr Reichshaushaltsetat
sind eine Reihe wichiiger sozialpolitischer Maßnahmen
zu erwähnen . Meist
beziehen sie sich auf die Versorgung
der Kriegsbeschä¬
digten und Kriegswitwen . So ist z. B . auf dem außer¬
ordentlichen Etat für das Neichsamt des Innern
eine
Forderung
von 10 Millionen
gegen 5 Millionen
im
Vorfahre
zu verzeichnen , die sich auf den Wohnungssnrsorge -Fonds
beziehen .
Auch die Ernährungsfrage
dürste bei den Beratungen
im Reichstage
wieder einen
großen Umfang einnehmen , da sie für die siegreiche Be¬
endigung des Krieges von größter Bedeuiung ist. Eine
Denkschrift über die wirtschaftlichen Maßnahmen
des
Bundesrats , die gingst dem Reichstage übergeben wurde,
wird die notwendigen
Anhaltspunkte
für die Beratung
liefern . Es ist also für genügende Arbeit des Reichs¬
tages gesorgt.
Was
nun den Inhalt
der neuen Steuervorlagen
betrifft , so ist folgendes hervorznheben : Die Vorlage
über die Erhebung des Zuschlags
zur Kriegssteuer be¬
stimmt , daß zu der bisherigen Abgabe auf Grund des
Kriegssteuergefttzes
ein weiterer Zuschlag von 20 °/c> er¬
hoben wird.
In der Begründung
wird gesagt : Die Erhebung
eines Zuschlags zu der außerordentlichen
Kriegsabgabe
in Höhe von 20 °/o ist durch die lange Dauer
des
Krieges
und durch die Kriegslasten
des Reichs be¬
gründet , die zu einem im vorigen Jahre
noch nicht
übersehbaren
Ausmaß
angeschwollen
sind . Die Ein¬
wirkungen des Krieges
auf die gesamte Volkswirtschaft
haben mit seiner weiteren Dauer immer mehr an Wucht
und Umfang zugenommen . Dadurch rechtfertigt sich die
Forderung nach einer Erhöhung
des Ausgleichs
durch
die reichsgesetzlich vorgesehene Sonderbesteuerung
für
diefenigen Personen und Unternehmungen , die aus den
während der Kriegszeit sich vollziehenden großen Wert¬
verschiebungen mit einer Verbesserung
oder wenigstens
ohne erhebliche Beeinträchtigung
ihrer wirtschaftlichen
8age hervorgehen.
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Ein sonderbares Gefühl überkam den rüstig Aus¬
schreilenden . Das also war das erste Wiedersehen ge¬
wesen I Hinnerk hatte ein gewisses Bangen davor emp¬
funden . und nun war es so rasch überwunden . Hatte
er recht getan , die Frau durch seine Ablehnung
zu
verletzen ? War es nicht eine Freundlichkeit gewesen,
die sie ihm hatte erweisen wollen ? Er war der Knecht
auf ihrem Hofe gewesen , und er würde wieder bei
einem andern Bauern
in Dienst treten .
Das hatte
die stolze Bäuerin
wohl ganz vergessen gehabt , als
sie ihn einlnd . Oder war es etwas andres gewesen?
Nein , er halte gutgetan , daß er nicht an ihrer Seite
in Neuenseide
eingezogen war — er , der Verlobte
von Liese Rickmann.
Deutlich vor seiner Seele stand noch die Helle Mond¬
nacht , wie Gesine an seinem Halse gehangen
hatte.
Wenig hätte damals gefehlt , und er hätte sich vergessen
— vergessen den Unterschied zwischen dem Knecht und
der Bauerstochter
— vergessen , was er Liese Rickmann
versprochen hatte . Aber daß er damals fest geblieben
war , daß er ihr standgehalten
hatte , sie hatte es als
tiefe Beleidigung empfunden . Von dem Tag an war
Feindschaft zwischen ihnen gewesen — ihre Liebe war
in Haß umgeschlagen , und er hatte in seiner Brust begraben , was der eine Augenblick in Heller Liebesflamme hatte auflodern
lassen . Sie hatten sich kaum
noch angesehen in den wenigen Wochen bis zu seinem
Fortgang.
Er halte oft an sie gedacht , als er beim Militär war —
mehr als au Liese Rickmann , die seine Braut
war.

Der Gesetzentwurf über die Sicherung der Kriegs¬
steuer will verbieten , daß aus Gründen
der Sleuerdrückebergerei deutsche steuerpflichtige
Personen
ihren
Sitz ins Ausland
verlegen .
Vor der Verlegung des
Wohnsitzes solcher Personen ins Ausland muß auf Ver¬
langen der Steuerbehörde
Sicherheit
jür eine künftige
Kriegssteuer geleistet werden.
In der Begründung
heißt es , baß die Erhebung
der außerordentlichen
Kriegsabgabe
für einen weiteren
Veranlagungszeitraum
infolge der Fortdauer des Krieges,
ganz abgesehen von den geldlichen Bedürfnissen
des
Reichs , ein Gebot der ausgleichenden
Gerechtigkeit ist
und daß es sich empfiehlt , für die Ausgestaltung
dieser
Kriegsabgabe
die Erfahrungen
Lei der Veranlagung
nach dem bisherigen
Kriegssteuergesetz
zu verwerten.
Weiler ergebe sich die Notwendigkeit , schon setzt gewisse
Sicherungsmaßnahmen
zu treffen , damit die spätere Ab¬
gabenerhebung
nicht erschwert oder gefährdet
werde.
Zu einer grundsätzlichen
Abweichung
von der seit¬
herigen Regelung bestehe kein Anlaß .
Da indes aber
mit der längeren
Dauer
des Krieges
seine Ein¬
wirkungen immer weiter und tiefer greifen , erlcheine die
Forderung
nach einer Verschärfung der Kriegssteuer be¬
gründet . Deshalb sollen auch in dem neuen Geschäfts¬
jahr nicht wie bisher 50 , sondern 60 °/„ des Mehr¬
gewinns der Kriegssteuerrücklage
zugesührt werden.

Verschiedene Uriegsnachrichten.
Vor der feindlichen
Gencralvffensivs?
Während
sich die deuische Oberste Heeresleitung
wie stets und mit vollem Recht in tiefstes Schweigen
über ihre zukünftigen Pläne und Unternehmungen
büllt,
geht den Staatsmännern
des Vierverbandes
der Mund
über
von Andeutungen
über
kommende Ereignisse,
die nun — zum soundsovielten Male ! — dis unfern
Feinden
erwünschte Wektenwende
bringen sollen . So
haben Lloyd George und Asquith dieser Tage in An¬
sprachen erklärt , daß innerhalb
fünf
Wochen
an der Westfront
der Anfang
der
größten
Schlacht
d er G es chichte zu erwarten sei. Diese
Schwatzhaftigkeit , mit der offenbar die Ungeduld
des
seniationslüsternen
englischen
Publikums
befriedigt
werden soll, steht leitenden Staatsmännern
übel an.
Wie unsere Feinde
in vielen Dingen
Wählerin des
Krieges unsere getreuen Nachahmer
geworden sind , so
hätten sie auch das Beispiel der Schweigsamkeit
nachahmen sollen , das ihnen die deuischen Staatsmänner
und Heerführer geben . Aber sie bringen es nicht fertig,
sich zu dieser Höhe staatlichen Pflichlbewußiseins
— und
das ist in der gegenwärtigen
Lage die Kunst des
Schweigens
über militärische Maßnahmen
— anszuschwingen . Nun . wir können der Verwirklichung dieser
Ankündigung mit Ruhe und Zuversicht entgegensehen.
Hindenburg hat das Hest in der Hand und wird mit
eisernem Griff zupacken , wo auch immer die im Vier¬
verband vietgerühmle Endschlacht ihren Anfang nehmen
sollte.
*

Artillerie

- rmd Vorfeldkämpfe

an der Westfront.

Die Westfront
steht bei unsichtigem , regnerischem
Wetter noch immer im Zeichen von Artillerieund
Vo,rf eld k äm p f e n . Die Engländer
haben
trotz aller Bemühungen
an der Ancre seit Neujahr nur
ein unbedeutendes
Gelündestück , das größtenteils plan¬
mäßig geräumt wurde , besetzen können . Es ist noch nicht
einmal das doppelte des deutschen Gewinnes
eines
einzigen Tages , des Vorstoßes
aus die Höhe 185,süd¬
lich Ripont , der Gelände
von 2600 Bieter Breite und
800 Meter
Tiefe
einbrachie . Die Beute
hat sich
hier auf 30 Maschinengewehre ,
22
Schnellsenergewehre , 1 schweren und 2 leichte Minenwerser
er¬
höht . An der Aucre ist es wieder stiller geworden.
Dagegen
griffen die Franzosen
mit Erkundungsabteilungen
aus dem Raume Remiöres - Wald westlich
Flirey die deutschen Stellungen
an . Sie wurden ab-

geschlagen . Ebenso wurden starke englische ErkundiingS»
abteilungen , die nach Sprengungsversuchen
beiderseits
der Bahn Ppern — ComineS vorgingen , durch das deutsche
Sperrfeuer
schnell zum Stehen
gebracht . Bezeichnend
ist, daß die hier gefangenen
unverwnndete » Engländer
infolge völliger Trunkenheit vernehmungsunsähig
waren.
-*

Vom Balkan - KriegSschauplatz.
Der Ariilleriekamps , der in den letzten Wochen am
Donauufer
tobte , brachte , nach Berichten aus Sofia,
für den Gegner keinerlei Gewinn . Die russischen Ab¬
teilungen machten täglich Versuche , über den St . Georgs¬
kanal in das Dobrudschagebiet
einzudringen,
jedoch wurden diese Versuche bereits im Keime erstickt.
Bulgarische Artillerie beschießt ununterbrochen
mit sicht¬
lichen Erfolgen den Hasen von Galatz und andere stra¬
tegische Punkte . An der
Sere
1H front
und
an
der rumänischen Grenze herrscht nur schwache Artillerietätigtest . An der mazedonischen
Front
fanden
heftige Gegenangriffe
statt , bei denen bulgarische und
deutsche Truppen
den Feind
zwangen , sich in seine
früheren Stellungen
zurückzuziehen.

Politische Auncllckau.
Deutschland.
"Im
Haupiausschuß
des Reichstages
machte die
Negierung Mitteilungen
über
denV
- BoorKrieg.
Staatssekretär
des Äußern , Zimmermann,
sprach die feste Zuversicht ans , daß wir durch die An¬
wendung der ll -Booiwasje das Vorgesetzte Ziel erreichen
werden .
Der
Staatssekretär
des Neichsmarineamts
betonte , daß die Erwartungen , die die Marine aus den
uneingeschränkten A -Boot -Krieg gesetzt habe , nicht nur
erfüllt , sonder » übertroffeu worden seien , obgleich eine
Reihe von V -Booten noch nicht von ihrer Sireife zu¬
rückkehren konnte .
In
der Nordsee herrsche so gut
wie kein Schiffsverkehr .
Die neutrale
Schiffahrt
sei
offenbar so gut wie eingestellt .
Die Erwartungen , die
das deutsche Volk an den A -Boot -Krieg knüpfe , seien
durch die bisherigen Ergebnisse voll gerechtfertigt wor¬
den . Bisher
ist seit der verschärften Sperre nicht ein
I7 -Boot vertorengegangen .
Der Staatssekretär
des
Innern
wies zahlenmäßig nach , daß die englische Ver¬
sorgung mit unentbehrlichen
Bedarfsgütern
(Lebens¬
mitteln , Grubenholz ) dicht an den Gesahrpnnkt heran¬
gerückt sei, der Ö -Boot -Krieg also auch in wirtschaft¬
licher Beziehung
alle an ihn geknüpften Erwartungen
erfülle.
* Dem Reichstag
ist kurz vor seinem Zusammentreten
der Gesetzentwurf
des Kohlen
st euergesehes
in
der vom Bundesrat
beschlossenen Fassung
zngegangen . In ihm wird die Erhebung einer .Steuer
von 20 °/o des Wertes der gelieferten oder sonst ab¬
gegebenen oder der Verwendung
im eigene » Betriebe
oder dem eigenen Verbrauch zugesührten
oder der eiugeflihrien Kohle vorgeschlagen.
* über den Arbeitsplan
des
Reichstags
haben der Haupiausschuß
und der Altestenansschnß des
Reichstags Beratungen
gepflogen . Es wurde eine Ver¬
ständigung
dahin erzielt , daß zunächst die aus der
Tagesordnung
stehenden kleineren Beratuiigsgegenstüuds
erledigt werden sollen . Dann
wird der Staatssekretär
des NeichSschatzamts zu den Kredit - und Stcuervorlagen
sprechen . Am DienStag wird voraussichtlich der Reichs¬
kanzler über die politische Lage sprechen . — Zur Ent¬
lastung des Haiipiauslchiisses
wird ein besonderer Aus¬
schuß zur Beratung
der Ernährungsfragen
gebildet
werden.

Schweden.
*Der
Ausschuß für die zur Wahrung
der
Neutralität
nötigen Maßregeln hat die von der Re¬
gierung
gesorderten
30 Millionen
auf 10 Millwiien
herabgedrückt . Die konservative
Minderheit
im Aus¬
schuß hat gegen diesen Beschluß der liberalen
imd

Warum hatte er damals nicht das Glück bei der Hand
runder als einst und
blaß .
Etwas Fremdes
haste
ergriffen ?
Mit einem
Schlage
wäre
er aus der
darin gelegen .
War sie eine andere geworden?
Niedrigkeit herausgehoben
gewesen . Als Jnlerimswirt
Er hatte die Höhe des Weges erreicht , und plötzlich
auf dem Bolten - Siemersschen Hof , an der Seite
des
lagen die ersten Häuser des Dorfes
vor ibm , im
Weibes , das ihn lieble , wäre er ein gemachter Mann
Negengrau
des
herbstlichen Spätnachmittags .
Digewesen . Ein glücklicher Mann ? Die Frage halte er
hohen Strohdächer
mit den langen Rücken und den
sich oft vorgelegt . Und auch jetzt wieder schüttelte er den
spitzen Giebeln , in Banmeswipfel
eingebettet ,
mit
Kopf . Nein , ein glücklicher Mann
wäre er nicht ge¬
verlassenen
Storchnestern
auf dem Firste hoben sich
worden , wenn er der Liese sein Wort gebrochen hätte.
schattenhaft aus dem Nebel . Tiefer unten brauten die
Daß sie seit einem Jahre Witwe war , wußte er;
Dünste über dem See .
Da schritt er weiter aus;
Liese halte es ihm geschrieben . Johann
Siemers war
ohne rechts und links zu sehen , ging er die Dorfschwach auf der Brust gewesen , und da war eines
straße entlang .
Niemand beachtete ihn . Am andcm
Tages
aus einer Erkältung , die er sich bei nassem
Ende , wo der kahle Anger lag , bog er jeilwärls ab.
Wetter zugezogen hatte , eine Lungenentzündung
ge¬
Er stand vor der Kate seiner Mutter.
worden und hatte ihn dahingerafft . Kaum zwei Jahre
10.
waren die beiden verheiratet gewesen . Und auf einmal
fiel es Hinnerk ein , daß Gesine nun frei war . Ob sie
Die Morgensonne
hatte die Nebel besiegt .
Nur
wieder heiraten würde ? Das
ging wohl nicht anders
wie ein leichtes Silbergrau
lag es noch iu der Lust , die
an .
Der
große Hof bedurfte
einer starken Hand.
mit Licht beladen erschien. Aus der Kirche llang der
Seine
Gedanken
waren auf einen toien Punkt ge¬
Gemeindegesang , als Hinnerk durch das Dorf schritt,
kommen .
Sie fügten sich jetzt nicht mehr in feste
um die Sonntagsfrühe
auszukosien .
Ein köstliches
Reihen . Immer kehrten sie zu dem einen Punkte zurück:
Gefühl , nach der Mililärzert mit ihrer straffen Gebunden¬
Gesine war frei . Wen würde sie heiraten ? — Und
heit , wieder ein freier Mann zu sein . Heute durste
wie eine eifersüchtige Regung quoll es in ihm auf.
er es noch ganz genießen . Dabei wollte er aber doch
Er hätte sie am liebsten niemand gegönnt . Ihm selbst
schon Umschau halten , wo sich ihm die beste Arbeits¬
war sie verloren , und doch — es würde ihm wehe
gelegenheit bot.
tun , wenn sie jetzt wieder einem andern die Hand
Der Laudmann
kann
kräftige Arme
immer ge¬
reichte.
brauchen , freilich wenn
es auf den Winter geht,
Er hatte sie vorhin kaum gesehen . Bei dem kalten
füttert er nicht gern unnötige Esser mit durch . Aber
Oktoberwetter
hatte sie sich dicht in eine Decke ge¬ Hinnerk hatte keine Sorge , er würde sein Unterkommen
wickelt — eine teure , pelzgefütterte Wagendecke , wie
schon finden . Ein bis zwei Jahre
freilich mußte er
sie sonst nicht in Bauernkuischen
zu liegen pflegte;
noch als Knecht diene ». Die paar Taler , die er sich
und um den Hals hatte sich ein breiter Umhang geschlossen.
erspart hatte , waren während
der Soldatenjahre
als
Nur das Gesicht hatte aus
der dichten Umhüllung
Unterstützung
für die Mutter
drausgegangen .
Nun
bervoraeiehen . Müde batte dieses Gesicht ausgesehen:
hieß «s von neuem knapsen und sparen , ehe er daran

eingelegt . Dis
ozialdemokratischen Mehrheit Verwahrung
Frage wird noch im Reichstag besprochen werden.

England.
* Nach einer Anordnung des Munitionsministeriums
.ollen künftig 80 °/o der mit Herstellung von 2 ^ - und
Arbeitskräfte
beschäftigten
IV- -Zoll -Granaten
bestehen.
Personen
aus weiblichen

Griechenland.
ist die
Berichten der Vierverbandsblätter
«Nach
Athener
Die
geklärt.
noch nicht
immer
Lage
Regierung vermutet , das; die Zunehmende Verstimmung
auf Machenschaften der Venizelisten zurückFrankreichs
zusühren sei, die die Gesandten beeinflußten . Athener
behaupten , gewisse französische Kreise wollten
Blätter
Athens
zur Besetzung
die französische Regierung
veranlassen . — Damit hätte
aus politischen Gründen
auch die Hauptstadt
wenigstens
doch der Vierverband
Landes „erobert " .
anderen
eines

die Kricgsziele.
einer
Landrat a . D . Nötiger trat für die Forderung
ein , die zur Gesundung
Kriegsentschädigung
unserer Finanzen beitragen müsse . Er sprach ferner die
bei Friedensschluß
aus , daß Deutschland
Erwartung
als
und Antwerpen
das Kohlenbecken von Longwy
Reichstagsabgeordneter
festen Besitz behalten werde .
gab der Hoffnung Ausdruck , daß der
Dr . Wildgrube
endgültig
mit England
Gedanke einer Verständigung
abgetan sei. Wer sich mit England verständigen wolle,
müsse sich ihm unterwerfen oder es Niederschlagen.
Nun folgte das Schlußwort des Freiherrn v. Wangen¬
er die Versammlung , das hier
heim . Darin ermahnte
Gehörte ins Land hinauszutragen , damit das Volk sich
klar werde über den Ernst der Stunde . „Wir stehen,"
so rief er aus , „vor einem Ausrottungskrieg , und nur

erfreuen sich noch eines
Die Jubelpaare
vollzogen .
guten Wohlbefindens.
verhältnismäßig
führt für
der Regierung
Basel . Eine Verordnung
Monopolwaren , das heißt für Ware », die durch Ver¬
au die Bevölkerung abgegeben
des Staates
mittlung
sind
ein . Monopolwaren
werden , Lebensmittelkarten
Getreide aller Art und dessen Mahlerzeugnisse , Futterarlikel , Haferflocken , Mais , Reis , Zucker , Petroleum und
fällt nicht
Benzin ! Das Brot als Umwandlungsprodukt
Für alle übrigen
unter den Begriff Monopolware .
gehören,
Lebensmittel , die nicht zu den Monopolwaren
fest¬
droht , Abgabemengen
werden , sobald Knappheit
gesetzt.
.Politiken ' meldet , daß die Mu.
Kopenhagen
eine
in Archangelsk am 27 . Januar
niiionsexplosion
furchtbare Katastrophe war , die Tausende von Menschen-

Verwüftungen im K-LbenwAlÄ öMick vom „Horen jVlami".

Der Sunä äer I^anänirte.
Erste

Kriegs

Mi

tagung.

Ein ganz verändertes Bild gegen früher zeigte dies¬
der Land¬
des Bundes
mal die Generalversammlung
am 21.
wirte , die zum ersten Male seit Kriegsbeginn
d. Mts . in Berlin tagte . Es war nicht das Massen¬
aufgebot von Landwirten im Zirkus Busch . Wie Frei¬
betonte,
in der Eröffnungsrede
herr v. Wangenheim
hatte man in der heutigen Zeit und bei den Verkehrs¬
schwierigkeiten es nicht für angebracht erachtet , mit einer
hervorzutreten.
Massenkundgebung
aus,
„Heute " , so führte Frhr . v. Wangenheim
„müssen wir unserem Kaiser vieles abbitten , daß wir
murrten , als er uns auf die See verwies . Wer hat
nicht gemurrt , als er ein großes Stück Afrika für
in
Helgoland gab , als er mit der Welt des Islam
trat ? Wir beklagen es , daß der
enger Verbindung
des
Ohr
nicht so das
immer
noch
Mittelstand
Kaisers hat . Die Stimme des Volkes wird auch nicht
laut durch Scheidemann und Erzberger , nicht durch das
und die Frankfurter Zeitung . Ja,
Berliner Tageblatt
durch die Mehrheit
diese Stimme wird nicht einmal
des Reichstags verkündet , der unter einer ganz anderen
Parole gewählt wurde . — Unsere Blicke sind gleichwohl
auf den Kaiser gerichtet , der in seinen Erlassen keinen
Zweifel gelassen hat , was nun geschehen soll und
geschehen wird ." Mit dem Hoch auf den Kaiser schließt
der Redner , über das wesentlichste Thema.
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„Unsere Ernährungsvcrhältnisse"
>prach Dr . Nösicke-Gersdorf . Er sagt u . a ., man habe
es nun einmal versäumt , sich besser für den Krieg vorzubereilen , als es geschehen ist, und müßte sich nun , so
gut es angeht , mit dieser Tatsache abfinden . Von der
ausgehend , beleuchtete der Redner die
Kriegswirüchaft
für die
Verhältnisse , wie sie sich in unseren Tagen
Landwirtschaft gestaltet haben . Er bezieht sich dabei auf
die vieliacheu Warnungen , die ans den Kreisen der
Landwirtschaft ergangen sind . So haben die Landwirte
gewarnt , mau solle nicht mit

niedriger

die Kartoffeln
Preisbemessung
vernichten,

aber man habe nicht gehört . Man habe vergessen , daß
nichts zu teuer ist, wenn es uns nur reichlich angebolen
wird . Dabei müsse man sich fragen , ob die Kriegsda
oder zum Verdienst
gesellschasten zur Verteilung
ver¬
wären . Dabei habe man nach allen Beratungen
gessen, daß man doch nur etwas verteilen kann , was
man zum Verkauf hat . Dr . Rösicke schließt hieran das
Wort : „Nur
ausgenommene
Beifall
mit brausendem
dann werden wir durchkommen , wenn wir die Erzeu¬
gung fördern , wenn wir extensiv auf dem Acker und
werden , und gottlob , schon bewährt es sich
un Stalle
in dieser Beziehung ."
Im übrigen sprachen die folgenden Redner im wesent¬
lichen über
denken konnte , der Liese sein Wort einzulösen und
auf einem
eine der Arbeiterkalen
als Tagelöhner
Bauernhof zu beziehen.
Die Liese l Heute nachmittag wollte sie zum Besuch
kommen . Was aus dem Mädchen wohl geworden war?
Blaß und zgrt hatte sie ausgcsehen , als er gegangen
gewesen.
war — ängstlich schmal war sie anzufehen
Ein braves Mäd¬
dachte Hinnerk daran .
Mit Sorge
Um seine Mutter hatte
chen war sie. das stand fest.
sie sich redlich gekümmert , als er fort war , soweit ihr
Dienst in Mölln das zuließ . Das hatte die Mutter
ihm gleich gesagt , eine bessere Schwiegertochter wolle sie
gar nicht haben.
Hinnerk war mit solchen Gedanken die Straße entlang
er inne , als er am
Unwillkürlich hielt
gegangen .
war,
war . Ihm
Bolten - Siemersschen Hof angelangt
als müsse er eintreten wie einst . Da hörte er das
lustige Krähen einer Kinderstimme im Garten . Und als
er sich umsah . flog ein bunter Ball dicht an seinem
ur erne Mutze auf der
und mitten
Kopfe vorbei
schlug ins Wernerlrche um,
Straße . Die Kinderstimme
dazwischen hörte er begütigende Worte . Diese Stimme
, , .
war ihm so bekannt .
aufzusuchen und
Rasch bückte er sich, den Ball
er¬
Da
abzulrocknen .
ihn an seinem Taschentuch
schien auch schon in der Öffnung des rundbog ' g aus¬
geschnittenen Heckentors eine Frau mit dem Kind aus
dem Arm . Er stand vor Gesine Siemers.
Gesine nickte ihm zu , als habe sie die gestrige
unfreundliche Ablehnung ganz vergessen . Aber er merkte
doch , daß sie daran dachte . Denn als er dem Kinde
ausgestreckte Hand legte,
den Ball in die ungeduldig
fragte sie mit leisem Spotte : „ Wieder ganz getrocknet
, ,
seit gestern ? "
Er lachte nun und streichelte dem Kinde mit einem

irgendwo
Kaum
hat der Krieg erbar¬
gehaust
mungsloser
als in den Wäldern.
Wo früher ichaltcuin
spendende Bäume
ragten,
den Himmel
Vögel
muntere
wo
das Herz der Men¬
schen erfreuten , da
liegen die Riesen ge¬
knickt wie schwache
Halme , ein wüstes
zer¬
von
Gewirr
Stämmen,
splitterten
verworrenen
von
kennzeichnet
Zweigen
die Stätten , die mit
jahrzehntelangem
ge¬
liebevoll
Fleiß
pflegt waren . Langer
Jahre slcißigstcrArbeit
wird es bedürfen , um
Wälder
die wüsten
aufzuforsten.
wieder
Nm den Nabcnwald
Mann"
am „Toten
ist in der heißesten
Weise gekämpft wor¬
ein
den , und was
den
mit
Kamps
Kalibern
schwersten
be¬
den Wald
für
deutet,zeigtunserBild.

die Aufwendung aller Machtmittel kann uns retten . Die
setzt ihr alles daran , aus freier werk¬
Landwirtschaft
Vaterlandsliebe , aber auch aus Nächstenliebe.
tätiger
für die nun
sorgen Sie , daß alle Kräfte
Darum
werden . Viel wird
angespannt
kommende Bestellung
Gewiß!
gesprochen .
jetzt von der Neuorientierung
ehr - und macht¬
wenn
wird kommen . Aber
Sie
das parlamentarische Regiment herbeigierige Politiker
statt
sühren wollen , so heißt dies dem Volke Steine
schließt : „Der kommende
Brot geben . Der Redner
Friede darf nicht mit der Gänsekielfeder des Diplomaten
und Bureaukralen , nicht mehr mit der Goldsüllfeder
des
mit der Spitze
nur
sondern
des Bankiers ,
geschrieben werden , und erst ein solcher
Schwerles
machen:
zur Wahrheit
Friede wird das Dichlerwori
„Und es wird am deutschen Wesen einstmals noch die
Welt genesen ."

(Unpolitischer Tagesbericht.
Der vielleicht einzig in seiner Art
.
Altenburg
dastehende Fall , daß drei Ehepaare in einem 400 Ein¬
wohner zählenden Orte an einem Tage die goldene
Hochzeit begehen können , hat sich in Ottendorf (S .- A.)
Finger vorsichtig die Bäckchen. „Ein hübscher Junge —
und was für große Augen er hatl"
Sie war rot geworden . Das stand ihr gut und
verjüngte sie. Eigentlich war sie ja auch eine recht junge
Aber sie sah
Mutter — kaum zweiundzwanzig Jahre .
älter aus . Das hatte Hinnerk heule auf den ersten
Blick gesehen . Voller war ihr Gesicht geworden , aber
das stand ihr nicht so gut wie früher die gesunde und
doch zarte Fülle . Die Haare waren unordentlich auf¬
gesteckt; das hatte cs bei der Gesine , die er einst
gekannt , nicht gegeben.
Nim öffnete sie die Pforte und lud ihn ein, näher
hatte doch noch de » alten
zu treten . Die Stimme
Klang . Hinnerk folgte der Frau in den Garten . Jetzt
setzte sie das Kind zu Boden und ließ es hinter dem
rollenden Balle herlaufen . Sie selbst wandte sich ihrem
Besucher zu . Er sah sie vor sich stehen , und wieder überkam ihn die Empfindung : Ist das die Gesine Nickmann
hatte ein andres Bild
von einst ? Seiner Erinnerung
vorgeschwebt . Merkte sie ihm die Enttäuschung an ? Es
lag etwas Bitteres im Tone ihrer Stimme , als sie jetzt
sagte : „Du erkennst mich wohl gar nicht wieder,
Hinnerk ? " Unwillkürlich war sie wieder in das alle
Du verfallen , das die Herrschaft noch zuweilen den
jüngeren Dienstboien gegenüber anwendet . Nun wartete
sie gespannt auf seine Antwort.
„Es sind drei Jahre , daß wir uns nicht gesehen
haben, " sagte er zurückhaltend.
„Drei lange Jahre, " wiederholte sie. Es hat sich
ist tot,
Siemers
viel geändert in der Zeit . Johann
und der Hof hat keinen Herrn ."
Er fing ihren lauernd auf ihn gerichteten Blick auf.
anetwas Besonderes
Wollte sie mit den Worten
denten ? Dachte sie noch immer an ihn?
herrschte einen Augen¬
Ein peinliches Schweigen

Blatt schreibt : Nach den Be¬
opfern forderte . Das
vor¬
wurde am 27 . Januar
richten von Augenzeugen
der Welt in die
das größte Munitionslager
mittags
Die Katastrophe hatte vollständig den
Luft gesprengt .
Charakter eines Erdbebens . Die Vorräte an Munition
halten eine Fläche von zwei Kilo¬
und Kriegsmaterial
meter Länge und einen Kilometer Breite bedeckt. Die
Bei
Explosionen folgten einander Schlag auf Schlag .
die zwei Kilometer entfernt
der ersten wurde bereits
Der Sachschaden
zerstört .
liegende Eisenbahustalion
Rubel veran¬
Millionen
wird auf mehrere hundert
schlagt . Die allgemeine Auffassung geht dahin , daß die
Katastrophe nicht durch Fahrlässigkeit verursacht worden
ist, sondern daß es trotz der strengen Bewachung Per¬
sonen gelungen war , eine Höllenmaschine in das Lager
wurden gegen 100 Finnen
enizuschmuggeln . Bisher
unter dem Verdacht einer Verschwörung verhaftet.
fanden in den
New York . Vor dem Rathaus
gegen die
von Frauen
letzten Tagen Kundgebungen
statt . Besonders die umherziehenLebensuiittelteuerung
wurden wegen ihrer hohen Preise
den Gemüsehändler
griffen die Gemüseverkäufer
beschimpft . Die Frauen
an , gossen ätzende Flüssigkeiten auf die
in den Straßen
Waren und beraubten sie.
blick zwischen ihnen . Sie musterten einander mit rascher
Prüfung . Und jedes fand den andern verändert . Gesine
war stärker geworden . Ihre einst so schlanke, biegsame
bekommen mit den
Plumpes
etwas
halte
Gestalt
Taille.
starken Hüften und der auseinandergegangenen
Das schwarze Kleid schien mühsam geschnürt zu sein.
Reiz , die bewegliche Amnut ihrer
Der mädchenhafte
dahin . Sie war noch
Glieder waren unwiederbringlich
immer eine stattliche junge Frau , aber es war schon
Ver¬
m ihrer Erscheinung .
etwas Matronenhaftes
wundert sah Hinnerk , wie eine so kurze Spanne Zeit
genügt hatte , einem Menschen ein ganz anderes Gepräge
aufzndrücken.
befiel
ihn selbst überraschende Ernüchterung
Eine
ihn . Dieses Weib hatte ihn mit stürmischer Leiden¬
Er verstand es kaum noch.
schaft erfüllen können .
Der Rausch war verflogen . Und jetzt wußte er. daß
geliebt hatte , mit den
er sie nur mit den Augen
schönheitsdurstigen Sinnen in ihrer einstigen Anmut und
Kraft , ihrer knospenden Weiblichkeit . Und mit einem
nun alles vorbei . Nichts war in
war das
Schlage
mit
ihn inniger
übriggeblieben , das
Seele
fluier
Er hatte geglaubt , sie zu
diesem Weibe verband .
und Schönheit
lieben , und hatte sich nur an Jugend
berauscht.
Gesine aber waren alle die alten Gefühle aufs
In
vor ihr stand,
neue wach geworden , als der Mann
zu hassen
hatte
lang geglaubt
den sie drei Jahre
als zuvor.
begehrte
und den sie jetzt glühender
Was war aus dem jungen Menschen geworden , dem
das wilde Mädchen sich einst an den Hals geworfen
Als ein ganzer Mann stand er vor ihr.
hattet
Hi

>s

(Fortsetzung solgt.)

Bekanntmachung.
Für die Besorgung der Gänge und für die

b . bei Metzgermeister

Leonh . Brum
— Die Mainschiffahrt. Die Wasseroerhältnisse
von !—2 Uhr nachmittags haben sich nach Aufrichtung der
Schleusen nunmehr
häuslichen Arbeiten des Bürgermeisteramts wird
„ 2—3 „
so günstig gestaltet
, daß vorgestern bereits mit der
sofort ein junger Mann oder eine sonst geeignete
„ 3—4 „
Flößerei begonnen werden konnte
. Am Samstag und
Person aus achtbarer Familie gesucht.
„ 4- 5 „
Sonntag fuhren schon mehrere Schleppzüge bergBewerber wollen sich sofort melden.
„ 5—6 „
und talwärts. Zu Berg werden in erster Linie
Sossenheim , den 28. Februar 1917.
c. bei Metzgermeister Joh Schreiber
Kohlen geschleppt
, deren man allerorten am dringend¬
an Nr. 911—980 non 1—2 Uhr nachmittags sten bedarf.
Br um, Bürgermeister.
„ 980—1056 „ 2—3 „
*i* Fräulein Julie Siering , die Schwester des
Bekanntmachung.
„ 7»1- 770 „ 8- 4 „
Die Maul- und Klauenseuche unter dem Vieh¬
verstorbenen
Stadtpfarrers Siering von Höchsta. M.,
„ 770- 840 „ 4 - 5 ,,
bestand des Mühlenbesitzers Andreas Kinkel ist er¬
starb am 20. ds. Mts. im Mutterhause der barm¬
„
840—910 „ 5- 6 „
loschen
. Die Gehöstsperre ist aufgehoben.
herzigen Schwestern zu Fulda. Die Verstorbene hat
Sossenheim, den 28. Februar 1917.
Die gelben Karten erhalten 125 Kr Fleisch in
Nachahmung des göttlichen Heilandes
, der hieDie Polizeiverwaltung. und 50 Kr Wurst, die grünen Karlen
erhalten die nieden Wohltaten spendend umher wandelte
, sich als
Hälfte
.
Die Wurst wird auf das Fleisch angerechnet.
Bekanntmachung.
eine hervorragende Caritasjüngerin erwiesen
. Dem
Die
Ausgabe
erfolgt nur gegen Vorzeigung der
Im Rathaus werden verkauft:
Bischöflichen Stuhle von Fulda hat sie wiederholt
Warenkarte und der Fleischkarten . Die Marken sind
Am Donnerstag
größere Zuwendungen für verschiedene Diözesanvon den Metzgermeistern
abzuschneiden .
Bereits
zwecke gemacht
Kriegswnrft , 1 Pfund 2,70 Jl,
. Dabei hat sie auch die Diözese nicht
abgetrennte Marken sind ungültig und können des¬
an Nr. 501—650 von 2—3 Uhr
vergessen
,
in
der ihr geistlicher Bruder während
halb nicht angenommen werden.
„ 650—800 „ 3- 4
vieler Jahre eine so ersprießliche Tätigkeit entfaltete.
Sossenheim , den 28. Februar 1917.
„ 800—950 „4 - 5
Größere Gaben gab ste für die zu erbauenden
Brum , Bürgermeister.
„ 950— 1057 „ 5 - 5% „
Kirchen in Nied und Sossenheim
. Den Kirchenge¬
Die Fleischkarten sind vorzulegen.
meinden Unterliederbach und St . 'Goarshausen ist
sie aber die größte Wohltäterin geworden
Am Freitag
l^okAi-j^ Acdricbren.
, in Unter¬
Bntter , an die Karten mit
liederbach hat sie den Bau des Schwesternhauses er¬
1 Person
71 gr für 50 4 von 8- -87s Uhr
möglicht
, für den Kirchenbau in St . Goarshausen
Sossenheim , 28. Februar.
2 Personen 100
70
gab ste eine recht ansehnliche Summe. Möge das
„
.. 8V*- -97s
3
— Eingemeindungsfragen. Der „Frankfurter viele Gute, das die edle Verstorbene
128 „ „
90 „
„
9V -1072 „
während ihres
4
Generalanzeiger
" vom 21. ds. Mts. bringt folgende langen Lebens gestiftet hat, ihr eine reiche
150 „ „ 105 „ „107 *- -IN
„
/2
„
Hünmels5
Mitteilung: „Eingemeindungsfragen . Bei den krone im Jenseits erwoben haben.
200
140
„
„ I7sr -27t
Die
von
„
ihr so
6
gestrigen Verhandlungen des Kreistages in Höchst segensreich beschenkten
250 „ „ 175
,,
„ 27t- -27t
„
a. M. wegen der Eingemeindung der Orte Zeiis- ihren Gebeten gewiß nichtGemeinden werden ste in
7 n. 8 „
350 „ „ 245
„ 27t- -37t
vergessen
. (Frks. Volksztg
.)
heim, Sindlingen und Unterliederbach nach Höchst
9^ u. mehr P.
400 n„ tt„ 280 ,„t, , / 37 4:*- -372 „
•V '
/2
„
a.
M.
gab der Landrat Dr. Klauser einige be¬
Die Familien, welche nach dem 15. Januar
merkenswerte Aeußerungcn bekannt
. Es sei in ab¬
geschlachtet haben oder Kühe halten, sind vom Be¬
Durch die
sehbarer Zeit nicht ausgeschlossen
, daß in den Grenzen
züge ausgeschlossen.
der
(Ein
Kreise
des Regierungsbezirkes Wiesbaden ein¬
Stückchen Zeitgeschichte in Versen
.)
Am Samstag Nachmittag von 3—4 Uhr
schneidende Veränderungen vor sich gingen. Die
Schon in diesen kurzen Wochen, — seit der Seekrieg
Zwiebel », 1 Pfund 30 Pfg.
Stadt Frankfurt führt mit einigen Orten Einge¬ neu begann , — fing für uns're Gegner alle — langsam
Das Geld ist abzuzählen.
die Erkenntnis an, — ob sie anch mit wüstem Schimpfen
meindungsverhandlungen
(Griesheim
, Schwanheim, —
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
vorderhand sich noch bemüh'», — des neutralen Aus¬
Nied
(?),
Sossenheim(?),
wodurch dann der Kreis
lands Augen — von der Sache abzuzieh'n, — ob in
Sossenheim , den 28. Februar 1917.
Höchst sehr beschnitten würde
. Der Kreis Höchst öffentlichen Reden — noch so sieggewih sie sind, — ihre
Brum , Bürgermeister. als solcher
verhehlte Sorge — sieht ein Blinder und ein
bliebe allerdings bestehen
, dafür würde schlecht
Kind. —
-Wilson war der letzte, — dem die Dumm¬
aber ein anderer Kreis eingehen
Fleischversorgnng.
(Wiesbaden
-Land(?). heit noch Ehren
gelang
dah er sür John Bulls Interessen
— In anderen Zeitungen unseres Bezirks findet — in den offnen, —
Der Fleischverkauf findet morgen statt.
Abgrund sprang ; — aber damit hat
sich die gleiche Nachricht
Verkauft wird:
. Die „Bolksstimme
" nennt in London — man den letzten Trumpf
—
in ihrer Beilage zu Nr. 44 nur Griesheim und während schon drei Tage später — man zumgespielt,
Rindfleisch,
1 Pfund für Jl. 2 40,
ersten Mal
gefühlt
,
—
dah
sogar
seit
Wilsons
Schritten — man in
Schwanheim als die Orte, mit denen Frankfurt
Schweinefleisch
, l
„ „ „ 2.00,
der neutralen Welt —
Endsieg der Entente — nicht
Kalbfleisch
,
Eingemeindungsverhandlungenführe. Es wäre für so ganz für sicher hält .einen
1
„ „ „ 2 05,
— — Unterdessen hat der See¬
unseren Ort, namentlich im Hinblick auf die großen
Wurst,
krieg — ganz energisch eingesetzt, — Dutzende von Eng¬
1
„ „ „ 2 25.
Lasten, die der Krieg unserer Gemeinde gebracht lands Schiffen — gehen täglich flöten jetzt, — es ver¬
a . bei Metzgermeister Hochsladt
schlimmert sich die Lage — stündlich für das Briten¬
hat, sehr zu begrüßen
, wenn die Mitieitung des reich,
an Nr. 211—280 von 1—2 Uhr nachmiitags „Generalanzeigers
— wie ein Blick in jede Zeitung — auch dem
"
zuträfe
;
sonst
steht Sossenheim
Laien deutlich zeigt. — Während gegen uns der Hunger
„ 280—350 „ 2—3 „
schließlich ganz auf seine eigenen Kräfte angewiesen
— sich als Waffe nicht bewährt , — stürzt er
in
„
1- 70 „ 3- 4 „
da, und ob die zu einer segensreichen Entwickelung Kürze — England jetzt vom hohen Pferd , —sicherlich
hoffentlich
„ 70— 140 „ 4—5 „
vermag
sich
baldigst
— schon die Welt dran zu erlaben,
der Geuieinde stark genug wären, dürste sehr frag¬
„ 140—210 „ 5—6 „
— England in der Gruft zu sehen, — die es einst für
lich sein.
uns gegraben .

an Nr. 561—630
„ 630- 700
„ 351- 420
„ 420- 490
„ 490 - 560

Lupe.

IValter -tValter.

Kathoi. Gottesdienst.
Freitag Abend halb 8 Uhr Herz, Jesu
Andacht.
Wochentags : s ) 6^/4 Uhr 1. hl . Messe
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: a) best. hl . Messe zu
Ehren der immerwährenden Hilfe für 1
Krieger V.; b) 2. Sterbeamt für Lina
Maria Wiegand.
Freitag : a) best. hl. Messe für den
ges. Krieger Val . Schäfer ; b) 1j i Stunde
früher Herz Jesu Amt zu Ehren des hlst.
Herzens Jesu zur Danksagung.
Samstag
: a) best. hl. Messe sür Peter
Brum ll. und Ehefrau ; b) 1. Sterbeamt
für Perpetua Köller geb. Sauerbier.
Nächsten Sonntag gehen die schul¬
pflichtigen Mädchen und der Marienverein
zur hl. Kommunion.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh
Uhr . — Donnerstag Nachmittag 5 Uhr
Beichtgelegenheit wegen des Herz JesuFreitags.
Das kalh . Pfarramt.

Spar
-ti.

Bekanntmachung.

Todes =Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , unsere liebe , gute
Mutter , Schwiegermutter , Grossmutter , Schwester , Schwägerin und
Tante

Frau

Perpetua

Koller

Witwe , geb . Sauerbier
nach kurzem Leiden , wohlvorbereitet durch den Empfang der heil.
Sterbesakramente , gestern Abend I(st/g Uhr im Alter von 74 Jahren
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die Beerdigung
findet statt : Freitag
den 2. März,
nachmittags
4 Uhr , vom Sterbehause Kirchstrasse 10.

G. G . m. » . K.

Kameradschaft
Zu der am Sonntag

1899.

de » 4 . Märr,

nachmittag« 3Ve Uhr, stattfindenden

Zusammenkunft

im Gasthaus „fttr liefe " bitten wir alle
Kameraden zu erscheinen.

Mehrere Kameraden.

Hefter zu pachten

gesucht

vom Wasserwerk bis zur Höchster Grenze.
Das Pachtgeld kann sofort bezahlt werden.
Näheres Hauptstrahe 68.

j_

, den 28. Februar 1917.

Stellv . Generalkommando
_ 18. Arm ee ko rps.
Für die

in Wiesbaden

werden Bestellnngen auf WagenFett , Maschinenöl, Schuhcreme
ulid Seifenpulver bei Georg Lotz,
Dottenfeldstr. 3 entgegengenommen.

i Einige Zentner Heu

Sossenheim , Hauptstraße 112.

Es wird gebeten, die Sparbücher , die
seit der letzten Abrechnung noch bei der
Kassenstelle sich befinden, bis Samstag ab¬
zuholen . Die Kontvbüchelchen „Credit aus
lfd. Rchg." sind bis Samstag noch vorzu¬
legen.
Der Vorstand.

i Anschlag veröffentlich worden.

!

! Süddeutsche Oel= und
Hinterbliebenen. fettwaren
■lltanufaftmr

Die tieftranernden
Sossenheim

;
Am 20. 2. 17 ist eine Bekannt! machung betreffend „Höchstpreise für
! Spinnpapier aller Art sowie für ein! fache, gezwirnte oder geschnürte Pa! piergarne, welche mit anderen Faser. stoffen nicht vermischt sind", erlassen
worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
' ist in den Amtsblättern und durch

! | tt kaufen gesucht . Näheres Westend stc. 3.

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während
der Krankheit und bei der Beerdigung meiner lieben Tochter ,
Schwester,
Tante und Nichte

Lina Maria

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
, den 28. Februar 1917.

zu mieten gesucht. Näh.

bei Karl Sacker, Höchsierstraße 60.

Zwei Zimmer und Küche zu ocrmieten. Feldbe rgstraße 4.

Wiegand

sagen wir hiermit Allen , insbesondere den
Schwestern für
die liebevolle Beihilfe , den Kameraden undbarmherzigen
Kameradinnen sowie dem
Marienverein für die Beteiligung und Kranzwidmungen , dem Herrn Lehrer
Mehrens und den Schulmädchen für den erhebenden
, sowie
für die übrigen ! Kranz- und Blumenspenden und allenGrabgesang
Denen , die der
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben unseren innigsten Dank.
Sossenheim

Ein kl. Haus zum Alleinbewohnen

mit Stallung

Schöne 2-Zimmer-Wohnung Frank23 zu vermieten
. Näheres
Hauptstraße 133.
1
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 27._
Schöne 1- und2-Zimmerwohnungcn
zu nermieten
. Kcondergerstr aße 48.
Schöne3-Zimmer-Wohnung an rub.
Leute zu vermieten
. Eschbornerstr
. 13.
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen rait
eleilrischem Licht sofort zu vermieten.
Oöerhaiiistraße 34.
furterstraße

ZoMiibeinmAltung
!gtt
«chSWStl
- kß KekMllt
LMtiil

för dik

WschenLLichr Grirlis -KeitKAe: IÄuSeiertes
Ltese Zeitung erschetm wöchentlich zwetMal »NS z: ar
. ASonnementspreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126, abgeholt ,
Verlag , Hauptstraße

Dreizehnter

Ausgabe

Bekanntmachung.

UAtertzKLtNNgsvLrM.
Anzeigen

JahrgNUft

werden bis Mittwoch- und Samstag-

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

Verankwoctlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim ,

Samstag

Ur . 18.

GtMlck äö<lk!ldk!N.

1917.

de« 3 . Mar;

der Bezugsscheine für Kleidung
Schuhwaren.

und

Die Ausgabe findet von jetzt ab nur statt : an
Unter Aufhebung der Gebührensätze des Tarifs
und Samstag , vor¬
Dienstag , Donnerstag
jedem
vom 14 . 7. 1905 (Amtsbt . S . 323 ) und 6 . 3 . 1906
von 9i/z — 12 Uhr in Zimmer 3 des Rat¬
mittags
(Amtsbl . S . 140 ) setze ich auf Grund des Z 14 Abs. 2 hauses . Die Warenkarte ist vorzulegen.
des Gesetzes, betreffend die Ausführung des Schlacht¬
, den 3 . März 1917.
Sossenheim
vieh - und Fleischbeschau -Gesetzes vom 28 . 6 . 1902
Der Gemeindevorstand.
(G .-S . S . 229 ) mit Ermächtigung der Herren Minister
für Landwirtschaft , Domänen und Forsten , sowie des
Bekanntmachung.
Innern für die Dauer des Krieges , jedoch unter
Die Bureaus der Gemeinde - und Polizeiverwal¬
'Vorbehalt jederzeitigen Widerrufes , — soweit nicht tung sind an jedem Mittwoch Nachmittag
von
für einzelne Beschaubezirke mit meiner Genehmigung
1 Uhr ab wegen auszuführender Reinigungsarbeiten
bestehen — folgenden Gebührentarif
Sondertarife
für das Publikum geschlossen. An diesem Tage
fest:
liegen die Dienststunden von vormittags 8 Uhr bis
1 . Den Fteischbeschauern (ohne Rücksicht darauf,
nachmittags 1 Uhr.
und
sind)
Laien
ob sie approbierte Tierärzte oder
, den 3 . März 1917.
Sossenheim
den Trichinenschauern stehen für die innerhalb der
Der Gemeindevorstand.
vorgenommenen
der Laienbeschauer
Zuständigkeit
Bekanntmachung.
Schlachtvieh - lind Fleischbeschau (ordentliche Beschau)
zusammen und für die Trichinenschau folgende Ge¬
Im Rathaus wird Zucker , 1 Pfund zu 32 Pfg .,
bühren zu:
verkauft:
t . für ein Stück Rindvieh (ausschl . Kälber l .90 ^
Am Dienstag
2. für einSchwein (ausschl .Trichinenschau ) :
1— 100 von 8 — 9 Uhr vormittags
au Nr .
. . 0 .95 „
9— 10 „
„
100 —200
,
u ) bei gewerblicher Schlachtung
. . . . 0 .65 „
„ 10— II „
„ 200 — 300
d ) bei Hausschlachtungen
„ 11 - 12 „
3 . für ein Schwein (einschl.Trichinenschau ) :
„ 300 - 400
. . 1,60 „
2 —3 „ nachmittags
„
u ) bei gewerblicher Schlachtung
„ 400 — 500
. . . . 1.25 „
3- 4 „
„
d ) bei Hausschlachtungen
„ 500 - 600
4 . für ei» Kalb , Schaf , Ziege und sonstiges
4 — 5 ..
„
„ 600 — 700
. . 0 .65 „
Kleinvieh außer Ziegentämmer
6- 6 „
„ 700 - 800 „
0,25 „
5. für ein Ziegenlamm .
und am Mittwoch
6 . für die Trichinenschau allein:
Uhr
an Nr . 801 — 900 von 8— 9
. . 0,95 „
rH ' für einen ganzen Tierkörper
9 — 10
900 — 1000 „
„
0,45 „
.
d ) für eine Speckseite
„ 1000 — 1057 „ lO — tOVz „
c ) für ein anderes Schweinefleischstück 0,65 „
Jede Person erhält 1 Pfund.
Diese Sätze sind in voller Höhe auch zu zahlen,
Gefäße sind mitzubringen.
ohne nachfolgende
wenn eine Schlachtoiehbeschau
Das Geld ist abzuzählen.
Fleischbeschau , oder wenn lediglich eine Fleischbeschau
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
stattfindet . Wenn ein Beschauer an demselben Tage
, den 3. März 1917.
Sossenheim
die Beschau mehrerer Schweine desselben Besitzers
Br um , Bürgermeister.
varnimmt , so steht ihm bei gewerblichen Schlach¬
Kartoffel Ausgabe.
tungen für die Beschau des zweiten und jeden fol¬
Dis Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
genden Schweines auch nur die um 35 Pfg . er¬
statt : Für
Nachmittag
Woche findet am Montag
mäßigte Gebühr für hausgeschlachtete Schweins zu.
2 ^ Uhr
folgende
VZ—
I
jedes
von
und
einschl.
zweite
X
—
das
für
also
dis Buchstaben
Er erhält
„ 2 V-, - 3 1/2 „
„
X— X
Schwein einschließlich der Trichinenschau 1.25
- 3V2— 4V2 „
„
X—X
Findet die Untersuchung in einer Entfernung
„ 41/2 - 5
„
X—2
von 2 Kilometer und mehr vom Wohnorte des
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
Schlachtvieh - und Fleischbeschauers ab berechnet statt,
so gebühren ihm außerdem noch 15 Pfg . für jedes
nau einzuhalten.
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
angefangene Kilometer des Hin - sowie des Rück¬
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
weges . Die Entfernungen sind von der Grenze des
des Liguidanten zu berechnen und es
Wohnortes
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
hat als Ort der hauptsächlich von Gebäuden oder
und ist der Kartoffelausgabestelle zu beständigen.
eingefriedigten Grundstücken eingenommeneTeil eines
Gemeindebezirkes zu gelten . Die Wegevergütungen
, den 3 . März 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
dürfen jedoch für jeden Tag und jeden Ort auch
dann nur einmal erhoben werden , wenn mehrere
Tiere eines oder mehrerer Besitzer untersucht werden.
Aus die letzteren sind sie verhältnismäßig zu verteilen.
6 . Der vorstehende neue Gebührentarif tritt mit
Koffrnheim , 3. März.
dem I . März 1917 in Kraft . Die obigen erhöhten
Gebührensätze werden beseitigt werden , sobald wieder
— Der Frost und die Winterbestellung . In
gewöhnliche Verhältnisse eingetreten sein werden.
unserer schweren Zeit hängt nicht nur der teilweise
Ueber den Zeitpunkt der Wiedereinführung der alten
eines Sommers , sondern unsere ganze
Ernteertrag
Gebührensätze haben sich die Herren Fachmimster
Zukunft voll dem Erfolg unserer Winterfeldbestellung
die Entscheidung Vorbehalten.
, den 12. Februar 1017.
Wiesbaden
ab . Der außergewöhnlich starke Frost hat deshalb
Der Regierungspräsident.
in manchen Herzen Bangen hervorgerufen , denn er
verursacht sehr oft das Absterben des Roggens und
Wird veröffentlicht.
Weizens . Die feinen Würzetchen werden , nament¬
Bei Hausschlachtungen ist für die Feststellung
lich auf feuchtem Boden und nach vorherigem Regen¬
der Lebend - und Schlachtgewichte noch eine Gebühr
wetter , aus dem Boden gehoben und trocknen dann
von 50 Pfennig an den Fleischbeschauer zu zahlen.
aus . Man sagt zwar die Frucht ist ausgefroren,
, den 3 . März 1917.
Sossenheim
aber tatsächlich handelt es sich um ein Austrocknen
Der Gemeindeoorstand.
infolge des Frostes . Wie haben nun Wintersaat
mit Gemüse die Frost¬
und die Winterbestellung
Bekanntmachung.
überdauert ? Soweit sich die Sache bis jetzt
periode
Am nächsten Montag beginnt wieder der Unter¬
übersehen läßt , haben sich Korn und Gemüse vor¬
richt der gewerblichen Fortbildungsschule.
gefallene tiefe
gehalten . Der im Januar
züglich
, den 3 . März 1917.
Sossenheim
Einfluß der Kälte gemildert und
den
hat
Schnee
Die Polizeiverwaltung.

^okal - I^Ackrickren.

der Sonne , die nach
vor allem eine Bestrahlung
Wirkung
vernichtende
geradezu
eine
Frostnächten
ausübt verhindert . Bis jetzt konnte noch nicht der
geringste Frostschaden festgestellt werden . An dm
und den im Herbste gesetzten Gemüse¬
Salatpflanzen
pflanzen sind zwar die äußeren Blätter abgesroren,
aber die Herzteile sind völlig gesund geblieben , sodaß wir , wenn keine starken Fröste mehr eintreten,
die den Boden schneefrei finden , getrost in die Zu¬
kunft schauen dürfen . Ob die Obstbäume in gleichem
Maße unbeschädigt geblieben sind, läßt sich erst nach
sind
Wochen beurteilen . Von den Straßenbäumen
manche infolge des Frostes geplatzt und zeigen Riffe.

— Hühnerdiebstahl . In der Nacht von Donners¬
tag auf Freitag wurden hier aus der Hofreite Ober¬
hainstraße 13 zirka 9— 12 Hühner mit Hahn ge¬
stohlen . Der oder die Diebe nahmen ihren Weg
vom alten Friedhof durch den Garten und gelangten
zum Hühnerhaus . Den Rückweg nahmen sie durch
den Garten und Hof des Nachbars , wo sie die
Gartentür und das Hoftor offen stehen ließen . Bis
jetzt konnten die Täter noch nicht ermittelt werden.
und
— Beschlagnahme , Bestandserhebung
Enteignung von fertigen , gebrauchten und un¬
gebrauchten Gegenständen aus Aluminium . Am
l . 3 . 1917 ist eine neue Bekanntmachung in Kraft
getreten , die neben einer Meldepflicht eine Beschlag¬
nahme , Enteignung und Einziehung von aus Alu¬
und im
minium bestehenden Gcbrauchsgegenständeu
üblichen Kellereigeräten vorsteht . Alle
Gärgewerbe
Einzelheiten ergeben sich aus dem Wortlaut der Be¬
kanntmachung und den Ausführungsbestimmungen,
beauftragten Be¬
welche die mit der Durchführung
hörden erlassen . Die Veröffentlichung erfolgt in der
üblichen Weise durch Anschlag und Abdruck in den
Tageszeitungen ; außerdem ist der Wortlaut der Be¬
einzusehen.
kanntmachung bei der Polizeiverwaltung
Haushaltungsge¬
Beschlagnahme
die
durch
Soweit
räte betroffen werden , handelt es sich durchweg um
Eisen,
Gegenstände , deren Ersatz in emailliertem
feuerfestem Porzellan und Ton ohne weiteres mög¬
lich ist.

— Wiedereinführung

der Sommerzeit . Der

Bundesrat hat eine Verordnung über die Wieder¬
im Jahre 1917 be¬
der Sommerzeit
einführung
schlossen. Um die Schwierigkeiten beim Uebergang
möglichst herabzumindern , wird als der geeignetste
Tag für den Beginn der Sommerzeit der 16 . April
angesehen.
und als Endzeit der 17 . September
Durch die Wahl des 16 . April als Beginn der
Sommerzeit ist die Möglichkeit gegeben , die Gel¬
zum Zwecke besserer
der Sommerzeit
tungsdauer
Lichtverhältniffe
tatsächlichen
die
an
Anpassung
gegenüber der im Vorjahre getroffenen Regelung
vorzuoerlegen und am
um einen halben Monat
. Ferner taffen die
kürzen
zu
entsprechend
Schluffe
Verhältnisse des Güterverkehrs es für die Eisenbahnerscheinen,
wünschenswert
und Postnerwaltungen
daß der Uebergang von einer Zeit in die andere in
der Nacht von einem Sonntag zu einem Montag
der Stunden
stattfindet . Durch die Früherlegung
im Jahre 1916 ist, wie offiziell behauptet wird,
an den für Be¬
das Hauptziel , eine Ersparnis
und Er¬
Rohstoffen
verfügbaren
leuchtungszwecke
zeugnissen herbeizuführen , erreicht worden . Der in
fast allen deutschen städtischen und industriellen Be¬
zirken beobachtete starke Rückgang an Gas - und
Elektrizitätsoerbrauch , der sich durchschnittlich auf
15 bis 20 Prozent gegenüber dem Verbrauch der
gleichen Monate des Jahres 1915 beläuft , ist min¬
destens zum Teil auf die bessere Ausnutzung des
.Tageslichts zurückzu führen . Auch hat sich ergeben,
daß die Regelung der Volksgesundheit zugute ge¬
kommen ist. Ueber nachteilige Wirkungen ist in
der Landwirtschaft , beim Bergbau und teilweise in
der Schule geklagt worden , die Erfahrung hat aber
gelehrt , daß ein großer Teil dieser unerfreulichen
Begleiterscheinung sich beseitigen läßt , insbesondere
durch geeignetes Verlegen der Eisenbahnzüge in den
Morgenstunden und durch Beibehaltung des Winter¬
stundenplanes der Schulen während des Sommers.

Die Japaner in Ulmgtau.
Der ,Nieuwe Rolterdamiche Courant ' veröffentlicht
einen Artikel , der ihm von einem Mitarbeiter
aus
Japan übersandt
worden ist und in dem es über die
Lage in Tsingtau u . a . heißt:
Seit
der Besetzung
von Kiautschou
durch die
Japaner hat sich äußerlich nicht uiel verändert , allerdings
hat es einen mehr orientalischen
Charakter
erhalten.
Wege , Straßen
und Parks werden durch die Japaner
mit gehalten , und inan fragt sich, ob Kiautschou bei
Japan bleiben oder erner anderen Bestimmung zugeführt
werden soll.
Alles weist darauf hin , daß Tsingtau
international
werden soll. Da die Japaner
wissen , daß
nicht alles durch Zwang zu erreichen ist, so erbauen sie
bereits jetzt ein eigenes Stadtviertel
neben dem euro¬
päischen. Architektonisch sind ihre Gebäude nicht übel , aber
höchst eigenartig , nämlich eine Kombination des leichten
japanischen Stiles mit dem spezifischen deutschen , in dem
alle anderen Häuser von Tsingtau
errichtet sind . Die
Straßen werden natürlich in ganz europäischer Art an¬
gelegt und sowrt mit Wasserleitung
und ' elektrischem
Licht ansgestallet . Der Handel ist wieder etwas auf¬
gelebt , obgleich eS an direkten Verbindungen mit Europa
und Amerika fast ganz fehlt . Es ist vielmehr ein Küstcnhandel mit chinesischen und japanischen Haien.
Der Zolldienst kam wieder an China zurück, nur
sind die Beamten Japaner . Das System ist ziem ' ich
das gleiche geblieben wie in deutscher Zeit . In der
ersten Zeit nach der Besetzung war die Zahl der japa¬
nischen Firmen , die in Tsingtau errichtet wurden , unge¬
heuer groß . Viele glaubten hier ein Dorado zu finden,
aber sie wurveu in ihren Erwartungen
bitter cuitäwcht
und verschwanden wieder . Die deutschen Firmen hatten
nalürlich
eine schwere Zeit .
Dazu kam , daß säst
ihr ganzes
Personal
in Kriegsgefangenschaft
geriet.
Aber es besteht doch ein großer Unterschied zwischen
dem japanischen
und dem englischen System
be¬
züglich feindlicher Geschäfte . Die Engländer liquidieren
ohne weiteres , und jetzt wird man wohl im englischen
Reiche keine einzige feindliche Firma mehr finden . In
Japan
dagegen werden feindliche Firmen , abgesehen
von einigen Ausnahmen , in der Abwicklung ihrer Geschälte » »belästigt gelassen . Neue Geschäfte konnten sie
natürlich nicht abschließen , da sie keine Schiffe zu ihrer
Verfügung haben.
In letzter Zeit liest man manches in der japanischen
Presse über die Einführung
eines Handelsverbotes
mit
dem Feinde , und eS ist nicht unmöglich , daß die
Japaner schließlich doch dazu übergehen . Die Japaner
setzien sich auch, in den Besitz der dentschen Eisenbahnen
von Tsingtau nach Tsinantu und stellten sie bald wieder
her . Die Wagen wurden von ihnen übermalt und die
dentichen Auischristen durch japanische ersetzt. Euro¬
päische Zeitungen
werden , nachdem die , Tsingiauer
Neueste Nachrichten ' eingegangen
sind , nicht mehr ge¬
druckt Die Japaner haben den ,Seiio Shinpo ' oder .Tsingtauer Zeitung ' gegründet , aber für Europäer
ist dieses
Blatt ohne Interesse . Die meisten Europäer lassen ihre
Zeitungen auS Schanghai oder Tientsin kommen . Die
Pasiagierdampier
der „South Manshuria Raittvay " , die
zwi cheu Dalni und Schanghai
fahren , lausen bei der
Mehrzahl
ihrer Fährte » Tsiugiau
an .
Wegen
der
laugen Reise von Holland übers Meer nach HolländischJndieii wird die sibirische Route vielfach bevorzugt . Als
Kur - und Badeort
ist Tsingtau
bedeutend , und das
schöne Kurhaushotel
steht jetzt unter japanischer Lesiung.
Ohne Zweitel ist Tsingtau der schönste Badeort Chinas
und hat sich als solcher wieder sehr gehoben.
Die deutsche Bevölkerung
besteht größtenteils
aus
Frauen und .Kindern , die vielfach durch das deutsche
Konsulat in Schanghai unterstützt werden . Die Mehr¬
zahl der Männer
befindet sich in Kriegsgefangenschaft
in Japan . Sie dürfen mit ihren Familien regelmäßig
korrespondieren
und haben kaum Grund
zur Klage.
Japan
sorgt ausgezeichnet
sin seine Kriegsgefangenen
und könnte mancher europäischen Nation ein Vorbild

dann sein. Eine interessante Beobachtung kann man in
Tsingtau machen . Man kommt nämlich im Verkehr mit
japanischen Offizieren und Beamten
mit der deutschen
Sprache viel weiter als mit der englischen . Hieraus
ersieht man , daß die Japaner
in nicht geringem Maß¬
slabe bei den Deutschen in die Lehre gegangen sind.
Es ist nicht recht ersichtlich, ob der Artikel , der an¬
geblich aus einem sapaniichen Dampfer
geschrieben ist,
die japanische Zensur passiert hat , sicher aber enthält er
manches versteckte Lob der deutschen Verwaltung
in
Tsingtau
und manche herbe Kritik der europäischen
Angehörigen des Vierverbandes , die auf das Vorbild
Japans
hinsichtlich der Behandlung der Kriegsgefangenen
verwiesen werden.

Verschiedene ttriegsnachrichten.
England

unter dem Drnrk der lv -Boote.

Premierminister
Lloyd George betonte in seiner Er¬
klärung im Unlerhause die große Wichtigkeit
der
S ch is f s rau m fr a g e und sagte , daß eine Million
Tonnen englischen Schiffsraumes
Frankreich zugeiviesen
worden sei und außerdem
ein beträchtlicher Teil der
englischen Tonnage Rußland
und Italien . Gegen die
A -Bool -Gefahr könne man mit drastischen Maßregeln
Vorgehen . Aber es seien auch sofortige und rücksichtslose
Maßregeln notwendig , um das Problem der Tonnage
zu lösen , das dem Lande große Opfer auscrlegen würde.
Lloyd George erklärte weiter , daß die Einiuhr
von
Kaffee und Kakao vorläufig eingestellt werden würde . —
In London nimmt die allgemeine Unruhe mit jedem
Tage zu , nachdem bekannt geworden ist, daß England
nur für einen Monat über Lebensmittel verfügt.
»

Die Wirkung

der Sperre

wird anerkannt.

Die Regierung der Ver . Staaten
veröffentlichte eine
Mitteilung , in der es heißt : Es kann unmöglich eine
Besserung der Lage enurelen , solange die Untersee¬
bootsperre
ausrechierhallen
wird . Die Londoner
Presse bespricht diese Meldung
ausgiebig . Sie betont,
daß damit alle Gerüchte widerlegt , seien , die von einer
Besserung
der Lage zu sagen wußten.
*

„Man

ums? Englands

Niederlage

wünschen ."

Der schwedische Miliiärichnststeller
Ernst Liljendahl
behandelt in . Astonbtadet ' die rechiliche Grundlage des
deuttcheu E -Boot -KriegeS und weist zunächst nach , daß
England
das Land war , das zuerst
die alten
Völkerrechtsregeln
mit Füßen
getreten
habe . Im Anschluß hieran erklärt Liljendahl : „Die Lage
ist jetzt so, daß England
seit zweiundemhatb
Jahren
eine Hungerblockade aufrecht erhält ; aber keine Moral
kann daS deutsche Volk zwingen , freiwillig zu verhun¬
gern . Es hat lange genug ausgehalten
und Rücklicht
aus die neinrale Schiffahrt
nach England
genommen,
jetzt
aber
hat
die
große
Enttcheidungssiunde
geschlagen . England hat die Hungerblockade als Waffe
gewühlt , — Denlschland
amworlet
mit der gleichen
Waffe . Das ist auch sein volles Recht . — Wir hatten
vor dem Kiiege nichts gegen England , aber dieses
Reich lampst für die Ausdehnung
der russischen Unter¬
drückung in Europa .
Deshalb
müsse » wir Englands
Niederlage wünschen . Wir können nichts Besseres tun,
als untere Schiffahrt nach England
soviel wie möglich
zu ilnierbrrchen , um das Leben unserer eigenen Malrosen
zu retten ."
*

England

und die Südafrikaner.

Die Kommission
des Obersten Gerichtshofes
in
Kapsladl , die ernannt
wurde , um eine Untersuchung
über die Ursachen des Aufstandes
in Südafrika
anznsiellen , Hai ihren Bericht veröffentlicht . Die Kommission
ist zu dem Schluß gelangt , daß der Auistand durch die
bei einem beirächilichen Teil der Bevölkerung
des
Transvaals
und des früheren Oranje - Freistaats
noch

gesucht werden . Da wollte ich nach der Kirche hin , und
es wird jetzt wohl Zeit sein."
Roman von Bruno Wagcncr.
„Warum
haben Sie
bei mir nicht angefragt,
Hinnerk ? " sagte Gesine stockend.
„Sie können Groß(Forjsshung .)
lnecht bei mir werden , wenn Sie wollen ."
Sie war
Hinnerks Gesicht hatte etwas Festeres
bekommen;
blas; geworden vor innerer Erregung .
Sie hatte hindie Hellen Löckchen, die ihm früher in die Stirn
sich
zusügen wollen : „Und wenn du Lust hast , kannst du
ringelten , waren verschwunden ; er trug die Haare
Bauer
sein nur meinem Hofe !"
Doch sie war klug
militärisch kurz geschnitten ; aber das stand ihm gut und
genug , die Worte nicht auszusprechen.
ließ ihn männlicher erscheinen . Der flotte Schnurrbart
Hinnerk zögerte einen Augenblick . Dann sagte er:
gab ihm etwas Unternehmungslustiges
, Keckes, und
„Wenn alles vergessen sein soll von damals vor drei
doch machte er eher einen gesetzten, ernsten Eindruck.
Jahren , dann möchte es wohl sein. Ich muß mir 's
„Ich muß jetzt gehen , Frau Siemers, " sagte er,
überlegen und mit meinen Leuten darüber reden ."
denn er wußte
ihr aus ihre
letzten Worte nichts
„Mit deinen Leuten ? " stieß sie geärgert hervor.
Passendes
zu erwidern .
Ein Wort des Bedauerns
„Weißt du nicht allein , was du zu tun hast , Hinnerk ? "
über den Tod ihres Mannes hätte er nicht über die
Er erwiderte ihren zornigen Blick mit der Ruhe
Lippen gebracht , das wäre Lüge gewesen.
des Mannes , der sich nicht beirren läßt . „Ich spreche
„So
eilig ? " fragle sie befremdet .
„Ich
hätte
noch heute mit meiner Mutter und der Liese darüber.
Ihnen
gern den ' Hof gezeigt — es ist manches
Da sie meine Braut
ist, hat sie ein Recht , um ihre
schlechter geworden bei uns : es fehlt die rechte Ord¬
Meinung gefragt zu werden .
Morgen bringe ich Be¬
nung .
Ich habe mich nicht so darum
kümmern
scheid, Frau Siemers . " Und mit kurzem Gruße ginger.
können , als der Junge
kam ,
und
das
Gesinde
Gesine sah dem Davonschreiteuden
nach .
Eine
wechselt alle Jahre .
Die Alten machen mir die Leute
wilde Eifersucht hatte sich ihrer bemächtigt . Also dachte
aufsässig , vor allem sie — die Mutter — mischt sich
Hinnerk immer noch an die Liese Nickmann . Seine
in alles , und w haben wir Zank und Streit
den
Braut
hatte er sie genannt I Nun ja , die paßte freilich
ganzen Tag . Am ersten Oktober ist der Großknecht ge¬
zu ihm , das Dienstmädchen
des Herrn Volkhardt aus
gangen , und einen ordentlichen Ersatz habe ich nicht
Hamburg . Um ihretwillen hatte er schon einmal Ge¬
bekommen . "
sims Hand verschmäht .
War er noch immer nicht
Sie sah den vor ihr Stehenden
erwartungsvoll
an.
klüger geworden in den drei Jahren ? Nie war er Ge¬
Aber er schwieg hartnäckig .
Da beschloß sie, gerade
sine so begehrenswert erschienen wie heule . Es lag eine
aufs Ziel loszugehen . „Wo haben Sie denn eigent¬
verhaltene
männliche Kraft in seinem ganzen Wesen,
lich einen Dienst angenommen , Hinnerk ? " fragte sie.
die das junge Weib rZzte . Wie stolz er dahinschrilt
Er verstand sofort , was sie bezweckte.
„Ich will
— man sah ihm den Soldaten
an in der geraden
mich erst nach einer Stellung
Umsehen, " entgegnete
Haltung , der Sicherheit der Bewegungen . Sie kanuie
« ruhig .
Beim Ortsvorsteher
soll ja wohl ein KneLt
keinen «weiten , der ihr so gefallen hätte wie dieser.

Dmnerk , cleu Kneckt.

immer sortlebende Hoffnung auf Wiedererlangung
der
Unabhängigkeit verursacht worden sei. Der Krieg mit
Deutschland habe eine Gelegenheit
dazu geboten , und
der Parteihab
der Anhänger
Herzogs gegen die Re¬
gierung Boihas
habe viele Menschen von vornherein
geneigt gemacht , sich in ein unüberlegies Abenteuer zu
stürzen.

Ariegsereigmlle.
17 . Februar .
Starker
Ariilleriekampf
au Aucre und
Somme . — Englischer Angriff bei Mircunnont , sranzöstsche Vorstöße bei Berry au Bac und Nipont abgewieseu . - - Feindliche Munitionslager
an der Somme
durch Fliegerbomben
zerstört . — Russische Angriffe
bei Jlluxt , Zborow und Stanislan
scheitern . — Neue
Kämpfe im Oitoz -Tale.
18 . Februar . Starke englische Angriffe auf beiden Ufern
der Aucre werden im wechselvolleu Kampfe abge¬
schlagen . Nur die vorderen deuischen Trichieistelluugen
werden dem Gegner überlassen .
Englischer heftiger
Angriff bei PyS restlos abgewiesen . — Die Russen
stellen ihre Angriffe im Oiwz -Tale nach Vereitelung
des ersten Sturmes
ein.
19 . Februar . Zahlreiche feindliche Unternehmungen
im
Westen werden durch die Wachsamkeit der deutschen
Grabenbesatzungen
gleich in ihrem Beginn vereitelt.
20 . Februar .
Ein englischer Vorstoß bei Messincs
scheitert . — Erfolgreiche deuische Palronillenunternehmmigen
an verschiedenen Sieüen
der West - und
Ostfront , sowie bei Radulesti am Sereth.
21 . Februar . Englische und französische Teilallgriffe an
verschiedenen Punkten der Westfront schlagen fehl. —
In den Waldkarpathen
und beiderseits des Oitoztales Artillerie - und Vorfeldkämpfe . — Englische
Vorstöße zwischen Waidar - und Dojransee
werden
abgewiesen.
22 . Februar . Englische Kompagnien , die bei Aimenliöres in die deutsche Stellung drangen , werden im
Gegenstoß sofort hinausgeworsen
und lassen 200 Tote
und 39 Gefangene
zurück. — Russische Unterneh¬
mungen südwestlich von Riga und am Süduscr des
Narocz -See scheitern.
23 . Februar . Erkundungsgefechie
im Westen und Osten
verlausen
günstig .
Bei Zwyzyn
bringen deuische
Sloßirupps
nach Sprengung
von -vier russischen
Minenstollen
250 Gesangeue
und 20 Maschinen¬
gewehre zurück. — Ein russischer Angriff in der
Serelh -Niederung bei Corbul abgewiesen.

Politische Kunälchau.
Deutschland.
* Der Präsident des Kriegsernährungsamles
hat die
Mitglieder
seines Beirats
zu
einer Sitzung
am
3 . März eingeladen . Auf der Tagesordnung
stehen als
Hauptpunkte
die Neuregelung
der
Preise
für
landwirtschaftliche
Erzeugnisse
und
die
Organisation
der Getreidebewirtschafttmg.
* Dein o I d e n b n rg is ch en Landtage
hat die
Negierung auf sein Ersuchen heule den Entwurf
eines
Gesetzes über die Erhebung
einer außerordentlichen
Landeskriegs
st euer
zugehen
lassen . Wie ver¬
lautet , soll für die Festsetzung der Landeskriegssteuer
die Reichslriegsabgabe
im allgemeinen
die Grimvlage
bilden , und zwar soll die Höhe der Landeskriegssteuer
10 °/° der ReichskriegSabgabe betrage ».

Frankreich.
* Fast einmütig erklärt jetzt die Presse , daß inan in
Frankreich
zu rasch an eine
Aushungerung
Deutschlands
geglaubt
habe . Jetzt sei man skep¬
tischer geworden . Gewiß , Deutschland sei in schwieriger
Lage , die wirtschaftliche Krisis sei aber nicht so gefähr¬
lich, daß die Kampseskrast der Truppen
leide . Die
Blätter beginnen unter dem Eindruck der Einschränkung
der Lebenshaltung , die die französische Bevölkerung sich
auserlegei ! muß , mehr und mehr Klage zu führen . Sie
Und nun wollte er erst mit seiner Mutter
lind mit
der Liese großen Kriegsrat halten , ob er sich herab¬
lassen sollte , als Großknecht ans Sen Bolten -Siemersschen Hof zu ziehen .
Es war zum Lachen ! Und
Gesine lachte wirklich — aber das klang mehr wie ein
ersticktes Schluchzen.
Ein lautes , höhnisches Gelächter mischte sich in den
qualvollen
Laut ans ihrer Kehle .
Als sie erschreckt
herumfuhr , sah sie ihren Bruder Krischan hinter ihrem
Rücken stehen . Seine Fuchsaugen funkelten sie an in
Heller Freude über ihren Zorn .
Sie wußte sofort,
daß er irgendwo versteckt ihr Gespräch belauscht halte.
Unwillkürlich hob sie die Hand zum Schlage .
Ins
Antlitz hätte sie ihn treffen mögen, - den hämischen
Gesellen , der den ganzen Tag faulenzend
hernmlag , den Zwischenträger zwischen ihr und der Mutter ans
dem Altenteil machte und in der Dorswirtsthaft
über
sie und alle Welt Klatsch und Tratsch verbreitete.
Seit sie den Hof übernommen
hatte , ließ es ihm
keine Ruhe , hinter ihr herumzuspionieren
und ihr
Arger zu bereiten . Denn er war ja der eigentliche
Anwärter
auf den Hof gewesen , von dem die Eltern
ihn ausgeschlossen hatten , weil er ein Krüppel war
und nur halb zurechnungsfähig . Und da sollte er dis
Schwester nicht hassen und vor allem ihren Jungen?
Denn
er war ja schuld daran , daß ihm — dem
Krischan — der Hof nicht gehörte .
In
der Hoff¬
nung auf den Eiben hatten sich die Alten ja zur
Ruhe gesetzt, und der Kleine war nun der eigentliche
Hofbesitzer ; für ihn verwaltete Gesine dis Wirtschaft,
und sogar , wenn sie sich noch einmal verheiratete,
wurde der Mann nur Jnterimswirt
und mußte den Hof
abgeben , wenn der Junge fünfundzwanzig Jahre war.
So
stand
es ausdrücklich in der HofverschreibilNzwischeu den Men
und der Tochter .
Und er —

Wernen
ernstlich davor , der Hungerblockade
gegen
Deutschland
eine für de » Kriegsausgang
entscheidende
Bedeutung beizulegen.

Schweiz.
*Der Bundesrat
hat einen Beschluß über die
Einschränkung
der Lebenshaltung
gefaßt,
nach welchem der Fleischgenul ; in Gasthäusern
und
Restaurants
wie in Privathäusern
an zwei Tagen
der
Woche , am Dienstag
und Freitag , verboten ist. In
den Restaurants
und Hotels darf mit einer Mahlzeit
nur eine Fleisch - oder Eierspeise
genossen werden;
Fische gelten aber nicht als Fleischspeise . Für Spitäler
und Sanatorien
und für besondere Feierlichkeiten können
Ausnahmen bewilligt werden . Im Interesse der MilchVersorgung

wird

der

Verkauf

von

Rahm

sonders die Abgabe von Schlagsahne
Erstes und Konditoreien.

verboten

,

be¬

in Gasthäusern,

England.
*Das Negierungsamt
sür den nationalen
Hilfs¬
dienst erklärte , daß es eine Million Männer gebrauche.
* In ganz Irland
blickt man mit Spannung
auf
die bevorstehende Verhandlung
im Unterhause über den
Antrag
einer sofortigen Eins ü h rung
von Home¬
rule in
Irland . Die nationalistische
Partei
meint,
daß jene Verhandlungen
einen Wendepunkt in der Re¬
gierungspolitik
bedeuten müssen , und daß eine Ab¬
lehnung nicht nur die Stellung der Regierung gefährden,
sondern allgemeine Wahlen
zur Folge haben müsse.
Der Antrag wurde durch Redmond eingebracht . Die
Nniouisten drängen dagegen ans Annahme ihrer An¬
träge zur allgemeinen Dienstpflicht in Irland , der sich
die irischen Nationalisten
nach wie vor auf das äußerste
widersetzen.

Holland.
*Die
Erste Kammer
ernstlichen Bekämpfung
handels
angenommen.

hat

die Gesetzesvorlage
des
Schmuggel¬

zur

Portugal.
* Nach Berichten französischer Blätter
wird das
alte
Ministerium
noch
drei Wochen amtieren.
Die Umbildung
solle erst nach Eintreffen der por¬
tugiesischen Truppen in Frankreich erfolgen.

Amerika.
* Der Senat der Ver . Staaten
nahm ein Gesetz an,
wonach künftig der Präsident ermächtigt ist, ein Aus¬
fuhrverbot
gegen
alle
Muuitionsschiffe
zu erlassen , deren Munitionsladung
sür Nationen be¬
stimmt ist, die mit Ländern im Kriege liegen , mit denen
die Ver . Staaten
durch friedliche Beziehungen
ver¬
knüpft sind.
*Die Senatskommission
sür auswärtige
Angelegen¬
heiten in den Ver . Staaten
hat entschieden , daß die
Entschädigung
Kolumbiens
sür
den Ver¬
lust von Panama
nicht
mehr in dieser Session ge¬
nehmigt werden könne , obwohl Wilson dies als einen
Akt der Gerechtigkeit empfohlen habe , und auch deshalb,
weil die Ver . Staaten
in der nächsten Zukunft in
Mittel -Amerika , wo ihre Interessen sehr kritisch seien,
möglicherweise alle Freunde benötigen wurden.

Asien.
*Nach der .Köln . Ztg .' dringen trotz der strengen
englischen Zensur Einzelheiten über eine größere engI a n d f e i n d l i ch e Verschwörung
in Ben¬
galen
in
die Öffentlichkeit . Dem ,Jndiaman ' vom
11 . Januar
zufolge erklärte der Gouverneur
in einer
Rede , die Negierung
habe von einer weitverbreiteten
Verschwörung
Kenntnis
erhalten , die die Regierung
durch verbrecherische Mittel
stürzen wollte
und die
hauptsächlich durch Schullehrer
und wohltätige
Gesell¬
schaften vorbereitet wurde.
* Der englische und der russische Gesandte in Teheran
haben der persischen
Negierung
ein Ulti ui a t n m überreicht

, in

dem

eine Kontrolle

der persischen

Finanzen durch England
und Rußland
verlangt wird.
— Die Kämpfer sür Freiheit und Unabhängigkeit
der
Knschan — war beiseitegeschoben worden . Ihm
war
Wohnung und Kost auf dem Hof und eine lebens¬
längliche Rente ausgesetzt — damit .war er abgefunden
worden . Sollte er die Schwester nicht hassen — er,
der Enterbte , der ungerecht Benachteiligte?
Jetzt stand er vor Gesine und lachte , während das
Kind , das im Grase gespielt halte , nach der Mutter schrie,
weil es sich vor dem Onkel fürchtete . Sie lief nach
chm »nd hob es auf .
„Was soll diese Albernheit ? "
wandte sie sich zu dem Bruder . „Du hast natürlich
gehorcht ! Das ist ja dein Tagewerk , du Lump !"
" Er lachte nur lauter als zuvor . „Also den Hinnerk
willst du wieder haben ! Und er mag nicht ! Bist ihm
-m ielt geworden in der Ehe . Das wird einen Spaß
geben heule abend bei Mahnke ."
Jetzt wühle sie, was er wollte .
Wenn er mit
.Klatschereien in der Gastwirtschaft drohte , wollte er
Geld haben
Er vertrank das Geld , das sie ihm
stden Monat zahlen mrchie, gewöhnlich in wenigen
lagen . „Untersteh dich." fuhr ffe rhu an , „dann hast
du es mit mir für alle Zeiten verdorben . — Er streckte
nur die Hand aus und machte mit der andern die Ge¬
bärde des Zählens . „Keinen Pfennig bekommst du I
ichrie sie ihn an .
„ Geh ' zur Alten , wenn du Geld
brauchst . Wird sich freuen über den säubern wohn.
Der Monat
hat kaum angefangen , und das Geld ist
schon wieder dahin ."
.
^ ,
Er Irrst ihr drohend näher .
„Wieviel bekomme
ich? Besinne dich schnell !
Ich erzähl 's im ganzen
Dorf herum von dem Kerl , dem Hinnerk Meyer!
Ihr war . als sollte sie sich auf rhu stürzen und ihn er¬
würgen . Er brachte es fertig , seine Drohung auszufuhren
— das wußte sie.
Und sie wollte nicht, daß man
über sie und den Hinnerk redete .
Darm war er ihr
sicher verloren . Aber Geld sollte der Lump auch nicht

kleinen Völker treiben gerade vorbildliche
überall , wo sie die brrstale Macht haben.

Politik

—

Deutscher Reichstag.
(Orig .- Bericht .)

Berlin,

23 . Februar.

Auf der Tagesordnung
sianden zunächst kleine Anfragen.
Sodann
folgte die zweite und dritte Beratung
des Gesetz¬
entwurfs
über
die Einberufung
von
HiliSrichlern
zum
Neichsmilitärgcricht
. Die Debatte , die sich an die Begrün¬
dung einiger Abändcrungsanträge
des Abg . Si a d t b a g c n
(Soz . Arbg .) schloß , gesta te !e sich lehr lebhaft , io das; schließ¬
lich der Staatssekretär
Dr . Hclffcrich
eingriff , um vor
allem der Auffassung cntgegenzutreten . das Aussichrsrccht des
Reichstages
solle beschränkt werden . Aber erst nach weiteren
Auseinandersetzungen
und nachdem von seiten des militäri¬
schen Vertreters
beruhigende Versicherungen
abgegeben waren,
kam das Gesetz unter Dach und Fach .
Dann
nahm
Graf
Roedern,
der
Reichsschatzsekremr , das Wort
zur Be¬
gründung
der Kredstvorlage
über 15 Milliarden
und der
neuen Sleuervorlagen
. Die Kredit
Vorlage
wurde
mit
allen gegen die Summen
der Sozialdemokraistchcn
Arbeits¬
gemeinschaft angenommen . Die weitere Beratung
wurde auf
den 27 . vertagt.

Nnpolitilcbsr Hagssberickl.
Berlin . Wegen Überschreitung
der Mclallhöchstprerse stand der Fabrikant Pierling vor der Strafkammer.

webellentnant
austrat , erregte er dadurch Verdacht , daß
er in einem Lokale behauptete , ihm sei die Brieftasche
mit IST !- Mark entwendet
worden , wofür er Ersatz
verlangen müsse . Die herbeigerufene Polizei stellte den
wahren Sachverhalt
fest und ' verhailele
den gemein¬
gefährlichen Verbrecher . Den größten Teil des Geldes
hat er verbraucht.
Hamburg
. Aus Verfügung
der hiesigen Polizei¬
behörde haben zwecks Kohlenersparnis
sämtliche Ladengeschäste mit Ausnahme
der Nahruugsmittelgeschäste
und Apotheken vom 23 . Februar ab , den letzten Wochen¬
tag ausgenommen , abends um 6 Uhr zu schließen.
Koblenz .
Die Fähre
auf der Mosel zwilchen
Alken und Kattenes ist mit Eisschollen zusammeugestoßen
und rustergegaugeu . Von zwölf Personen
sind acht
ertrunken.
Breslau
.
Nach 34sähriger
Zuchthausstrafe
be¬
gnadigt worden ist der Bergmann
Josef Gowik aus
Rokittnitz in Oberichlesien , der im Jahre 1883 wegen
Ermordung seines Schwagers zum Tode verurteilt , aber
zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt wurde.
Brcslan
.
Ern
Droschkenkutscher
haste
wahrgenommen , daß bei der Vorkosthändlerrn
Mann seitens
der städtischen Verteilnngsstells
Kartoffeln
angeliesert
worden waren . Er ging deshalb hin , um zehn Pfund

SrrgiMie Lebiffakrt (AuDenbanäel).
Nach einer von dem englische » Marinclchunsteller
Arch !bald Hu -d ausgestellten , verläßlichen Statistik stellte sich die
englische Schiffahrt , soweit sic den Außenhandel
betrifft , in
den Jahren
l9l3 bis 1916 in folgenden Zahlen
dar : Es
wurden verfrachtet im Jahre 1913 m cngiiichcm Schiffsraum
29 489 14t Tonnen , in ausländischem
15 856 964 , zusammen

44 845105 Tonnen . Im
Jahre
1914 26 770195
englisch,
13 30l 95t ausländisch , zusammen
40 072 146 Tonnen . Im
Jahre
1915
englisch 21 081 048 , ausländisch
10017 285
Tonnen , zusammen
31098 328 Tonnen . Im
Jahre
1916
englbch
18 718 395 ,
ausländisch
9 127 222 ,
zusammen
27 845 617 Tonnen . Man siehi , daß der Außenhandel
Eng¬
lands
in
rapider
Weise gefallen ist . In
Wirklichkeit
ist
in
Hri^ LkoMMLkljnrilffscjunA Ms Kb ^ sßUklßsnlmilj .x
diesen Zahlen
aber
blNt 'lLLtl
AuMnoiiseli
noch ein großer Pro¬
^c >v6mi ) 6i"
zentsatz von neutralen
^lü
!
Tons
siosciilisssl.
Schissen enthüllen,
der
von
englischer
Seile geflissentlich ver¬
schwiegen wird . Die
rvutralcn
Schiffer
I
f"i
stk/S
finv neben der eigenen
SWWWkK
?
Handelsflotte
die
eigentlichen
Fracht¬
k
Ü/ .5. Z
führer Englands.
?Z/ «e
526
Seine
Abhängigkeit
von ihnen wird der
H/T8
2 ^ <j>
verschärfte
UnterseeFZ 2
boostrieg
in
Helles
8 -56/ KDsrmkAM -M Zsz . j
Licht rücken.

1616

1915

1914

191Z

Er haste Aluminiumbleche
zu hrh len Preisen
als den
seinerzeit
borgeschriebenen
vertan, !. Der Staatsanwalt
beantragte
25 000 Mark
Geldstrafe . Das
Gericht
ver¬
urteilte den Angeklagten
wegen ltberichreilnng
der Höchst¬
preise
in 15 Fällen
mil Rücksicht daraus , daß die in
Frage
stehende Bekannimachnng
inzwischen
als nnballbar
wieder
ansgehoben
worden
ist , zu 5000
Mark
Geldstrafe.

einzukarifen , wurde aber mit der Bemerkung abgewiesen,
daß die Kartoffeln allein jür die feste Kundschaft be¬
stimmt seien . Der Abgewiesene erhob sehr entschieden
Einspruch . Die Folge war eine Anzeige gegen die
Verkanssverweigerin , die vom Schöffengericht zu fünfzig
Mark Geldstrafe
verurteilt
wurde .
Da
sie bereits
wegen einer ähnlichen Verfehlung vorbestraft war , halte
ihre Berufung gegen das schöffengerichtliche Urteil keinen
Erfolg.

Berlin .
In
einer Besprechung
der Berliner
Kohleninieressenlen
mit den Behörden -am zur Sprache,
daß in Berlin durch die mangelnde Ordnung auf den
Lagerplätzen
etwa 50 000 Zenlner Koks spurlos ver¬
schwunden seien . Auch Kohlenwagen verschwänden auf
unerklärliche Weise und würden von den Eigentümern
oft genug durch Zufall , mit anderen Ladungen versehen,
später wieder auigemnden.

Bergen . Im Jahre 1775 verlieh der König von
Schweden der hiesigen Schützengilde eine Königsmedaille
aus reinem Golde . Die Gilde überwies
die Medaille
letzt der Goldanlauisstolle
und erhielt als Ersatz von
der Neichsbank eine silberne Denkmünze
mit Widmung
auf die Kriegszeit , welche fortan vom Schützenkönig an
der Kette getragen werden soll.

Berlin . 140000 Mark entwendete der 25 jährige,
mit Zuchihaus
bereits vorbestrafte Bäckerlehrling Her¬
mann Hasse dem Pferdehändler
Wolfs in Arnswalde
(Nenmark ) und fluchtete . In Nalibor , wo er als Feld¬

Stockholm .
Nach schwedischen Berichten ist in
Finnland
eine große politische Verschwörung
entdeckt
worden . Es sind bereits über 100 Personen
in die
Angelegenheit
verwickelt .
-------

haben , denn sie war
Wohl von der Muster

durchsuchte seine Taschen .
Nur
wenige Nickelstücke
fanden sich vor . Er schob sie in die Westentasche und
machte sich auf den Weg zur Gastwirtschaft . Mahnke
würde wohl borgen .
Und während Knschan ging,
murmelte er zornige Worte vor sich hin.
*

geizig
geerbt.

geworden

;

das

hatte

sie

„Ich habe kein Geld im Hanse, " sagle sie ein¬
lenkend .
„Nur das Notwendigste ; ich habe dir ja vor
ein paar Tagen erst die letzten Taler ausgezahlt .
Du
weißt , daß das Geld auf der Bank liegt ."
Er drehte sich um , die Hände in den Hosentaschen,
und sagte im Davongehen : „Nun , so werde ich dem
Hinnerk erzählen , wie du die Liese geschunden hast,
solange sie hier im Dienste war . Dann wird er wohl
genug an dir haben , denke ich."
„Wehe
dir , wenn du das versuchst l" stieß sie
zornbebend
hervor . „Du solltest dem Hinnerk Meyer
aus dem Wege gehen , du heilloser Bube du . Wer hat
denn der Liese nachgestellt , daß sic sich in den See
stürzen
wollte
aus
lauter
Angst ?
Wenn ich ihr
Schreien nicht gehört hätte , dann säßest du Schuft jetzt
im Zuchthaus . Sie hat niemand etwas davon erzählt,
auch war sie zu dumm , mn ein Schweigegeld
zu
verlangen , und dem Hinnerk wird sie es gewiß am
allerwenigsten erzählen . Aber wie wäre es , wenn ich
es ihm erzählte ?
Ich glaube , er schlüge dir alle
Knochen entzwei ."
Mit Triumph
sah sie , wie Krisckan zurückgekehrt
war und sie mit wütenden Blicken maß . „Warte nur,
du Hexe, " knirschte er zwischen den Zähnen hervor , „wir
rechnen doch noch einmal miteinander
ab . Und jetzt
mach es kurz ! Wieviel Geld gibst du mir ? "
Sie weidete sich an seinem Zorne . Dann sagte sie
enstchlossen : „Keinen Pfennig I Und wenn du den
Mund nicht hältst , dann weißt du , was ich tue ." Da¬
mit ließ sie ihn stehen und ging ins Haus.
Er ballte die Faust hinter ihr her .
„Ihr
sollt
mir alle eines Tages daran glauben — du und das
Mud und die andern ! Warte nur , warte nur !"
Er

„Aber , Muster , sie hat die Liese schlecht behandelt,
hat sie getriezt und an ihr herumgcnörgett , bis sie
es nicht mehr aushalten
konnte — und i» rn soll ich
bei ihr Großknccht werden , ihr Brot essen ?
Nein , es
geht wirklich nicht .
Ich finde schon einen anderen
Platz I"
Hinnerk ging langsam , in Überlegung versunken , in
der kleinen Stube ans und ab , während Frau Meyer
mn Fenster den Kaffeetisch deckte. Jetzt strich sie das
blaue , weiß geblümte und an vielen Stellen notdürftig
geflickte Tischtuch glatt und sagte dabei , ohne zu dem
Sohn
aufzusehen : „Ach was , Brot ist Brot , einerlei,
wo man ' s hernimmt . Und die Stemerssche soll dir 's
ja auch nicht schenken. Die Wirtschaft solltest du sehen
auf dem Hofe . Drunter
und drüber geht 's . Befiehlt
dre H-rau dem Knecht oder der Magd , was sie lim
sollen — kaum hat sie den Rücken gedreht , so kommt
die Alte und stellt alles auf den Kopf .
Und die
Leute wissen nicht , wem sie gehorchen sollen , und einem
können sie doch bloß gehorchen I Wenn da einer hin¬
käme , der den Asten die Zähne Wiele — na , ich
will nichts gesagt haben , um Gottes willen nichts ge¬
sagt haben I Denn , wes Brot ich esse, des Lied ich
singe .''
Hinnerk blieb stehen.
„Wes Brot ich esse — ja , hast du denn mit de»
Alten zu tun ? "
Hi »1

(Fortsetzung

folgt . )

Mit dieser Zuwendung hat der Erzeuger von
Hülsenfrüchten vor denen, die nicht in der glücklichen
Lage sind, die eigene Scholle bebauen zu können, viel
voraus. Mindestens die gleichen Mengen wird er im
kommenden Erntejahr zurückbehalten dürfen. Die
städtische Bevölkerung wird sich nur mit einem Bruch¬
teil der angegebenen, für die Ernährung bestimmten
Menge begnügen müssen.
Außerdem sollen, um die Landwirtschaft für die
vermehrten wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei der Be¬
stellung des Ackers angemessen zu entschädigen, die
vorjährigen, an sich schon recht lohnenden Preise um
weitere 10 dt für den dz erhöht werdeu. Im vorigen
Jahre waren nach der Bekanntmachung vom 30. August
1916 zu zahlen:
a) für beste, reine, trockene, gutkochende große Erbsen
60 di, für beste, reine, trockene, gutkochende kleine
Erbsen 38 dt, für beste, reine, trockene gutkochende
Speisebohnen 70 di und für beste, reine, trockene,
gutkochende Linsen 75 dl für den Doppelzentner;
b) für gute handelsübliche Durchschnittsware: für
gelbe und grüne Viktoriaerbsen, sowie große graue
Erbsen 55 dl, für kleine gelbe, grüne graue Erbsen
53 dl, für weiße, gelbe und braune Bohnen 65 dl,
für Linsen 70 di und für Ackerbohnen und Pe¬
luschken 50 dl für den Doppelzentner.
Diese Preise werden in diesem Jahre um je 10 dl
für den Doppelzentner, mithin aus 70, 68, 80, 85 dl und
auf 65, 63, 75, 80 und 60 dl, erhöht werden. Selbst
bei einer mittelmäßigen Ernte wird demnach bei einem
durchschnittlichen Ertrag von 8 bis 10 Zentnern für den
Morgen der Anbau von Hülsenfrüchtenaußerordentlich
lohnend sein. Jeder Landwirt baue deshalb Hülsen¬
srüchte soviel er kann . Es ist sein Vorteil und er hilft
hierdurch in ganz besonderer Weise den Fleisch- und
Eiweißmangel zu bekämpfen, Heer und Marine schlag¬
fertig zu erhalten und den zu Hause Gebliebenen das
Durchhalten zu erleichtern.

Baut Hülsenfrüchte.
Deutschland ist in seiner Versorgung mit Hülsen¬
früchten in hohem Grade vom Ausland abhängig. Es
bezog vor dem Kriege fast doppelt so viel Hülsenfrüchte
aus dem Ausland , als die deutsche Landwirtschaft er¬
zeugte, und verbrauchte sie restlos neben der zur Ver¬
fügung stehenden reichen Fleischkost. Durch den Krieg
ist diese Einfuhr, die zum größten Teil aus den feind¬
lichen Staaten stammte, ganz außerordentlich zurück¬
gegangen, so daß wir gegenwärtig im wesentlichen aus
unsere eigene Erzeugung angewiesen sind. Die im letzten
Jahre gute Hülsenfruchterntereicht zwar für Heer und
Marine aus , sie gestattet aber nicht, die übrige Bevöl¬
kerung, insbesondere die Schwerarbeiter, in ausreichen¬
dem Matze mit Hülsenfrüchtenzu versorgen und damit
die bestehende Fleisch- und Eiweißknappheit auszu¬
gleichen. Dieser Zustand kann recht bedenklich werden,
wenn nicht die Landwirtschaft in diesem Jahre den
Anbau von Hülsenfrüchten aller Art in größtem Um¬
fange mit äußerster Krastanstrengung steigert. Dies
gilt für den kleinbäuerlichen Besitz ebenso wie für den
Großgrundbesitz. Welche Hülsensrüchte angebaut werden,
ob Erbsen, wpeise- oder Ackerbohnen, ob Einzelanbau
oder im Gemenge, ist gleichgültig. Jeder Landwirt
mutz diese Frage nach der Güte und der Lage seiner
Felder selbst entscheiden
. Ackerbohnen liefern ein wert¬
volles Futterstroh und sind härter, sicherer und ertrag¬
reicher als Speisebohnen und Erbsen. Der Preis für
den dz ist aber um 10 .// geringer.
Der Anbau von Gemenge empfiehlt sich, weil beim
Zusammenbau von 2 oder 3 verschiedenen Pflanzen die
Nährstoffe der oberen und tieferen Bodenschichten besser
ausgenützt werden. Die Knappheit an Düngemitteln
kann hierdurch teilweise ausgeglichen werden. Für
ausreichendes preiswertes Saatgut wird durch die be¬
rufenen Vertretungen der Landwirtschaft, die Land¬
wirtschaftskammern ustv., im Einvernehmen mit der
Reichshülsenfruchtstelle gesorgt werden.
Nach den jetzt geltenden gesetzlichen Bestimmungen
(Bekanntmachung vom 29. Juni 1916) kann der Änbauer von Hülsenfrüchten für sich zurückhalten:
1. zur Verwendung in der eigenen Wirtschaft als
Saatgut bis zu 2 dz für den Hektar der diesjährigen
Anbaufläche;
2. zu seiner Ernährung und zur Ernährung der An¬
gehörigen seiner Wirtschaft, einschließlich des Ge¬
sindes, 6 kg für jede in Betracht kommende Per¬
son. . Den Angehörigen seiner Wirtschaft stehen
gleich Naturalberechtigte, insbesondere Altenteiler
und Arbeiter, soweit sie kraft ihrer Berechtigung
oder als Lohn Hülsensrüchte zu beanspruchen haben;
3. an Ackerbohnen 5 dz für den Hektar der Anbau¬
fläche des Jahres 1916 zur beliebigen Verwendung
als Saatgut , zur Ernährung oder Verfütterung.

Hus dem Gerichts faal.
— Höchsta. M ., 22. Febr. (Schöffengericht
.)
Der Küfer Heinrich Weber aus Mombach, der im
November im Schwanheimer Walde wildernd be¬
troffen wurde, aber noch nichts erlegt hatte, wurde
wegen einer vor vier Wochen früher begangenen
Wilddieberei die er jetzt gestand, zu l4 Tagen Ge¬
fängnis verurteilt . Er machte geltend, daß er ledig¬
lich aus Hunger und aus Erbarmen mit seiner
darbenden Familie zu der Waffe gegriffen habe.
Am 21 . Januar wurden im Revier des General¬
konsuls von Weinberg drei Kelsterbacher von Forst-

beamtcn überrascht. Hierbei fand der wildernde
Heinrich Christian seinen Tod. Die Begleiter des
Christian , der Schreiner Phil . Engisch und Kern¬
macher Albert Schmuck aus Kelsterbach erklärten,
daß sie mit dem Christian einen Spaziergang ver¬
abredet hätten und im Walde erst habe sich ihr Be¬
gleiter als Wilderer entpuppt . Sie hätten ihn ge¬
warnt , worauf Christian das Gewehr versteckt habe.
Auf dem Rückwege von Schwanheim habe Christian
dann das Gewehr wieder hervorgesucht und damit
ein Reh geschossen
. Kurz darauf hätten sich die
Vorgänge abgespielt, bei denen Christian erschossen
wurde. Das Schöffengericht nahm die Aussagen
der beiden Angeklagten als glaubhaft an und ver¬
urteilte Schmuck und Engisch lediglich wegen Bei¬
hilfe zum Jagdvergehen zu je 50 Mk. Geldstrafe.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Durch das Wutgeheul der Feinde, — über unfern
U-Boot -Krieg — leuchtet allzu schlecht verborgen — ihre
Angst vor Deutschlands Sieg , — und man hat Propheten¬
gabe — kaum noch nötig, um zu seh'n, — wie für uns
mit jedem Tage — besser jetzt die Dinge steh'n. — Eng¬
lands Herrschaft auf den Meeren — ward total zu Fall
gebracht, — ward ein kläglich hohler Popanz — über
den die Mitwelt lacht, — hat die letzte Macht verloren
— seit sich nun an ihrer Statt — jetzt die Herrschaft
unterm Meere — Deutschland angeeignet hat. — Mag
man auch bei den Neutralen — jetzt noch auf dem Stand¬
punkt stehn, — daß von diesem Herrschaftswechfel—
wenig Nutzen einzusehn, — erst die Zukunft wird es
lehren, — was es für die Mitwelt heißt, — wenn ein
überlegner Gegner — England in die Schranken weist.
— — Interessant ist's unterdessen— zuzusehn, wie sich
jetzt — England mit den letzten Kräften — gegen uns
zur Wehre setzt, — wie es sich mit heißem Mühen —
gegen die Erkenntnis wehrt, — daß mit sichtlichem Er¬
folge — wir den Spieß jetzt umgekehrt. — Ein Beweis
von Englands Dünkel — ist es dabei, wenn man sieht,
— wie man drüben die Beschränkung — nachzuahmen
sich bemüht, — die man uns einst aufgezwungen, —
während man dabei vergißt, — daß zu so etwas vor
allem — deutscher Geist notwendig ist. — Mit Gesetzen
nicht alleine — schafft man Hilfe hier und Rat, — wich¬
tiger als alle Lehren — ist und bleibt die ernste Tat. —
Alles , was die Briten drüben — jetzt in ihrer Angst
aushecken, — dürfte Englands Todesstunde — höchstens
ein paar Wochen „strecken
"!
W. W.

„Freundschafts-Club".

Kalhol. Gottesdienst.
2. Fastensonntag, den 4. März 1917.
Sonntag : 7^2 Uhr Frühmesse; 8^2
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags l 1/2 Uhr
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
Fastenandacht. Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 6-/4 Uhr 1. hl. Messe
heit und bei der Beerdigung unserer lieben, guten Mutter, Schwieger¬
mutter, Grossmutter, Schwester , Schwägerin und Tante
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Fastenpredigt mit Andacht, Dienstag Abend
Kreuzweg, Freitag Abend Fastenandacht.
Montag : a) best. hl. Messe f. Konrad
Noß und A. M. Glückmann u. Angeh. ; b)
2. Sterbeamt für Perpetua Köller geb.
Witwe , geb . Sauerbier
Sauerbier.
Dienstag : a) hl. Messe nach Meinung:
sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
b) 3. Sterbeamt für Lina Maria Wiegand.
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihülfe, dem Herrn
Mittwoch : a) best. hl. Messe für Phil.
Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang,
Mayer u. Ehefr. Marg . u. Ang. ; b) best.
sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen,
Jahr -Amt für d. gef. Krieger Karl Renzel.
die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
Nikol. Schwed u. Söhne ; b) best. Jahramt
Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
für Rendant Konrad Kinkel.
Freitag : a) best. hl. Messe für Bürger¬
Sossenheim , den 3. März 1917.
meister Joh . Klohmann u.Ang.; b) Z.SterbeAmt für Perpetua Köller geb. Sauerbier.
Samstag : a) best. hl. Messes. Christ.
Moock u. Ehefrau u. Kinder; b) best. JahrSchöne 1' und 2-Zimmerwohnungen j Schöne 3-Zimmer -Wohnung an ruh.
Amt für A. M. Fay geb. Kitzel.
. Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬ zu vermieten. Kronbergerstraße 48 .
! Leute zu vermieten. Eschbornerstr. 13.
mittag 4 u. abends 8 Uhr ; « onntag früh
6V2 Uhr.
Heute beginnt die österliche Zeit.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommu¬
nion des Müttervereins und aller Frauen.
Morgen Nachmittag 3stz Uhr Andacht
der Marianischen Jungfrauen -Kongregation
mit Predigt.
Vereinsnachrichten
: Morgen Nach¬
mittag 4 Uhr Versammlung des Jünglingsvcreins.

Danksagung.

Frau

Perpetua Koller

nnb

Gvangel. Gottesdienst.
Sonntag Reminisccre, den 4. März 1917.

ö1k Uhr Gottesdienst.
Der Vormittags - und Kindergottes¬
wegen auswärtiger Vertretung

dienst fällt
aus.

Mittwoch den 7. März 1917
abends l ik Uhr Passi 0 ns gottesdienst.

Eoang . Pfarramt.
Im laufenden Monat kommt die
Hauskollekte
für den Gustav - AdolfBerein zur Erhebung, auf die heute be¬
reits empfehlend hingewiesen wird.
Die Frauenhülfe - Versammlung
findet am Montag in 8 Tagen, den 12. Mürz,
abends 8 Uhr, in der Kleinkinderschule statt.

Alt-kathoL.Gemeinde.
Sonntag , 4. März, vorm.
Uhr in
der evangcl. Kirche: hl. Amt mit Predigt.
Pfarrer Kaminski, Frankfurt.
Ein leeres Zimmer zu vermieten.
Frankfurtersiraße 23, l . Stock.
Ein Zimnier und Küche zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 27,

Kreisleseverein
Ortsgruppe

Sossenheim.

kinlaüungMgeneralverzammIung
auf Montag , den 5 . Mfirx , abends 8
Uhr, im oberen Saale der Gewerbeschule.
Wenn die Versammlung nicht beschluß¬
fähig sein sollte, findet gleich darauf 8 Uhr
30 Minuten eine zweite Generalversamm¬
lung statt.

Tages -Ordnung:
1. Jahresbericht des Schriftführers,
2. Kassenbericht,
3. Entlastung

des Kassierers,

4. Ergänzungswahlen für den Schrift¬
führer und den Bücherverwalter,
5. Anträge und Wünsche der Mitglieder.

Der Vorsitzende.

a:= .

-.

Zur

=

1

gell.Beachtung.

Infolge Einberufung zum Heeres¬
dienst ist mein Geschäft bis auf
weiteres nur noch nachmittags von
1—7 Uhr geöffnet.
Ich bitte meine verehrliche Ab¬
nehmer hiervon gell . Kenntnis zu
nehmen.
Gleichzeitig danke ich für das
seitherige Wohlwollen und bitte das¬
selbe mir auch fernerhin bewahren
zu wollen.

bei
!. Kommunion
Connrmalion

Air

Das kath. Pfarramt.

Sonntag den 4. Miiez, nachmittags
Uhr, Grneralversammtnng.

Kleiderstoffe jeder Art, Handschuhe,
Wäsche, Taschentücher, Stöcke,
Kravatten , Korsetten etc.

Zum Frühjahr
Kleiderstoffe, Blusenstoffe, Blusen,
Aostüme , Rostümröcke, Mäntel,
Weißwaren , Besatzartikel, Gardinen
in großer Auswahl.

Aaufhaus Schiff
Höchsta. Al.

Hochachtend

Karl Brum
Buchhandlung,Buchbinderei.

an

.. 1

Tärberei

—

Kramer

Frankfurt a. M.

Agentur Sostenheim.
Sachen, welche zu Ostern zu färben
; oder zu reinigen sind, als Vorhänge usw.
beliebe man jetzt abzugeben, da die Liefej rung wegen Mangel an Arbeiter längere
I Zeit in Anspruch nimmt und kurz vor
i Ostern aus pünktliche Lieferung nicht mehr
gerechnet werden kann.

Hochachtungsvoll

W . Hühnlein , Sattlermeister.

Ferkel zu verkaufen.
Wilh . Reufcher , Dottenfeldstratze 16.

KomnbeinmAltliiig
ImtWs SekmtillchNSSdtM

für

ilikEemillilkLllfftllhem.

WöchentLichr Gralis -Feilage : IUrrSrievtes LlnIerhaltnugsMati.
Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
. AbonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt

Bekanntmachung
Oeffnen

der Kartoffelmieten.

Aufgrund der Verordnung des Herrn Reichskanz¬
lers über Kartoffeln vom I . Dezember 1916 (R .G .-Bl . S . 1314 ff.) wird für den Kreis Höchst a . M.
folgendes bestimmt:
8 iDas Oeffnen und Entleeren der Mieten ist nur
des Reichskommunaloerbandes
mit Genehmigung
ist rechtzeitig durch Ver¬
gestattet ; die Erlaubnis
mittlung der zuständigen Ortsbehörde bei dem Kreisausschusse in Höchst a . M . einzuholen.
darf ein Oeffnen
Vor Eingang der Erlaubnis
der Mieten nicht stattfinden . Auf Verlangen des
hat ein Vertreter desselben
Kreiskommunalverbandes
dem Oeffnen und Entlehren beizuwohnen.

8 2.
werden nach Z 10 der Ver¬
Zuwiderhandlungen
ordnung vom I . Dezember 1916 mit Gefängnis
bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend 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.
Höchst a . M ., den 1. März 1917.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Der Kreisausschuß hat neuerdings die Klein¬
für die nachstehend aufgeführten
handelshöchstpreise
ermäßigt und mit Wirkung vom 5.
Fleischwaren
März os . Js . ab wie folgt bis auf Weiteres fest¬
gesetzt:
3) für Rindfleisch auf 2 .25 ^ pro Pfund,
b ) für Schweinefleisch auf 1.85 ^ pro Pfund,
pro Pfund,
c ) für Kalbfleisch auf 1.80
pro Pfund.
cl) für Wurst auf 2 .05
Höchst a . M ., den 26 . Februar 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Klauser , Landrat.

Bekanntmachung.
Außer den in der Bekanntmachung vom 26 . 2
1917 genannten dauernd Untauglichen haben sici
ehem
auch diejenigen jetzt dauernd untauglichen
Landsturmpflichtigen (ausgebildete und unausgebildete
zu melden , welche in der Zeit von
zur Stammrolle

2. 8. 1869 bis 8 . 9. 1870 geboren sind und di
Entscheidung

1917.

Mittrvoch den V. Mär;

Ur. 19.
betreffend das

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

„dauernd

untauglich " während

de!

Krieges erhalten haben.
als „dauernd untaug
Die bereits im Frieden
lich" Ausgemusterten , welche in der Zeit vom 2 . 8
1869 bis 8. 9 . 1870 geboren sind, brauchen sic!
nicht anzumelven , da sie von dem Gesetz vom 4 . 9
1915 nicht betroffen werden.
Die Anmeldung hat sofort zu erfolgen und zwar
u ) der im Frieden gedienten Landsturmpflichtigei
und Usingen dein
für die Kreise Obertaunus
Kgl . Meldeamt in Bad Homburg , Elisabethen
straße 16;
für den Kreis Höchst beim Bezirkskommand,
Höchst a M ., Wallstraße 15 , Zimmer 2;
d) der ungedienten Landsturmpfl .chtigen bei der
Gemeindevorstehern (Bürgermeister , Magistrat)
Höchst a . M ., den 3 . März 1917.
Die Elsatzkommisston.
Der Militärvorfitzende . Der Zwiloorsttzende.

Holzabfuhr.
Landwirte , Gespannhaller

beteiligt euch frei¬

willig an der Holzabfuhr aus den Wäldern , die m
beendet werden muß , wenn
den Wintermonaten
nicht das Vaterland schweren Schaden erleiden soll.
Die Bezahlung ist eine sehr gute . Wer sich " " der
erhalten,
Holzabfuhr beteiligt , wird die Erlaubnis
erhöhte Hafermengen zu verfüttern ; er wende sich
deshalb an den nächsten Königl . Oberförster.
Außerdem wird solchen Gespannhaltern , die sich
an der Holzabfuhr beteiligen wollen , Gelegenheit
gegeben werden , brauchbare Pferde (nicht kriegs¬
oder
verbrauchte ) von der Landwirtschaftskammer

zu
unmittelbar vom Herrn Landwirtschaftsminister
einem nach heutigen Verhältnissen mäßigen Preise
anzukaufen . Anträge sind ebenfalls an den nächsten
Königl . Oberförster zu richten.
Euch freiwillig der
Gespannhalter , unterwerft
vaterländischen Pflicht , damit ein sonst unausbleib¬
licher Zwang vermieten werden kann.
, den 22 . Februar 1917.
Wiesbaden
Königliche Regierung.
Abt . für direkte Steuern , Domänen und Forsten 8.
Dankelmann.
Fölsche .
Veröffentlicht.
Wir ersuchen die Gespannhalter , wenn irgend
möglich , sich zu beteiligen.
, den 7 . März 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bestellung auf Saathafer.
Zentral -Darlehnskasse,
Die landwirtschaftliche
Filiale Frankfurt a . M ., empfiehlt:
Beseler II , 1. Absaat zu ^ 426,
Saathafer
Ligowo Saathafer , 2 . Absaat zu ^ 424 — für
je 1000 Kilo , netto ab Lagerhaus Camberg . —
Höchst
Muster können bei dem Kgl . Landratsamt
eingesehen werden.
Bestellungen nimmt Feldschütz Neuhäusel ent¬
gegen .'
Zum Bezüge von Hafer ist die Ausstellung
erforderlich . Bezügliche Anträge
einer Saatkarte
in Zimmer 9 des Rathauses
werden vormittags
entgegengenommen.
, den 7. März 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Enteignung

der ablieferungspflichtigen

Gerste.

Vom 25 . d. Mts . ab tritt Enteignung der nicht
abgelieferten Gerste ein. Eigentümerin ist von diesem
Zeitpunkte ab die Reichsgerstengesellschaft in Berlin.
Bezahlt werden dann höchstens pro Ztr . 12 .50
Bis zum 24 . ds . Mts . werden für reine gesunde
trockene Gerste bis zu ^ 15 .— pro Zentner be¬
zahlt . Den Landwirten kann deshalb die freiwillige
Ablieferung nur empfohlen werden.
, den 7 . März 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Fleischversorgung.
statt.
findet morgen
Der Fleischverkauf
Verkauft wird:
1 Pfund für ^ 2.25,
Rindfleisch ,
„ „ 185,
„
Schweinefleisch , 1
„ „ 180,
„
1
Kalbfleisch ,
u . bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 281 — 350 von 1— 2 Uhr nachmittags
„ 2- 3 „
1- 70
„
70 - 140 „ 3- 4 „
„
„ 140 - 210 „ 4 - 5 „
„ 210 — 280 „ 5— 6 „
b . bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 631 — 700 von 1— 2 Uhr nachmittags
. 351 - 420 „ 2— 3 „
„
„ 420 — 490 „ 3 —4 „
„ 490 — 560 „ 4 —5 „
„ 560 — 630 „ 5— 6 „
o. bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 981 — 1056 von 1— 2 Uhr nachmittags
„ 701 — 770 „ 2— 3 ,.
„ 770 — 840 „ 3 - 4 „
840 — 910 „ 4 - 5 „
„ 910 — 980 „ 5 - 6 „
Die gelben Karten erhalten 175 gr Fleisch,
die grünen Karten erhalten die Hälfte.
, 1 Pfund ^ 2.05,
Kreiswurst
Am Donnerstag
g . bei Metzgermeister Hochsladt
1— 100 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr .
„ 9 - 10 „
„ 100 - 200
„ 10 - 11 „
„ 200 - 300
b . bei Metzgermeister Leonh . Brum
von 8 —9 Uhr vormittags
an Nr . 301 — 400
„ 9- 10 „
„ 400 - 500
„ 10 - 11 „
„ 500 - 600
Jede Person erhält 50 gr Wurst.

Ein Kartenabschnitt gilt für 25 Ar Fleisch oder
50 Ar Wurst.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der
Warenkarte und der Fleischkarten . Die Marken sind
Bereits
von den Metzgermeistern abzuschneiden .
abgetrennte Marken sind ungültig und können des¬
halb nicht angenommen werden.
, den 7. März 1917.
Sossenheim
, Bürgermeister.
_Brum

Bekanntmachung.
werden verkauft:
Am Donnerstag
und
Bückinge , 1 Stück 32
25 ^z,,
„
Heringe , 1
1— 200 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr .
„
9 — 10 „
„
„ 200 — 400
„ 10— 11 „
„ 400 — 600
„ 11— 12 „
„ 600 — 800
„ 800 — 1057 „ 12— 123/4 Uhr.
es möglich ist, können die Käufer
Solange
Heringe oder Bückinge wählen.
Die Karten von 1 bis 3 Personen erhalten je
1 Stück pro Person . Die übrigen Karten 1 Stück
weniger , als sie Personen zählen . Gefäße , kein
Papier , sind mitzubringen.
Vormittag
Am Freitag
Eier , 1 Stück 32
von 8— 9 Uhr
1 —200
an Nr .
9 — 10 „
„
., 200 —400
10 — 11 „
„ 400 — 600
„ 11 — 12 ,.
„ 600 — 800
„ 12 - 12 -/4 Uhr.
„ 800 — 1057
Die Verteilung der Stückzahl geschieht wie oben.
Die Familien , welche Hühner halten , sind vom
Bezüge ausgeschloffen.
Nachmittag
Am Freitag
, 1 Pfund ^ 2,70,
Kriegswnrst
1— 100 von 3— 4 Uhr,
an Nr .
„
„ 4— 5
„ 100 — 250
„
„ 5— 6
„ 250 — 400
„ 6— 6V2 „
,. 400 — 500
sind vorzulegen.
Die Fleischkarten
Vormittag
Am Samstag
, 1 Wund 44
Haferflocken
an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der
1917,
Verordnung vom 4 . Januar
an die Buchstaben ^ — 6 von 9 — 10 Uhr
„ 10 - 11
H- 0
„ II - II -/4
von 3 — 4 Uhr
Nachmittag
Am Samstag
, 1 Pfund 30 Pfg.
Zwiebeln
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Das Geld ist abzuzählen.
, den 7 . März 1917.
Sossenheim
Brum , Bürg ermeister.
._
Im

Rathaus

Bekanntmachungen des Stellv . GeneralKommandos des 18 . Armeekorps und des
Gouvernements der Festung Mainz.
erlaffen
Es sind folgende Bekanntmachungen
worden:
1 . Ueber Höchstpreise für Baumwollspinnstoffe und
Baum wollgespinnste.
von tierischen und
2. Ueber Bestandserhebung
(Wolle , Baumwolle,
pflanzlichen Spinnstoffen
Flachs , Ramie , Hanf , Jute , Seide ) und daraus
hergestellten Garne und Seilfäden.
aller Art
3 . Ueber Höchstpreise für Spinnpapier
sowie für einfache gezwirnte oder geschnürte
Papiergarne , welche mit anderen Faserstoffen
nicht vermischt sind.
und
.4 . Ueber Beschlagnahme , Bestandserhebung
sowie freiwillige Ablieferung von
Enteignung
Glocken aus Bronze.
und >5. Ueber Beschlagnahme , Bestandserhebung
Enteignung von fertigen , gebrauchten und un¬
gebrauchten Gegenständen aus Aluminium.
Die Bekanntmachungen liegen in Zimmer 9 des
zur Einsicht der Gemeindeeingeseffenen
Rathauses
aus.
, den 7. März 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Oie ^ anLlerreäe.

scheinlich auch nicht . Mer uns beweist sie von neuem das
Recht , um unser Leben auch mit schonungsloser Anwen¬
dung der U -Bootwaffe zu kämpfen , gleichviel wer sich
uns dabei entgegenstellt.

Italienische Beklemmungen.
,Giornale d'Jtalia ' schildert die Wahrscheinlich¬
keit
einer
großen
österreichisch
- deutschen
Offensive
gegen
Italien . Das Blatt meint aber,
die geographische Beschaffenheit der italienischen Front
gestalte den Gegnern kein rasches Manövrieren
auf de»
inneren Linien , sowie leichte Truppenverschiebungen
vom
Trentino zum Karst . Außerdem würden auch die Ver¬
bündeten Italien , das seinerseits durchaus vorbereitet
sei, nicht im Stiche lassen . Was uottue , sei dagegen
eine bessere innere Vorbereitung
und größere Disziplin
des Volkes , das sich den Notwendigkeiten
des Krieges
mehr aupassen müsse . Das Volk möge bedenken , daß
nicht nur das Gewehr , sondern auch das Gold eine
Waffe sei, das besonders für die Kriegsanleihe
gelte.
Jedenfalls
würden
die Italiener
Hindenburg
und
seinem Barbarenheere
den Empfang
bereiten , den sie
Verdienten , denn Italien
sei weder Rumänien
noch
Serbien.

Als Herr v. Bethmann Hollweg am Dieiisiag seine
große Rede im Reichstag
beendet hatte , durchbrauste
minutenlanger
Beifall
das Haus .
Diese begeisterte
Zustimmung
mag
unseren
Feinden
wie auch den
Amerikanern
und den Neutralen
zeigen , wie fest und
geschlossen das deutsche Volk die scharfe Wendung
Die Frühjahrs -Offensive.
des
Krieges zum uneinge ' chränkten V -Voot -Krieg mitgsmacht
Die Vorgänge an der Ostfront stehen , wie von sach¬
hat . Der lächerliche Versuch der englischen Minister,
verständiger
Seite
geschrieben wird , bei nachlassender
immer wieder zwilchen der preußischen Mililärkaste
und
Kälte im Zeichen der Vorbereitung
der großen Ope¬
dem deutschen Volke einen Unterschied zu mache », ist
rationen für Frühjahr und Sommer . Die Versuche der
schon öfters durch die Bekundung
unseres einheitlichen
Russen , durch blutige Massenstürme am Talarenpaß
am
Siegeswillens
Lügen
gestraft
worden , aber
Wohl
23 . und 24 . einen etwaigen späleren Einbruch
nach
niemals so sehr wie an dem Tage , an dein die Ver¬
Ungarn
vorzubereiten , blieben erfolglos und wurden
tretung des deutschen Volkes ihrer Befriedigung
über
bisher nicht wieder ausgenommen . Dagegen
brachten
die rücksichtslose Anwendung
der schärfsten Mittel im
deutsche Vorstöße an der Valeputnastraße
neuen Ge¬
Seekriege stürmischen Ausdruck gegeben hat , ohne jede
winn , der die bisherigen Erfolge bei Mestecanesti plan¬
schwächliche Anwandlung
wegen der Nebenwirkungen,
mäßig weiter ausbaut . Auf der Höhe südlich der Siraße
die es auf übelwollende Neutrale ausüben könnte.
wurden die für die deutschen Linien unbequemen feind¬
Besonders in Washington
wird man ans den un¬
lichen Anlagen zerstört und die Unterstände
gesprengt.
geschminkten Worten deS Kanzlers und der Zustimmung,
Die Höhe nördlich der Straße wurde für dauernde Be¬
Orig .- Bcricht .)
die sie im Reichstage
,
Berlin,
fanden , entnehmen
28 . Februar.
können , daß
setzung eingerichtet und an das deutsche Grabensystem
Wilson gänzlich auf dein Holzwege
Im Reichstag ging die politische Debatte , die sich au die
war , wenn er
angegliedert . Die Größe des Erfolges geht , abgesehen
glaubte , uns einschüchtern zu können .
Kanzlerredc
knüptie , weiter , aber das Interesse
für diese
Seine
eitle
von dem hohen taktischen Wert der eroberten Höhe,
Debatte ist mächtig abgeflaut , wie aus der verhältnismäßig
Meinung von dem Erfolge seiner sogenannten Niederschon aus den erheblichen Beutezahlen hervor.
schwachen Besetzung des Hauses
und der Tribunen
hervorboxungsnote an Deutschland hat ihm gänzlich unberech¬
*
giug . Als erster Redner aus dem Hause sprach der nationaltigte Siegergesühle
verursacht , die seine Politik immer
liberale
Abgeordnete
Schiffer , der das preußische FideikommitzFrankreich will die Wahrheit wissen.
plumper und formloser gemacht haben . Die vom Reichs¬
gesetz aufreizend fand . Einem
Wunsche des Herrn
Schiffer
kanzler enthüllte Tatsache , daß der Abbruch der diplo¬
Die Pariser Blätter
rühmen merkwürdigerweise
die
nach einer bündigen
Regierungserklärung
zur Widerlegung
letzte Rede Lloyd Georges über die Gefahr des A -Bootmatischen Beziehungen zwischen der Union und Deutsch¬
der
Gerüchte
von
einer
bevorstehenden
Einschränkung
land lediglich durch eine mündliche Mitteilung
des
Krieges und vergleichen sie mit der zögernden Haltung
Unterseebootkrieges
entsprach
der Staatssekretär
des
des
Außer
»
Dr . Zimm
ermann
Botschafters
alsbald
.
Gerard
an den Staatssekretär
Er
der eigenen Negierung . Herds schreibt in der ,Victeilte
Zimmer¬
dem
Hause
mit ,
daß
zwar
mann erfolgt lst, ein Verfahren , das der Kanzler mit
gewisse
Verhandlungen
toire ' : Das heißt gesprochen . Auch wir möchten , daß
mit Dänemark
stailgefundcn
hätten , und daß durch die Ver¬
scharfem Wort kennzeichnete , zeigt , daß Präsident Wilson
man
so zu uns spricht .
Clemenceau
sagt : Lloyd
mittlung des schweizerischen Gesandten
in Washington
auch
in seiner Eigenliebe sich getroffen fühlte und die bei ihm
George sagte die Wahrheit
und zeigie sie in brutaler
mit Amerika Verhandlungen
angebahnt
worden seien .
Die
ohnehin nicht sehr ausgebildeten diplomatischen UmgangsEinfachheit .
Unsere Negierenden
richten ihre ganze
Verhandlungen
mit Amerika seien gescheitert , bevor sie be¬
sormen , die bei früherer Gelegenheit
Kraft darauf , uns
durch
als hemdärmelig
den
Schwall
gonnen halten , weil Herr
von
Wilson
an uns das Ansinnen
bezeichnet wurden , gänzlich verlor.
Worten
stellte , auf unseren
zu betäuben
und
so lange wie möglich
uneingeschränkten
lll- Boot -Krieg zu ver¬
zichten
.
die
Auf
ein
bedenklichen
solches
Seiten der Wirklichkeit zu verheimlichen.
Der
Ansinnen sei die Regierung
Reichskanzler
hat
natür¬
die Wilsonsche
Scheinlich
nicht
eingegangen
, wie es ihr denn überhaupt
Der Betrug
niemals
kommt doch später an den Tag . Die
Neutralität
ebenso scharf wie treffend beleuchtet . Der
in den Sinn gekommen sei, den ungehemmten
U - Boot - Krieg
von Wilson gegen Deutschland
.Humanito ' fragt : Warum
behandelt
erhobene Vorwmf , die
man die Fran¬
durch irgend etwas hemmen zu lassen .
Nach Zimmermann
zosen als Kinder , denen man die Gefahr verschweigt?
Zusage des milderen Il -Boot -Krieges verletzt zu haben,
sprach Abg . Ledebour
(
Soz
. Arbg .) Seinen Ausführun¬
war ja von vornherein
Man darf Mit der Nation weder Komödie spielen , noch
nur möglich durch die Ein¬
gen , die sich gegen die Monarchie
richteten , trat
Staats¬
sie übertölpeln wollen.
bildung , als sei der unserer Antwort auf die „ Sussex " sekretär des Innern
Dr . Helfferich
entgegen .
Nachher
*
Note angehängte
stellte Abg . Scheide
Vorbehalt dadurch , daß ihn Lansing
mann
(
Soz
.) fest, daß schon Bebel
den Abg . Ledebour
ablehnle , hinfällig
als den taktlosesten Menschen von der
geworden .
Mit Recht konnte der
Kriegsrat in Calais.
Welt bezeichnet habe.
Kanzler daraus Hinweisen , daß sich eine nochmalige Ant¬
Die englisch - französische Konferenz in Calais , an der
wort auf die Lansingsche Auslegung erübrigte , da sie die
französischerseits
Briand
und
die Generale Nivelle
in unserer Note enthaltenen
sehr deutlichen Sätze nicht
und Lyautey , englischerseits LloydGeorge,
General
durch einseitige Negierung aus der Welt schaffen konnte.
Robertson
und Marschall Douglas
Haig teilnahmen,
Deutschland.
Wichtiger und für die Amerikaner
noch peinlicher er¬
hat sich nach holländischen Vermutungen
nicht nur mit
* Im Ernährungsausschuß
scheint uns die weitere Ausführung
des Reichs¬
des Kanzlers , die
der durch den Ul-Boot -Krieg geschlossenen Lage , sondern
sich gegen den Vorwurf
tages
erklärte
ein fortschrittlicher Abgeordneter , es
richtete , daß England
nur
auch mit der kommenden
Frühjahrsos
-fenmüßten
materielle , ersetzbare Werte der Neutralen , Deutschland
erhebliche Mengen
von Brotkorn
ver¬
sive befaßt . Die Pariser Presse schreibt lange Artikel
füttert
aber unersetzliche Menschenleben im Seekriege vernichte.
worden sein. Es hätten etwa 11 Millionen
voller
Begeisterung über diese Konferenz , nur der ,Petit
Die Widerlegung
Tonnen Getreide und 20 Millionen Tonnen Kartoffeln
war schlagend . England
gegenüber
Parisien ' meint , daß die verhältnismäßig
geringe Zahl
gefehlt . Der ganze Zweck der neuen Preisregelung
fügten sich die ' Neutralen , auch das große Amerika.
von versenkt gemeldeten neutralen Schiffen im letzten
dürste sein, in Zukunft die Verfütterung
Den deutschen Sperrmaßregeln
von Brotkori:
glaubte man trotzen zu
Moment
darauf zurückzuführen sei, daß viel weniger
zu verhindern . Präsident v. Batocki hielt einen Ein¬
können , und als die Folgen nicht ausblieben , schrie man
neutrale Schiffe auf See verkehrten als je zuvor . Dies
heitspreis aller Getreidearten
Zeter . Damit hat es nun ein Ende , und jetzt wird
für bedenklich , da er einen
sei ein Erfolg
für die Deutschen.
Rückgang des Weizenbaues
man wohl auch in Amerika sich darein finden müssen,
Hervorrufen würde . Bei
*
der Preisfestsetzung
nachdem auch der Reichskanzler nochmals im Reichstage
müsse man stets eine Schädigung
der Erzeugung
erklärt hat , daß es für uns kein Zurück , sondern nur
zu vermeiden
suchen. Druschprämien
Ein englisches Eingeständnis.
ein Vorwärts
hätten sich alS segensreich erwiesen.
gibt.
Der Sachverständige
des . Manchester Guardian ' stellt
Die Schuld , daß es so gekommen ist, liegt nicht an uns,
folgende Betrachtung an : Der Unterseebootkrieg sei ein¬
Österreich-Ungarn.
sondern an England
und Amerika . Im
Namen
der
fach der Versuch die
* Wiener Blättern zufolge werden die Handels¬
englische
linke
Flanke
Menschlichkeit hat Wilson mehrfach zu sprechen behauptet.
zuumgehen.
Die
deutsche Offensive im Westen hat
vertragsverhandlungen
zwischen
ÖsterreichIn diesem Namen hat er es aber unterlassen , seine Be¬
Ungarn und Deutschland
mit dem Unterseebootkrieg
bereits
in diesem Monat
tatsächlich schon begonnen.
griffe von Völkerrecht auch gegen England
zu wahren,
beginnen . Es steht jedoch nicht fest, ob der Per - '
Die Absicht des Unterseebootkrieges
sei die englische
das an Deutschland
die Mißhandlung
der südafrika¬
Armee von ihrer Basis abzuschneiden , und selbst, wenn
handlungsort
zunächst Wien oder Berlin sein wird.
nischen Republiken
im großen wiederholen
wollte , in
es der englischen Armee gelänge , die deutschen Stellungen
England.
denen nach Lloyd Georges
eigenen Angaben
15 000
zu durchbrechen , seien die Engländer verloren , da als¬
*Nach verschiedenen Andeutungen
bis 16 000 unschuldige Frauen und Kinder den Konzen¬
aus eingeweihten
dann das englische Heer von seiner Versorgungsbasis
Kreisen besteht die Möglichkeit einer baldigen Lösung
trationslagern
zum Opfer gefallen sind . Diese Erinne¬
abgeschnitten sei.
der irischen
Frage.
Die
rung wird den Engländern
Negierung
überttug
* *
nicht gefallen , Wilson wahreinem Komitee von zwei bis drei Männern
die Auf«

verschiedene

ttriegsnachrichten.

OeMicbei' Keicbstag.

Politische Armälckau.

Oinnerk, cter Anecbt.
Ikj

Roman

von

Bruno

Wagener.

(Fortsetzung .)

„Hat dir das die Liese nicht geschrieben ?
Jede
Woche gehe ich dreimal hin und mache ihnen , was
so an grober Arbeit ist ; dafür bekomme ich Essen und
einen Groschen den Tag — wenig genug ist' s , aber
die alte Rickmann ist ein Geizkragen . "
Sie stellte drei große , an den Rändern
ausge¬
stoßene Steiuguttassen
auf den Tisch und schüttere den
gemahlenen Kaffee , den ihr Hinnerk mitgebracht hatte,
in den Leinenbeutel , während das Wasser über dem
Feuer im Kochen seine leise Melodie sang.
„Nun könnte die Liese aber bald kommen, " sagte
sie vor sich hin . „Ihre Herrschaft will ihr den ganzen
Nachmittag sreigeben . Hat die es gut bei den Volk¬
hardts I Und wie sein sie an gezogen geht — wie eine
Dame . Und Deutsch muß sie sprechen , gar kein Platt.
Und malen hat der Herr Volkhardt die Liese wollen,
aber das dumme Mädchen hat gesagt , das tue sie nicht,
das tue sie partout nicht .
Und da hat der Herr ge¬
lacht und gesagt , er wolle den Hinnerk fragen , ob der ' s
erlaubte — hast du gehört , Hinnerk ? Dich will er
fragen , ob dn 's auch erlaubst ? "
Sie lachte , daß ihr der Kopf wackelte. Er sah sie
lächelnd an und streichelte ihr liebkosend den Rücken . „Ich
bin der Liese so dankbar , daß sie ab und zu nach dir
gesehen hat ."
„Und mitgebracht hat sie mir was — fast jedes¬
mal , wenn sie zum Besuch kam. Nicht etwa so, wie die
Mädchen das wohl manchmal machen , so aus der Speise¬
kammer von den Herrschaften — weißt du , so heimlich,
daß sie nichts merken . Nein , keine Rede ! Eingepackt
hat ihr 's die Volkhardt , die Madam
mein ' ich — und

einen Gruß hat sie bestellen müssen .
Und wenn ich
was brauchte , sollt ich's nur sagen .
Ach, die Liese
hat 's gut — wie im Himmel I"
Hinnerk sah ernst drein . „Dann
wird sie wohl
dafür danken , meine Frau zu werden . So gut kann
ich' s ihr nicht bieten . Wie eine Dame kann sie sich nicht
anziehen , wenn wir als Taglöhnersleute
in der ArLeiterkate wohnen . Ob ihr das noch paffen wird ? " Er
schüttelte zweifelnd den Kopf.
„Hinnerk , Hinnerk , was bist du für 'n dummer Kerl I"
sagte die Mutter und stieß ihn spaßend mit der Hand
in die Seite . „Ob der Liese das paffen wird ?
Sie
will ja gar nichts Besseres . In einem fort spricht sie
von dir — Hinnerk hier und Hinnerk da . Und >Geld
hat sie sich gespart , und gar nicht hochmütig ist sie ge¬
worden in der feinen Stellung . Na , du wirst es ja
sehen . "
Er setzte sein unruhiges
Aufundabgehen
fort . Ja,
selbst sehen mußte er . Von dem , was die Mutter er¬
zählte , durste man immer
nur die Hälfte glauben.
Das wußte er von früher her , sie übertrieb im Guten
wie im Bösen . Wie hatte sie doch damals geleugnet,
als sie gestohlen hatte , beide Male — Stein und Bein
hatte sie geschworen , daß sie unschuldig sei, und nachher
war ' s doch wahr gewesen . So würde eS Wohl auch
jetzt sein . Die Volkshardts würden sich Wohl hüten , der
Alten , die sie gar nicht kannten , die schönen Sachen
zu schicken. Wie sollten sie dazu kommen ? Um der
Liese willen oder gar seinetwegen ? Wer das glaubte!
Und doch wurde ihm unbehaglich
bei dem , was die
Mutter ihm von der Liese erzählt hatte . Fein und zart
war sie schon und nun vielleicht noch verwöhnt wie eine
Stadtdame . Da würde sie schlecht aufs Dorf passen.
Mit sorgenvoller
Miene war er in der offenen Tür
stehengeblieben
und blickte ins Freie hinaus.

Da kam jemand die Dorfstraße
entlang — mit
fröhlichen Schritten . Eine schlanke Mädchengestalt 'war
es , zierlich und w T Die flinken Füße blickten unter
dem einfachen und doch hübschen
blauen
Rock in
festen schwarzen Stiefeln
hervor und griffen munter
aus .
Ein
kurzes
schwarzes Jackett
umschloß den
Oberkörper ; fast elegant konnte man es nennen , wenn
es auch billig sein mochte . Auf dem blonden Haare,
das leicht gewellt sich über der Stirn scheitelte, saß ein
dunkelblauer Filzhut mit einer einfachen Feder . Und
unter dem Hute guckte ein reizendes
Gesicht hervor,
aus dem ein Paar blauer Augen wie große Veilchen
herausleuchteie . Ein liebliches Rot überzog die zart¬
gerundeten
Wangen , und ein verschämtes
Lächeln
schwebte über den rosigen Lippen , als
das junge
Mädchen erkanirte , wer in der Tür der Kate stand.
Ihr Schritt schien einen Augenblick zu stocken; dann
aber beschleunigte sie ihn noch mehr . Und nun erblickte
auch Hinnerk die Heramiahende . Es war fast , als wäre
er erschrocken. War das nicht — ja , wahrhaftig , er
irrte sich nicht , das war Liese Rickmann.
Er sah ihr in sprachlosem Erstaunen
entgegen . Da
sie nun vor ihm stand und ihm die Hand bot , hätte er
fast vergessen , diese zu ergreifen . Vor seinem verwundert
auf sie gerichteten Blicke senkte Liese Rickmann verschämt
die Augen . Da sagte er, wie von einem Banne
gelöst : „Du bist 's wirklich, Liese ! Kaum hätte ich dich
wiedererkannt , so sehr hast du dich verändert ."
Sie standen Hand in Hand und blickten sich schwei¬
gend an . Dann
kam es — wie unbewußt — von
seinen Lippen : „Wie du schön geworden bist , Liese l"
Da war der Zauber gebrochen . Mit einem Hellen
Lachen — wie Lerchentriller
so fröhlich — sah Liese
ihm ins Gesicht ! „ Aha l Hast du das bei den Soldaten
gelernt ? "

zu
der Selbstverwattniigsfrage
gäbe , eine Lösung
Es heißt , Lloyd George würde am 7 . März
finden .
teilnehmen . — Die
über Irland
an der Beratung
Unter dem Druck
Sache hat ihre tiefinneren Gründe .
die gesamte land¬
des II -Boot -Krieges muß England
für seine Versorgung
wirtschaftliche Erzeugung Irlands
also die Er¬
würden
Die Irländer
mobil machen .
füllung ihrer heißen Wünsche — den deutschen II -Vooten
verdanken.
hat jetzt bekannt ge¬
Kriegsamt
Londoner
*Das
in
, die für die Armee
macht , daß Frauen
werden sollen , 20 — 40 Jahre
angeworben
Frankreich
werden für die Dauer
alt sein dürfen . Die Frauen
eines Jahres Dienst nehmen und als Schreibelinnen,
Köchinnen , Wächterinnen , Kntscherinnen und Telephoni¬
stinnen verwendet werden.
Italien.
wieder aus¬
*Jn der Kammer , die ihre Sitzungen
die aus¬
über
genommen hat , wurde die Debatte
vorläufig verschoben . Regierungs¬
Politik
wärtige
sehen darin einen Schachzug des
feindliche Blätter
Boselli , „der offenbar eine De¬
Ministerpräsidenten
batte über die äußere Politik aus triftigen Gründen
scheut" .

Rußland

verlies die erste
allen Erwartungen
* Entgegen
LandwirtRuhe. Der
in aller
Dumasitzung
schaitsminister gab einen Überblick über die Ernährungs¬
politik und erklärte , die wichtigste aller Ausgaben sei die
Verpflichtung für die Provinzen , in einem bestimmten
zu liefern , damit die Be¬
Getreidemengen
Verhältnis
dürfnisse des Heeres , der Bevölkerung und der für die
vollkommen
beschäftigten Arbeiter
Landesverteidigung
befriedigt würden . — Nach der Rede des Ministers
schlug der fortschrittliche Block einen Antrag vor , der die
Regierung ausforderte , sich zu reorganisieren , um wirk¬
in
samer die durch den Krieg geschaffenen Probleme
Angriff zu nehmen.
Moskau hat dem
*Der Adel des Gouvernements
zugehen lassen,
Zaren wiederum einen Beschlußantrag
in dem auf die Gefahr aufmerksam gemacht wird , daß
ausgesprochenen
Reichsrat
und
Duma
von
den
keine
Rußland
in
Reformen
nach
Wünschen
sei
Folge gegeben werde . Die innere Lage Rußlands
in der Lösung
eine äußerst zugespitzlc . Verzögerung
könne dazu führen , den Verlauf des Krieges zu beein¬
und Thrones
des Landes
Wohlfahrt
flussen . Die
der Grundsätze
hingen von der sofortigen Einführung
und
ab , die von den gesetzgebenden Körperschaften
Semstwos ausgestellt wurden.
Türkei.
bereits
* Die Kammer hat das durch Verordnung
in Kraft getretene Gesetz betr . den zwangsmäßigen
angenommen . Jni Laufe
1 schaftsdienst
Landwir
wies Ackerbauminister Scherif Bei auf
der Erörterung
die durch das Gesetz bereits erzielten günstigen Ergeb¬
nisse hin.
Bulgarien.
es des
*Aus Anlaß ' des Geb uristagsfest
veröffentlicht das halbamtliche ,Echo de Vul¬
Königs
garis in Sofia einen Artikel , in deines u . a . heißt:
kann Ferdinand I . auf das
Mit stolzer Genugtuung
zurückblicken. Auf
großartige Werk seiner Regierung
eines kleinen , durch eine schreckliche Krise
den Thron
gelangt , leitet er heute die
erschütterten Fürstentums
Geschicke eines gefestigten Staates , der auf dem Balkan
einnimmt und in der glän¬
an Macht die erste Stelle
in die Weltgeschichte
Weise seinen Eintritt
zendsten
vollzogen hat . Ferdinand I . war der sichere und scharf¬
sinnige Führer bei diesem Vormarsch.
Amerika.
*Den letzten Berichten zufolge nimmt man in einKreisen — im Gegensatz zu den ersten
geweihten
" — an , der „Laconia
englischen Meldungen
würde Wilson nicht in die Lage versetzen , die
Fall
Das kam so urwüchsig heraus , so ganz ohne Ziererei
und Schöntuerei , daß auch er lachen mußte . „Nein,
Liese, was wahr ist, muß wahr bleiben . Du bist ge¬
wachsen in den drei Jahren und siehst so verständig aus
— gar nicht niehr wie die kleine Liese , die auf der
Diele saß und sich im Dunkeln graulte l"
Da senkte sie bestürzt das Köpfchen . „Wenn ich so
anders geworden bin , dann magst du mich gewiß auch
gar nicht mehr leiden ."
Sie fühlte sich plötzlich von seinen Armen umfaßt
und an seine Brust gezogen . Da barg sie ihre glühende
Wange an seiner Schulter und hörte mit inniger Selig¬
keit, wie er leise sagte : „Du süße , liebe , kleine Liese ."
Er gab sie frei und zog sie in die Stube . „Mutier,
unsere Liese ist da , rief er jubelnd . Die aber riß sich
los von seiner Hand und warf sich in überströrnendem
Glücke der allen Frau an oen Hals , und heiße Tränen
der Freude rannen über ihre Wangen.
spater saßen die drei am
Ein Viertelstündchen
Kaffeetisch. Liese hatte von ihrem selbstverdienten Geld
in Mölln Kuchen gekauft und spielte die Hausfrau.
Und Hinnerk ließ es sich gern gefallen , daß sie ihm von
dem Butlerkuchen große Stücke abschmtt und ihm den
sich nicht sattsehen an dem
Kaffee einschenkte. Erkannte
Wie war sie kräftig und frisch aussehend
Mädel .
geworden , seit sie bei den Volkhardts rm Hause war.
Im stillen mußte Hinnerk sich immer wieder die Frage
vorlegen , wie es möglich gewesen war , daß seine Augen
immer nur die stolze Gesine in ihrer prahlerischen
Sinnenschönheit gesehen hatten , ohne den viel höheren
Wert dieser zarten Menschenblume zu erkennen , die so
seine
Und sie war
blühte .
bescheiden am Wege
Braut — dieses entzückende Ding mit den sinnenden
Augen und den lachenden Grübchen in den Wangen.
Ein unendliches Woblaefühl durchrieselte ihn.

gesamte öffentliche
haben , da es sich
um ein englisches
Schiffes wird also
abwarten wird.

in Amerika hinter sich zu
Meinung
nicht um ein amerikanisches , sondern
Schiff handle . Die Versenkung dieses
nicht der Kriegsgrund sein, den Wilson

Volkswirtschaft.
FnttermitteUierteilnng

.

Je

weniger

Verbrauch

in

! Den Kreisen
der eigenen Wirtschaft , je mehr Futtermittel
- Gesellschaft Kraft¬
ist von der preußischen Landessuttcrmiltel
der von den
futter überwiesen worden , welches zur Prämiierung
abgesükrten
in die öffentliche Bewirtschaftung
Landwirten
wird
Die Verteilung
ober Butter bestimmt ist .
Vollmilch
in der Weise vorgenommcn , daß für die abim allgemeinen
gcliefcrte Vollmilch oder Butter eine bestimmte Menge Futter¬
Kleie , zu den gesetzlichen Pieiien
mittel , in der Hauptsache
zunächst vorschußweise gegeben wird . Die Höhe der Futter¬
erhalten kann , und die
mittelprämie , welche ein Milchabliefcrer
, die dem Kreise insgesamt zur Verfügung
Futlcrmittelmengc
gestellt wird , richtet sich nach dem System , das der Kreis für
hat.
gewählt
Futtermittel
der verfügbaren
die Verteilung
beträgt zwischen zwei und drei Pst ' nd
Die Fultermittclprämie
Futter für 15 Liter abgelieferte Milch und bis zu zwei Psund
Butter . Der Nachweis
abgclicserte
für ein Pfund
Futter
Stelle zu er¬
ist durch die empfangende
über die Ablieferung
Landwirte werden gut daran
bringen . Die mitcherzeugcndcn
über die näheren
bei ihren Landrälerr
tun , sich ungesäumt
zu er¬
Bedingungen , unter denen diese Futtermilteiprämicn
halten sind , zu erkundigen.

Karte

z« den Kämpfe » in Mesopotamien.

bei
die Stellung
haben
Unsere türkischen Verbündeten
und sind in der Richtung nach
aufgegeben
Kul - el- Amara
von dort entgegen¬
Westen abgezogen , um sich mit ihren
dem
Zwischen
zu vereinigen .
Verstärkungen
kommenden
abziehenden türkischen und dem englischen Heere haben Nachplan¬
hutkämpfe stastgcfnnden , die nach türkischer Meldung
mäßig verliefen.

(lnpolitischer ' dagesbemcht.
des rheinischen Konsisto¬
Köln . Ans Anordnung
eine VorPfarrer Dr . Engelhardt
unternahm
riums
iragsreise im Kreis Neustettin , einen der Übelschußbezirke
für Köln . Die Landwirte wurden durch die Schilderung
sehr bewegt und ver¬
der großstädtischen Verhältnisse
entbehren
sprachen alles , was sie nur einigermaßen
können , an die Großstädte abzuliefern . Es zeigte sich
wieder , daß das pommeriche Landvolk die wärmste
der Jndustriebevölkean der Notlage
Anteilnahme
rung hat.
an Kleingeld abzu¬
Dresden . Um dem Mangel
, zwei Millionen
helfen , beschloß die Stadlverwaltung
Mark 50 Pfennig -Gutscheine anszugeben.
a . S . Der Arbeiter Kunze aus Merseburg
Halle
war zweimal hier in einem Prozeß als Zeuge ver¬
worden . Trotzdem er an den betreffenden
nommen
Und Wie das Mädel lachen konnte , wenn er lustige
zum besten gab!
Erlebnisse aus der Soldatenzeit
So recht aus dem Herzen kam das , kindlich und
fröhlich in reizender Harmlosigkeit . Und dann wieder
saß sie mit ernstem Gesicht, die großen schönen Augen
auf ihn gerichtet , wenn er von den schweren Stunden
sprach , da es . galt , der eisernen Disziplin das Opfer
der Persönlichkeit zu bringen , oder die Manneslraft
bis zum letzten anzuspannen.
Als er von seinem Pferde erzählte , da ging ihm
das Herz auf , aber sie saß bleich mit angstvoller
von der anfänglichen
Miene da bei der Schilderung
lachte er und griff
Da
Tieres .
des
Bösartigkeit
„Ein kleiner Angst¬
über den Tisch nach ihrer Hand .
hase bist du doch noch geblieben , Liese I" sagte er lustig.
„Aber wenn ich bei dir bin , brauchst du dich vor
nichts zu fürchten . Schatz I" Dann sprang er auf . „Nun
rief er
sollst du aber auch meine „Belladonna " sehen ,
und holte aus dem Kästchen , das er von Ludwigslust
geschickt hatte , ein paar
die Heimat
in
voraus
Blätter hervor . „Ein so schönes Pferd Hab ich mein
nicht gesehen . Zeichnen kann man das gar
Lebtag
nicht . Aber so ein bißchen habe ich es versucht ."
Er breitete die Blätter auf den Tisch, nachdem er
die Tasse beiseite geschoben . Da schlug die Liese ganz
begeistert die Hände zusammen . „O , Hinnerk , Hinnerk!
Das hast du gemacht ? Ganz allein ? Das ist ja , als
Und wie der lange Schweif
ob es lebendig wäre .
— und das Maul hat es auf,
weht und die Mähne
wie ein Löwe ."
Hinnerk schmunzelte ; dieses Lob schmeichelte ihn doch.
„Nicht wahr ? " sagte er. „ Wie ein Hund , der beißen
Mich
Und das tat die „Belladonna " auch.
will .
hat sie zu Anfang in den Arm gebissen , daß er zwei
Wochen lang steif war ."

Tagen keine Arbeit gehabt hatte , ließ er sich einmal
6,50 Mark und das andere Mal 5,50 Mark Zeugen¬
auszahlen . Die Geschichte kam heraus und
gebühren
wurde er zu einer Woche Gefängnis
wegen Betruges
verurteilt.
fuhr ein
Auf dem hiesige » Bahnhof
Genthin .
auf einen
Güterzug durch überfahren des Haltesignals
im Bahnhof haltenden Eilgüierzug auf . Eine Schaffnerin
sind verletzt und elf Wagen
ist gelötet , zwei Schaffner
beschädigt.
(Neuß ) . Der Konditor Z . halte eine PapierGera
iortenschachtel , die ihm im Einkauf vier Pfennige kostete,
wurde vom
weiterverkauft . Darin
für zehn Pfennige
erblickt und Z . vom
Gericht ein starker Preiswucher
Schöffengericht zu 300 Mark Geldstrafe verurteilt.
Um die Schwierigkeiten in der Ver¬
.
Mannheim
Bevölkerungsschichten mit
sorgung der minderbemittelten
Schuhwaren zu mildern , hat der Sladtrat einen größeren
Kredit bereitgestellt , mit dem die städtische Bekleidungs¬
bei den
unmittelbar
Kriegsschuhe
stelle sogenannte
Fabriken bestellen und zu mäßigen Preisen unmittelbar
an die in Betracht kommenden
durch den Kleinhandel
Bevölkernngskreise absetzen soll.
. Die Gemeinde Kunzendorf in Schlesien
Breslau
gut versorgt zu sein . Sa
scheint mit Lebensmitteln
mit 50 Pfennig das Pfund , Heringe
wurden Sprotten
verkauft , und es
das Stück mit 5 und 8 Pfennig
mit 25 Pfennig
kommen demnächst große Vollheringe
das Stück zum Verkauf . Graupen , Grieß , Nudeln und
Nanchfisch sind zu billigen Preisen reichlich vorhanden;
in einigen Tagen
auch wird der Einwohnerschaft
sowie Honigkuchen anund Sauerkraut
Pflaumenmus
und Orlsarmen
geboien werden . Den Kriegerstauen
Fleisch unentgeltlich von der Gemeinde¬
sind IV 2 Pfund
verwaltung verabfolgt worden . Nach den Milteilungen
sind die Steuern
aus der letzten Gemeindevertretersitzung
für das Jahr 1917 trotz der bedeutenden Mehraus¬
gaben , die die Gemeinde hatte , nicht erhöht worden.
Der Schieferdecker Georg Palasalvi,
Budapest .
des ungarischen Abgeord¬
der während einer Sitzung
von der Galerie mehrere Schüsse gefeuert
netenhauses
gesetzt worden , da erwiesen
hat , ist jetzt in Freiheit
hatte und die Tat
wurde , daß er keine Attentatsabsicht
in vollständiger Berauschtheit begangen hat . Palasalvi,
ist, wurde an die Front zurück¬
der Landsturmkorporal
als Disziplinarsachs
geschickt, wo seine . Angelegenheit
behandelt werden wird.
Auf dem großen französischen AmerikaGenf .
dampser „Saint Laurent " erfolgte eine schwere Explosion
Wie es heißt , sind mehr als
im Maschinenranm .
20 Personen getötet worden.
Zürich . Schweizer Blätter zufolge werden in den
verspürt.
Erdbeben
fortdauernd
nördlichen Alpentälern
und
abend
Montag
wurden
Glarus
Kanton
Im
Dienstag früh sekundenlange , von unterirdischem Rauschen
begleitete Erdstöße beobachtet.
erließ eins
Der Generalgonverneur
.
Warschau
der polni¬
Verordnung , wonach unter Zugrundelegung
eins
schen Mark (gleich 100 Pfennige ) als Münzeinheit
Eisen oder Aluminium
aus
polnische Scheidemünze
geprägt
Mark
von 20 Millionen
im Höchstbeirage
werden soll.
des
. Am 1. März ist mit Genehmigung
Belgrad
hier eine deutsche Schule
Militär -Generalgouvernements
eröffnet worden . Der Unterricht soll vier Jahrgänge in
werden nur
die Schule
drei Klassen umfassen . In
solche Kinder ausgenommen , deren Ellern nicht öster¬
oder bosnisch,
reichische oder ungarische Untertanen
sind , da für diese die
herzegowinische Landesangehörige
bestimmt ist.
Gouvornementsschule
. In einer Unterredung mit Sach¬
Konstanttnopel
der Kammer
verständigen begründete der Vizepräsident
Hussein Dschahid die Notwendigkeit der Einführung des
lateinischen Alphabets.
Liese schrie auf und klammerte sich an ihn vor
Aufregung . „Das böse Tier I Und du hast es uns nicht
geschrieben ? "
„Ich werde doch meine Freundin nicht verklatschen!
Denn nachher sind wir gute Freunde gewesen , und der
Abschied ist mir ordentlich schwer geworden ." Er sah
wirklich betrübt aus.
Jetzt
Liese vertiefte sich wieder in die Blätter .
kam eins an die Reihe , da saß ein Reiter auf dein
Pferde , das gerade über eine Hürde sprang . „Aber
Hinnerk , das bist ja du, " kam es erstaunt über des
Mädchens Lippen und sie sah von dem Bilde zu ihm
auf . „Wirklich , das bist du , und wie fein mit Helm
und Säbel ! Wie hast du das nur fertig bekommen ? "
„Vor dem Spiegel, " belehrte er sie, „Hab' ich
Aber ob es ähnlich ist,
mein Gesicht abgezeichnet .
mußt du mir sagen ."
Und als sie gar nicht genug des Lobes finden
die
konnte , da freute er sich doch sehr ; und alle
fielen ihm ein , da er nach vollbrachtem
Stunden
Dienste bei seinen Zeichnungen gesessen hatte . Das war
doch schon gewesen , und jetzt sah er selbst, daß er etwas
gelernt hatte.
Eine ganze Weile hatten sie vor den Blättern ge¬
bewundern
sie gar nicht genug
sessen ; Liese hatte
können , und als sie unter seinen ältesten Zeichnungen
auch em schmales , zartes Mädchengesicht erblickte und
sich selbst erkannte , da war sie rot geworden und hatte
lange auf das Bild hingeschaut . Sie wollte sich selbst
nicht gefallen . Ob er sie damals wohl geliebt halte?
Und ob er sie jetzt liebte ? Sie sagte kein Wort , aber
ans die
auf einmal fielen zwei große Tränentropfen
Zeichnungen . Da hob Hinnerk ihr Gesichtchen auf und
küßte sie auf die Augen.
(Fortsevuna iolat.)
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Ostseebäder wissen wohl davon zu erzählen . Die
sich zu nehmen , die ein Kriegsringen zwischen europäischen
Krähe ist heute ein begehrter Handelsartikel , ein
Großmächten mit ihren Millionenheeren und ihren wunder¬
baren Kriegsmaschinen
den Völkern bringen mag ." So
hochgeschätztes Jagdtier , das man noch ohne Jagd¬
Bekanntmachung.
sagten viele vor Ausbruch des Weltkrieges und er kam
schein erlegen und ohne Bezugs - oder Fleischkarte
doch ! Und nicht ein Gigant entfesselte ihn , sondern recht
Die Bureaus der Gemeindeverwaltung sind Nach¬
erstehen und verspeisen kann .
In
kleine Menschen . Der Weiterschütterer war kein Napoleon,
bedeutenden
mittags für das Publikum geschlossen.
Mengen wird sie abgeschossen und den Städten zu¬ kein Alexander , sondern eine aus dem Handelsneid ge¬
Nur ganz dringende Angelegenheiten
werden
borene Kriegs - G . m . b. H. . Der Krieg wird nicht lange
geführt , wo sie überall in den Wildläden zu haben
entgegengenommen . Bezügliche Anträge sind in der
dauern , ein moderner Krieg kann gar nicht lange dauern.
ist. Freilich zu sehr hohen Preisen , so hohen , daß
Wenn die Heere mit ihren Wundern der Technik einmal
Polizeiwache anzumelden.
sie wirklich nur Wohlbemittelten
zugängig
ist.
In
aueinandergeraten
sind , wird die Entscheidung rasch fallen ."
Sossenheim
, den 7. März 1917.
Das war allgemeine Anschauung nach Ausbruch des Welt¬
Berliner Läden kann man eine Krähe für 2 bis
Der Gemeindeoorstand.
brandes . Der Beginn schien ihr recht geben zu wollen.
2,50 Mk . erhalten . Bei Krähenversteigerungen über¬
Heute dauert der Krieg im dritten Jahre und die Pro¬
boten
sich
die
Kauflustigen
und
Kreis - Schweineverstcherung.
trieben den Pre >s
pheten , die mit all ihren Prophezeiungen
so arg weit
auf 2,75 Mk . für das Stück . Der Jäger
von der rauh folgenden Wirklichkeit abwichen , sind recht
erhält
Die rückständigen Versicherungsbeiträge
sind bis
für
jeden
mundfaul
Vogel nur 50 Pfg . So haben sich Wucher
geworden . Es kam alles , aber auch alles so
zum 9 . ds . Mts . zu entrichten.
ganz anders , als sie es prophezeit hatten.
und Schiebung bereits des Krähenhandels bemächtigt.
Sossenheim
, den 7. März 1917.
Und das Berliner Schöffengericht Mitte hatte schon Wie .Die Riesengeschütze werden den Krieg entscheiden I"
Der Gemeindevorstand.
ganz anders ist es gekommen . Wohl legten unsere
den ersten „ Krähenwuchersall " zu behandeln . Die
Zweiundvierziger
gewaltige Breschen , in die die Fluten
unserer wunderbaren
beiden Angeklagten , die an einer Krähe 100 Prozent
Feldgrauen
nachdrangen
weit bis
in Feindesland
nach West und Ost , aber um die Ent¬
verdient hatten , erhielten je 200 Mk . Geldstrafe.
Die Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
scheidung
ringen
jetzt Waffen mit , auf die wir längst mit
Der Ruhm , die ersten Höchstpreise für Krähen fest¬ Verachtung
Freitags
nachmittag
von 2 — 7 Uhr und für
glaubten
herabblicken zu können . Hand¬
gesetzt
zu
haben
gebührt
der
Männer
Stadt
Samstag
granaten , wie sie die Grenadiere Friedrichs des Großen
Bunzlau . Hier
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
schleuderten , Gasbomben , die an die Stinkbomben
darf eine Krähe nicht mehr als 75 Pfg . beim Jäger
der
und nicht mehr als 90 Pfg . beim Händler kosten. Türkenkriege gemahnen , Stahlhelme ' und Schutzschilde , die
aus der Ritterzeit zu stammen scheinen , haben sich wieder
Und in Magdeburger
Zeitungsanzeigen
liest man
das
Ebenbürtigkeitsrecht
im Zeitalter
der
die feinen Krähenarten : „ Krähen , Saatkrähen , Nebel¬ Zeppeline und U- Boote . errungen
Die Erde , die den ältesten
Kriegern
krähen
als
und
Dohlen in allen Preislagen zu verkaufen
Schutzfang diente gegen Pfeile und Brand¬
Kogenheim, 7. März.
fackeln, ist wieder die treueste Mittämpferin
bei . . ." So ist der einst so verachtete Schwarz¬
unserer Welt¬
krieger
geworden und nimmt sie auf als Dünensand und
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse wurde dem rock urplötzlich zu
Ehren gekommen!
Wüstensand , als Sumpfscholle und Granitgraben.
Ersatz -Reservisten August Moos von hier verliehen.
.Ein Krieg zwischen zivilisierten Völkern wird nur
— Vom Bürgermeisteramt . Der Verwaltungsnoch ein Kampf von Soldat zu Soldat sein , die friedliche
Bevölkerung wird kaum noch unter ihm zu leiden haben I"
gehülfe Johann Fay
ist am I . ds . Mts . nach 5Das galt als völkerrechtlicher Grundsatz im Jahrhundert
jähriger Tätigkeit aus der Gemeindeverwaltung
— Wiesbaden , 3 . März . Drei Schuljungen
aus¬
der Haager Kongresse . Wie England in achtete , davon
geschieden. Mit dem 1. April tritt er in Frankfurt
wissen unsere darbenden Frauen , unsere hart entbehren¬
aus Sossenheim
,
der
älteste
von
ihnen
13,
der
in eine Stelle ein.
den Kinder die Weise aufzusagen . Aber der feige Hunger¬
jüngste 9 Jahre alt , verabredeten eines Tages im
plan
der Briten zerschellte am deutschen Trotzmut . Wir
— Versicherung
Oktober v . Js ., sich auf der Landstraße aufzustellen,
von sogenannten
Kriegs¬
entbehrten , aber wir wankten nicht . Wir rückten zu¬
patenschaften . Gegenwärtig wird im Kreise Höchst und Knaben oder Mädchen , welche sich mit Geld
sammen , Knie an Knie wie unsere Altvorfahren
in der
a . M . von privaten Versicherungsgesellschaften eine
Schlacht , aber beugten nicht das Knie zur Erde , wie
zeigten , dieses abzunehmen . Kaum hatten sie auf
England
gehofft
,
da
es
die
völkervernichtende Waffe aus
Werbetätigkeit für die Versicherung von sogenannten
der Sossenheim -Höchster Landstraße Posto gefaßt,
grauer Vorzeit gegen uns schwang — den Kriegshunger.
Kriegspatenschaften entwickelt . In Verbindung hier¬ da näherte sich auch ein Opfer in der Person eines
.Zur
See ist England unbezwinglich !" Das war
mit wird von zuständiger Seite darauf aufmerksam
ebenfalls noch in jugendlichstem Alter stehenden
britischer Glaubenssatz , den die Welt nachbetete . Wie
gemacht , daß die Nassauische Landesbank zusammen
anders ist es gekommen ! Und was stärkte uns Deutschen
Mädchens , welches von seiner Mutter mit einem
die Kraft ? Eine Waffe , die nur schwach in unserer Hand
mit der Nassauischen
Fünf -Mark -Schein ausgeschickt worden war , um im
Lebensversicherungs -Anstalt
lag , da der Krieg ausbrach — das Unterseeboot I Mit
gegenwärtig eine Organisation zu Gunsten der Kriegs¬
nächsten Laden eine Kleinigkeit zu kaufen . Der Dreiallem hätte die Welt im Sommer des Jahres 1914 ge¬
patenschaften für den Umfang des Regierungsbezirks
zehnrährige beauftragte seinen neunjährigen Bruder
rechnet , nie damit , daß Deutschland , im bittersten Selbst¬
Wiesbaden plant . Diese Versicherung wird auf der
mit der Ausführung des gemeinsam gefaßten Planes.
erhaltungstrieb , Britannien , die stolze Insel , absperren
könnte von der außen liegenden Welt . Niederschmettern
Der kaum anderthalb Käse hohe Knirps trat auf
Grundlage
vollkommener Gemeinnützigkeit errichtet
wollte uns der Brite , kleinmachen , uns unsere Ehre
werden , sodaß daneben Erwerbszwecke , wie sie durch
das Kind zu , riß ihm das Portemonnaie
mit dem
nehmen vor den Völkern und sich bereichern an den
die privaten Versicherungsgesellschaften verfolgt wer¬
Gelde aus der Hand , obwohl es laut weinte , und
Früchten unseres Fleißes . Ihr rieft den Hunger gegen
den , gänzlich fortfallen . Es dürfte sich deshalb emp¬ entfernte sich dann . Die Beute wurde später ' ge¬ uns als euren Bundesgenossen , ihr übersatten Briten!
Jetzt hetzen wir denselben unheimlichen
fehlen , von dem Abschlüsse von KriegspatenschaftGast in eure
teilt und in Zuckerplätzchen angelegt . Ein Rat eines
Lande — seht zu , ob ihr mit ihm fertig werdet , wie wir
Verstcherungsoerträgen
mit etwaigen privaten Ge¬ der Dreie , nun nach Rödelheim zu ziehen, und dort
es gekonnt . Der Magen war euer Götze — unser nie!
sellschaften zunächst und solange abzusehen , bis die sein Glück in gleicher Weise zu versuchen , kam nicht
Jetzt stößt das deutsche Unterseeboot gegen euren Götzen I I
Einzelheiten der für den Regierungsbezirk Wiesbaden
zur Ausführung . — Mit dieser Angelegenheit hat
Ihr heultet in Wut auf , wie ihr nicht heultet , da
geplanten gleichartigen öffentlichen Organisationen
sich zunächst das Schöffengericht in Höchst zu be¬ Millionen Gallier und Russen sür euch dahinsanlen.
Millionen fremder Arme hattet ihr gegen uns gedungen,
bekannt worden sind.
fassen gehabt . Dort hielt das Gericht für festgestellt,
mehr als die halbe Welt hatte sür euch gegen uns ar¬
— Krähen als Handelsartikel . Die Not der daß ein glatter Straßenraub
beiten müssen — aber ihr hattet darüber vergessen , euch
vorliege ; es sprach
den eigenen Leib zu schützen, da ihr ihn sür unverwund¬
Zeit hat alle Gaben der Natur , die nur irgend da¬ daher seine Unzuständigkeit aus und verwies die
bar hieltet . Er ist es nicht ! Einen Abschnürungsgürtel
Sache (gegen den 13jährigen , da die anderen Be¬
zu geeignet erscheinen , in den Dienst der Ernährung
legen todesmutige jungdeutsche Seehelden um euren Jnselteiligten noch nicht strafmündig
gestellt . Tiere , die im allgemeinen als für den
waren ) vor das
leib und Hetzen euch den Hunger auf den Hals . Wer
Schwurgericht . Tatsächlich sind die Akten der Straf¬
menschlichen Genuß unverwendbar waren , sind heute
hätte 1914 zu prophezeien gewagt , daß 1917 sich der
Brite zu schlagen hätte gegen die Bestie , die er für seine
kammer vorgelegt worden , welche nur einfachen
begehrte Nahrungsmittel . Im Ausland schätzt man
besten Bundesgenossin
hielt — den Kriegshunger I?
z. B . das Eichhörnchen schon lange als Leckerbissen, Diebstahl als erwiesen ansah und den Helden zu
einem
Tag
Gefängnis
hier kennen nur wenige Leute seinen Wohlgeschmack.
verurteilte , obendrein mit der
Aussicht auf bedingte Begnadigung.
Es kann nicht dringend genug davor
So geht 's auch mit den schwarzröckigen Krähen.
Ehedem überlief einen die Gänsehaut , wenn man
gewarnt werde «, mehr als % Pfund
nnr den Namen „ Krähe " hörte ; ohne allerdings zu
Kartoffeln
Hunger
täglich auf die Person zu
gegen
Hunger.
ahnen , daß schon manche von einem Feinschmecker
verzehren
.
Eine Nachlieferung findet
.Krieg
zwischen modernen Staaten
verspeiste junge Taube nichts anders war , als eine
wird es kaum
noch geben , nicht ein Gigant wird das Herz haben , die
unter keinen Umstände « statt.
solide junge Krähe . Besonders die Besucher der
Verantwortung
für alle die Greuel und das Elend aus

Lokal - Nacbricbten.

Hus dem Gerichtsfaal.

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags

: a) 6V4 Uhr 1. hl . Messe

b) 7 Uhr2. hl. Messe.

Donnerstag
: a) best. hl . Messe für
Nikol . Achmed u . Söhne ; d ) best. Jahramt
für Rendant Konrad Kinkel.
Freitag
: a) best. hl . Messe für Bürger¬
meister Joh . Klohmann u . Ang . ; d ) 3.SterbeAmt für Perpetua Köller geb . Sauerbier.
Samstag
: a) best . hl . Messe f. Christ.
Moock u . Ehefrau u . Kinder ; d) best. JahrAmt für A M . Fay geb . Kitzel.
Beichtgelegenheit
: Samstag
Nach¬
mittag 4 u . abends 8 Uhr ; Sonntag
früh
6V2 Uhr.

Das

kath . Pfarramt.

Goangel. Gottesdienst.
abends

Mittwoch den 7. März 1917
7Vü Uhr Passionsgottesdienst.

Evang . Pfarramt.
Alle noch anwesende

1892er

Kameraden

werden hiermit aufKonntag
den II . Miir ?,
zu einer gemütlichen

nachmittags 3VsUhr

Znjarnrnenkrrnft
in das Gasthaus
»Znm
gebenst eingeladen.

Kchützenhof

" er¬

Ein Kamerad.
Ein leeres Zimmer
zu vermieten.
Frankfurtecstraße
23 , 1. Stock.
Ein Zimmer
und Küche
mieten . Feldbergstraße 27.

zu

ver¬

Acker zu pachten

«r | nt heil. Kommunion
Gesangbuch
null Confirmation
Gärtner

Abzuholen

gesucht.

Friedr . Ludwig , Oberhainstraße

Taunusstraße

1.

gefunden.
29.

Acker zu pachten

gesucht

10— 15 Ar . Pacht w . fof . bez. Altkönigstr .Op.

Kleiderstoffe jeder Art, Handschuhe,
Wäsche , Taschentücher, Röcke,
Kravatten , Korsetten etc.

Zum Frühjahr
Kleiderstoffe , Blusenstoffe , Blusen,
Kostüme, Rostümröcke, Mäntel,
Weißwaren , Besatzartikel, Gardinen
in großer Auswahl.

Aaufhaus

Schiff

Höchsta. Al.

Acker zu pachten

gesucht

vom Wasserwerk bis zur Höchster Grenze.
Das Pachtgeld kann sofort bezahlt werden.
Näheres Hauptstraße 68.

Ein kl. Haus mit Stall zum allein¬
bewohnen zu mieten gesucht. Näheres
im Verlag dieses Blattes.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten . Frankfurterstraße
14.
Eine 2- und 3-Zimmer - Wohnung zu
vermieten . Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.
Zwei 2 - Zimmer - Wohnungen mit
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Oberhainstraße
34.

Drucksachen
in moderner

Ausführung

liefert

die

Buchdruckerei Karl Becker
Sossenheim , Hauptstraße

126 .

ZoMicheimerLeilling
WWs

SekmtmchUPdtiltt

für jilk

Kemilldk

«.
ZBkchki

WScheultichr Grnlis -Keitagr : JUMrirrte « N«1erl,alt «»g»btat1.

Bekanntmachung.
für
der Arbeitsvermittlung
Zur Durchführung
den vaterländischen Hilfsdienst sind HilfsdienstmeldeDiese Meldestelle für den Kreis Höchst a . M.
befindet sich bei dem Städtischen Arbeitsamt Frank¬
furt a . M . Gr . Friedbergerstr . 28.
find folgende drei
Für die Arbeitsvermittlung
Gruppen zu unterscheiden:
1. Diejenigen männlichen Personen , die eine Ar¬
übernehmen wollen , durch die
beitsleistung
freigemacht werden.
Militärpersonen
2 . Diejenigen männlichen Personen , die eine Ar¬
beitsleistung in der Kriegswirtschaft übernehmen
wollen.
3 . Alle weiblichen Personen , die, obwohl sie an
sich nicht unter das Hilfsdienstgesetz fallen , doch
mittelbar in gleicher Weise wie die Personen
zu 1. und 2 . sich nutzbar machen wollen.
Die zum vaterländischen Hilfsdienst verpflichteten,
das sind sämtliche männliche Personen zwischen 17
und 60 Jahren , soweit sie nicht zum Dienst in der
bewaffneten Macht einberufen sind, werden aufge¬
fordert , die Meldung ungesäumt zu bewirken.
Die Meldung ist grundsätzlich nur an einer
Stelle zu machen . Sollte aus bestimmten Gründen
doch gleichzeitig eine weitere Meldung erfolgt sein,
so ist dies bei der zweiten Meldung mit anzugeben,
damit e>ne mehrfache Zählung und Vermittlung
vermieten wird.
Für die Meldungen ist eine Karte zu benutzen,
welche bei der Gemeindebehörde vorrätig gehalten
wird und an diese nach Ausfüllung zurückzugeben ist.
Meldungen zur Ablösung von Militärpersonen
sind bis auf weiteres an die militärischen Bedarfs¬
stellen, bei der die Bewerber Beschäftigung suchen,
zu richten.

Höchst a. M ., den 5. März 1917.

Der Landrat : Klauser.

Meldekarten
erhältlich.
Sossenheim

10l7.

Samstag den 10 . Marz

Ar. SO.

sind in Zimmer

3 des Rathauses

, den 9. März 1917.
Der Gemeindevorstand.

Anordnung
über das Schlachten von Ziegenmutter -- und
Schaflämmern.
des
Auf Grund des Z 4 der Bekanntmachung
des Reichskanzlers über ein Schlacht¬
Stellvertreters
vom 26.
verbot für trächtige Kühe und Sauen
August 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 515 ) wird hier¬
durch folgendes bestimmt:
und
A 1. Die Schlachtung aller Schaflämmer
sind
geboren
Jahre
diesem
in
die
,
Ziegenmutterlämmer
oder geboren werden , wird bis auf weiteres verboten.
K 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 sind innerhalb 24
Stunden nach der Schlachtung der für den Schlach¬
anzuzeigen.
tungsort zuständigen Ortspolizeibehörde
von diesem Verbot können
Z 3 . Ausnahmen
aus dringenden wirtschaftlichen Gründen vom Land¬
rat , in Stadtkreisen von der Ortspolizeibehorde zu¬
^
. ,
gelassen werden .
Anordnung
diese
gegen
Z 4 . Zuwiderhandlungen
werden gemäß ß 5 der . eingangs erwähnten Be¬
kanntmachung mit Geldstrafe bis zu 1500 ^ oder
mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.
A 5. Die Anordnung tritt mit dem Tage ihrer
Bekanntmachung im Deutschen Reichs - und Preuß¬
in Kraft.
ischen Staatsanzeiger
1917.
Berlin , den 3l . Januar
Der Minister für Landwirtschaft , Domänen u . Forsten:
von Schorlemer.
Freiherr
Veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 8 . März 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Klauser , Landrat.

Bekanntmachung des Stellvertr . GeneralKommandos des 18 . Armeekorps nnd des
Gouvernements dex Festung Mainz.
Es ist erlassen worden : Die Bekanntmachung
betr . Beschlagnahme , Meldepflicht , Enteignung und
Ablieferung der bei öffentlichen und privaten Bau¬
werken zu Blitzschutzanlagen und zur Bedachung
verwendeten Kupfermengen , einschließlich kupferner
Dachrinnen , Abfallrohre , Fenster - und Gestmsabdeckungen, sowie einschließlich der an Blitzschutzan¬
lagen befindlichen Platinteile.
liegt in Zimmer 9 des
Die Bekanntmachung
zur Einsicht der Gemeindeangehörigen
Rathauses
offen.
, den 10 . März 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

im Rathaus.

Warenverkauf

Am Montag Vormittag
ein Rest Bückinge,
an Nr . 751 — 900 von 9 — 10 Uhr
„ 900 — 1057 „ 11 — 12 „

Am Dienstag

Kriegsmus , I Pfund 55 Pfg.,

1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
9 — 10 „
„
„ 150 —250
„ 10- 11 „
„ 250 - 400
„ 11 — 12 „
„ 400 — 550
2 —3 „ nachmittags
„
650
„ 550 —
3— 4
„
„ 650 — 800
4— 5 „
„ 800 - 900 „
„
5— 6 „
„ 900 — 1057 „
Jede Person erhält ^ Pfund.

Kartoffeln zur menschlichen
wertung angefrorener
wieder brauchbar gemacht werden.
Ernährung
, den 9 . März 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Auszahlung der Kriegsfamilien -Unterstützungen.
Bei der kommenden Auszahlung sind wegen des
die Unterstützungsbogen zu unter¬
Jahresabschlusses
schreiben.
Das persönliche Erscheinen der Empfangsbe¬
rechtigten ist deshalb erforderlich.
werden
Zur Vermeidung von Ansammlungen
gezahlt
Tagen
2
an
Unterstützungen
die
diesmal
und zwar:
1) am Donnerstag , den 15 . d. Mts.
vorm , von 8— 12 Uhr an Nr . 1— 200
„ 201 — 400
„ „
nachm . „ 2— 5
Mts.
d.
.
16
den
2) am Freitag
vorm , von 8— 12 Uhr an Nr . 401 — 600
„ 601u .folgende.
„ „
nachm . „ 2— 5
Be¬
Diejenigen Frauen , die wegen auswärtiger
schäftigung an den beiden Tagen nicht kommen
können, erhalten die Unterstützung an jedem anderen
Kassentage oder am kommenden Sonntage von vor¬
mittags 11 — 12 Uhr.
An Kinder oder nicht bevollmächtigte Personen
findet eine Auszahlung nicht statt.
, den 10. März 1917.
Sossenheim
Die Gemeindekaffe . Lorbeer.

Volksbadl
Die
Freitags
Männer

sind geöffnet : für Frauen
Baderäume
von 2— 7 Uhr und für
nachmittag
nachmittags von 3— 8 Uhr.
Samstag

Am Mittwoch

Graupen , 1 Pfund 30 Pfg.,
1— 150 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr .
„ 150 — 300 „ 9— 10 „
„ 300 — 450 „ 10 — 11 „
„ 450 - 600 „ 11 - 12 „
„ 600 — 750 „ 2 — 3 „ nachmittags
„ 750 — 900 „ 3 - 4 „
„ 900 — 1057 „ 4 - 5 „
Jede Person erhält ^ Pfund.
Gefäße sind mitzubringen.
Das Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
, den 10 . März 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
statt : Für
Nachmittag
Woche findet am Montag
die Buchstaben ^ — L cinschl. von 12/2— 22/2 Uhr
„ 2V2 - 31/2 „
,, 3 ^ 2— 41/2 „
"
I- ?

„

., 4V2- 5

unä fern.

— Nied a. M ., 5. März.

In jüngster Zeit

haben sich hier die nächtlichen Einbruchsdiebstähle
derart gehäuft , daß sich die Polizeiwache zur Ein¬
richtung eines ständigen Nachtficherheitsdienstes ent¬
schließen mußte . Dieser vermehrte Polizeidienst ver¬
nicht
in das Rathaus
mochte aber einen Einbruch
zu verhindern . Die Diebe stahlen aus einem Schrank
die Tageskasse und eine eiserne Geldkassette mit
Inhalt . Der eiserne Geldschrank widerstand den
der unzweifelhaft
Einbrechern . Auf die Ermittlung
Diebe
mit den Verhältnissen aufs beste vertrauten
ist eine Belohnung von 100 Mark ausgesetzt.

— Schwanheim a. M ., I. März.

Kartoffel Ausgabe.

k- 2

Aus

„

ge¬
Die Zeiten sind im Interesse
nau einzuhalten.
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
der Ordnung

bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartosfelausgabestelle zu behändigen.
, den 10. März 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
und Saatwicken
Bestellungen auf Saatmais
werden durch die Feldschügen Neuhäusel und Schäfer
bis 12 . d. Mts . entgegengenommen.
, den 10. März 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Nutzbarmachung etwa erfrorener Kartoffeln.
Wegen der großen allgemeinen Kartoffelknapp¬
heit ist eine Ersatzbeschaffung für angefrorene Kar¬
toffeln unmöglich.
Es kann deshalb nur dringend empfohlen werden,
daß diese Kartoffeln gemäß den in der Presse viel¬
fach verbreiteten gutachtlichen Aeußerungen über Ver¬

Bei der

militärischen Nachprüfung der hiesigen Kartoffclbestände wurde Ende November 1916 ein Ueberschuß
von 2643 Zentnern festgestellt. In der Verhand¬
und der
lung zwischen dem Höchster Landratsamt
Gemeindebehörde gab diese an , daß von der an die
Einwohner zu liefernden Menge von ll 171 Zentnern
sogar 13 849 .56 Zentner geliefert seien, also 2678
Zentner zuviel . Demzufolge ordnete das Landrats¬
der bei den Schwanheimer
amt die Herausgabe
überschüssigen Kar¬
vorhandenen
noch
Landwirten
toffeln an . Als die Gemeinde der Aufforderung
nicht nachkam , ordnete man eine neue Bestandsauf¬
nahme an , die nur 956 Zentner als überschüssig
feststellte. Da Schwanheim jedoch 1900 Zentner als
Pflichtmenge an die Gemeinde Nied zu liefern halte,
mußte sie noch 944 Zentner bei den Ortsbewohnern
erheben , worüber sich zahlreiche Leute bei dem Land¬
beschwerten . Dieses ließ nun durch einen
ratsamt
besonderen Beamten in Schwanheim eine abermalige
vornehmen , die, wie Landrat Dr.
Bestandsaufnahme
bekannt gibt , folgendes „un¬
öffentlich
jetzt
Kiauser
erhörte " Ergebnis brachte : Der Bericht der Schwan¬
heimer Gemeindeverwaltung , daß an die Ortsbe¬
wohner 13 849 .56 Zentner geliefert seien, stimmt
nicht, sondern die Leute haben nur 7950 Zentner
erhalten . Die Gemeinde hat also bei einem Gesamtbedars von II 171 Zentnern noch einen Fehlbetrag
von 3121 Zentner , für dessen Deckung nun die Ge¬
meindebehörde auf Anordnung des Landratsamtes
aufkommen muß.

KuKlanäs Siegesfanfaren.

Mitteln
(Beschießung
durch eigene Artillerie ) in den
Kampf zu treiben.
Das psychologische Moment der Heere zu beurteilen
und gegenseitig abzuwägen , ist überhaupt ein gewagtes
Beginnen , noch gewagter , als die Bedeutung und Trag¬
weite errungener
Eiiolge zu bestimme » , insbesondere
wenn man dies wie Brussilow und der englische Obeckommandant Haig mit Scheuklappen tut , denn etwas
anderes
läßt sich von dielen beiden Generalen
kaum
annehmen , von denen der erstere meint , daß die Er¬
oberung der Walachei nichts bedeute , während er von
Siegen
der Engländer
und Franzosen
an der West¬
front spricht, und der letztere die moralische Überlegenheit
seiner Truppen über die deutschen als zweifellos fest¬
stehend betrachtet .'
Angesichts dieses Ergebnisses unserer Untersuchungen
können wir daher die „ Siegesfanfaren " unserer Gegner,
die diese schon jetzt anstimmsn , mit innerer Überzeugung
mindestens als vernicht bezeichnen.

Die Grundlage
sür die Fortsetzung
des Krieges
bildet die gegenwärtige Siluaiion
des russischen Heeres,
so schreibt das österreichische . Streffleurs
Mrsstärblatt ',
die Stärke , mit der es bei Beginn der neuen Operationen
aufzutreten
vermögen
wird , leine
Versorgung
mit
Kriegsmitteln
— ein neuer , erst in diesem Kriege in
solchem Umfang sich geltend machender Faktor —die
innere Verfassung
der Wehrmacht
und endlich die
Führung . Untersucht man alle diese Vorbedingungen
möglichst vorurteilslos , so dürste man immerhin
zu
einem Ergebnis gelangen , das sich der Wirklichkeu nähert.
Die Stellung , welche die russischen Süestkräste
an
der Westfront ihres Reiches einuehmen , Kar sich im
Zentrum und auf dem nördlichen Flügel seit Einbruch
des Wstuers nicht wesentlich geändert . Daiür ist aber,
infolge des Mißgeschicks der Rumänen , der linke Flügel
der Russen in eine strategische Lage geraien , die durch¬
aus nicht , wie Brussilow ' sagt , „gänzlich bedeutungslos"
ist, sondern der russischen Leitung zweifelsohne
nicht
angenehm
sein dürfte . In der Ausgangsstellung
stir
Die Lage an der Anere.
ihre neue Offensive an und für sich vermögen wir daher
zum mindesten kein Moment dafür zu finden , welches
Der , Zürcher Tagesanzeiger ' schreib! : Die sachver¬
im Verhältnis
ständigen englischen und franzönschen Kritiker finv über
znr frühere » Situation
der Russen
die deutsche Taktik bezüglich der Räumung
irgendwelche Vorteile bieten würde — eher das Gegenteil!
ver¬
schiedener zerstörter Stellungen
Was die Stärke anbelangt , mit der die Russen ihre
an der Äncre
durchaus nicht sehr erfreut , denn aus der beträchtlichen
Frnhjahrsoffeiisive
beginnen
werden , so entzieht sich
Rückverlegung
der denbchm Linie ergiebt sich für die
dieietbe allerdings
fast gänzlich unserer Derechnung.
Engländer die Notwendigkeit , ihre gesamten in monate¬
Nach allem , was vorangcgangen , dürfte jedoch die An¬
langer
Arbeit
geleisteten
nahme berechtigt sein, daß die riiisischen Slresskräfte an
A n gri ffs v c r b e r e ilungen
aufs
neue
zu beginnen
Zahl »ich! wesentlich im Vergleich zum letzten Früh¬
und das ge¬
räumte Gebiet , das von den bisherigen Kämpfen zer¬
jahr (Juni t916 ) gewachien leien . Die AiiLsnürmg der
wühlt ist und einen Sumpf bildet , für den Angriff neu
Lücken, die ihre rücksichtslose Kriegsfübrung
in ihre
herzurichten . Namentlich daS Nachziehen und Einbauen
Reihen gerissen , dürste allein schon ihr augenblicklich
der schwersten Geschütze erfordert Wochen , und damit
verfügbares Meiischenmaterial
erschöpft haben .
Trifft
kennzeichnet sich das dcrütche Vorgehen
diese Vermutung
als eine Ver¬
zu , io ist noch in Betracht zu ziehen,
zögerung der Wiederaufnahme
daß die frühere Front der Russen welentlich kürzer war,
der englischen Offensive.
Der Berner .Bund ' meint , Englands Heerführung
als es die künftige sein wird , sie reichte nämlich im
lei
mit dieser wohlgelungenen
Süden nur bis zum Karpctthmkamm an der bukowimschRückverlegung
vor schwere
Entscheidungen gestellt.
moldanischen Grenze , während sie gegenwärtig um nicht
-kweniger als 400 Kilometer dadurch länger geworden ist,
daß sie infolge der rumänischen Ereignisse gezwungen
Die Vorgänge an der Vogcscnfront.
wurde , sich bis an den Sereth anszudehnen . An Ge¬
Der schweizerische Major Riggenbach , der soeben von
samtzahl gleich starke , selbst auch nicht unwesentlich
einem Besuch der deutschen Vogesensront zmrckgekehrt
stärkere russische Klüfte als zu Beginn des Feldzuges
ist, schreibt in der .Neuen Zürcher Ztg .' : Es kann
1916 vorausgesetzt , fände Rußland
sonach auch im
wesentlich zur Beruhigung
der schweizerilchen Bevölke¬
Krästemoment durchaus noch keine Gewähr daiür , daß
rung dienen , was wir im Oberelsaß
an Kri' egsbildern
es die Mittelmächte
mit Sicherheit
zu zerschmettern
zu sehen bekamen . Da uns , zwei Schweizer
Bericht¬
vermöchte.
erstattern
und Offizieren , überall in den vordersten
Was die Sicherstellung
der Kriegsmsttel , worunter
Linien als auch hinter der Front alles gezeigt wurde,
hauptsächlich Infanterie - und Artilleriemumtioii
zu ver¬
konnten wir uns davon überzeugen , daß hier nichts
stehen ist, anbetangt , wollen wir keinen Augenblick
geplant
wird , was dieSicherheitdrrSchweiz
daran zweisein , daß Rußland
über genügende Vorräte
gefährden
könnte . Andererseits
bietet -dis unbedingte
verfüge , um eine kräftige Offensive in Szene zu setzen.
Festigkeit der deutschen Front die Gewähr , daß die
Woran wir aber , unter Voraussetzung
der Wirksamkeit
Schweiz auch bei Maßnahmen , die von der Gegenseite
unseres V -Boot -Kriegcs , zu zwessetn berechtigt sind , ist,
eingeteitet würden , nicht .notwendigerweise in kriegerische
Wie lange Rußland in der Lage sein wird , rechtzeitig
Unternehmungen
verwickelt zu werden braucht.
den enormen Mnniiionsberbiailch
eeiner Offensive auch
zu ersetzen — wenn es nicht inzwischen in Ser Lage
Die Einstellung der Klaffe 1918 i» Frankreich.
gewesen war , seine bezüglichen Bestände durch eigene
Fabriken
zu decken. Wie
Aus Paris
es in dieser Beziehung
wird dem .Lyoner ProgrLs ' gemeldet,
immerhin sein mag , auch in dieser Hinsicht können die
daß die Ausmusterung
der Klasse
19l8
vor dem
Russen gewiß kein Moment erblicken , das sie zu der zur
15 . März
beendet
sein werbe .
Die
Mannschasten
Schau getragenen übergroßen Siegesgewißheit
werden in der
ersten
zu ver¬
Aprilhälste
einge¬
leiten vermöchte.
stellt
werden.
*
Was endlich die letzte der erwähnten „ Siegesanssichten " , die innere , die moralische Überlegenheit , dann
Die Bedrohung der englischen Seemacht.
jene der Führung
anbetangt , die zu besitze» die
Die . Sundah
TimeL ' schre'.bl : Wie steht es inst
russische Heeresleitung , besonders
Brussiiow , vorgibt,
unserer Stellung als Seemacht ? Das Unterseeboot Hai
so lassen sich in dieser Hinsicht , da es sich um uneuneßmit derHerrlchajt
über
die Meere
im alten
bare Größen handelt , keinerlei greifbare Anhaltspunkte
Sinne S ch l n ß gemacht . Wir haben noch keinen Weg
für und wider geltend machen .
Es sei uns jedoch
gesunde », auf dem wir uns von den U-Booten befreie»
immerhin gestattet , unseren bescheidenen Zweije ! an der
können , wenn sie unseren Handel ans dem Meere anüberlegenen
Moral
einer Armee geltend zu machen,
greisen . Man hofft , daß durch die Perwnaländenmg
welche bemüßigt ist, ihre Truppen
mit den drastsschsten
in der Admiralität etwas erreicht werden kann , und es

verschiedene Uriegsimchnchteu.

hinnerk , äer

eckt.

Sie Hai dich mir armem Mädel nicht gegönnt . Aber
sie hat doch den Johann
Sumers
geheiratet . " ^
Roman von Bruno Wagen er.
Plötzlich hob sie den traurig gesenkten Kops und sah
(Fortsetzung .)
ihren Bräutigam in furchtbarem Erschrecken an . „Hinnerk!
Sie hielt ganz still : ihr war so wunderbar zumute. ! Hinnerk I Du
mußt mir die Wahrheit
sagen . Gesine
Hinnerk wollte die Bilder zuiammeulegen , um sie wcgist ja frei ! Ist es deshalb , daß sie dich auf ihren
.zuschließen . Doch Liese bat ihn : „Gib sie mir , ich will
Hof haben will ? Hast du sie damals gern gemocht?
sie sorgfältig anfheben ."
Hast du sie vielleicht lieber als mich ? "
Er sah sie fragend an und aniworlete
Hinnerk faßte ihre beiden Hände.
nicht gleich.
Da tilgte sie mit reizendem Stolze hinzu : „Ich möchte
„Du kleine , dumme Liese I" sagte er weich. „Was
sie Frau Votlhardt zeigen ; ich weiß , sie weiden ihr ge¬
machst du dir für unnötige Gedanken ! Kann sein,
fallen , sie zeichnet ja auch so schön. Und sie soll sie
daß ich früher mal an sie gedacht habe ; jetzt ist sie
dann dem Professor zeigen — weißt du , er ist Pro¬
mir ganz fremd und gleichgültig ; ich habe nur eine
fessor geworden , weil er ein so berühmter Maler ist.
lieb , und das bist du , Liese !"
Vielleicht wirst du auch noch mal berühmt — und dann
„Wie du gut bist, " sagte sie innig . „Und damit
— dann wirst du mich wohl vergessen ."
du nicht denkst , ich vertraue dir nicht , sollst du nun
Er lachte sie an : „Gewiß nicht , Liese — nie!
gerade die Stelle amiehmen , Hinnerk — nun gerade !"
Wir beide gehören zusammen , und um Maler
Der Abend war gekommen .
zu
Gegen
halb sechs
werden , muß man doch noch mehr können als ich.
Uhr war die Sonne niitergegaugeii . Eine halbe Stunde
Nein , nein , man muß auch nicht zu hoch hinaus
später machte sich Liese Nickmcmn auf den Weg . Volks¬
Wollen ."
hardts wollten nicht , daß sie zu spaterer Stunde allein
Dann erzählte er ihr von dem Angebot der Frau
nach Hause ging , und hatten es auch nicht passend ge¬
Steiners , und daß seine Mutter
ihm zu redete , die
funden , daß sie im Dunkeln mit ihrem Bräutigam
bei
Stelle
anznnehmen . Da wurde Liese ganz still , und
ihnen nnkomme.
die Farbe wich aus ihren Wangen . „Du würdest es
Schweigend
gingen Hinnerk und Liese auf der
nicht gern sehen , wenn ich dort hinginge ? " fragte er
Chaussee hin .
Von der Sonne
war nichts mehr zu
zum Schluß . „Dann sag ein Wort , und ich suche mir
sehen .
Aber in wunderbarer
Herrlichkeit strablle der
etwas anderes ."
Himmel . Die feinen Wölkchen , die rasch dahinsegelien,
Sie schüttelte den Kopf . „Es ist die beste Stelle
waren in rosafarbene Glut getaucht , als zögen Flamingo¬
im ganzen Dorfe .
Du kannst lange laufen , ehe du
schwärme mit leuchtendem Gefieder dem Süden zu . Ein
so eine findest . "
gelbrötlicher Glanz
lag über dem Westen , und wo
„Aber sie ist schlecht gegen dich gewesen , Liese,
Himmel und Erde zusammenstießen , ruhten purpurne
um meinetwillen ."
und violette Farbentöne
auf den schwarzen Silhouetten
„Nm deinetwillen ? " fragte sie überrascht .
der Wälder und dem dunkeln Braun der umgepflügten
„ Ach
ja, " fügte sie betrübt hinzu , „ich dachte mir 's wohl.
Acker. Und durch all die Pracht schritten die beiden
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Kn

ist berechtigt , Vertrauen
zu den Führern , die ma » er¬
wählt hat , zu hegen . Wer diese Führer sind Mensche»
und nicht imstande , Wunder zu iun . Sie können nur
tun , was in menschlicher Kraft steht . Es hat auch gar
nicht Bedeutung , ob wir am Ende des Krieges die
deutsche Flotte vernichtet haben oder nicht . Natürlich
würde es unserer Eitelkeit schmeicheln, aber in 10 oder
20 Jahren
ohne Einwirkung
auf die Lage Europas
sein. Die einzige Möglichkeit , uns die Seeherrschast zu
sichern, wäre : daß wir Deutschland
verhinderten , je
wieder ein U -Boot zu bauen.

Die Italiener

au der mazedonischen

Front.

Nach einer Meldung
aus Sofia ist dis Lage der
an der wrskmazedonischm
Fron ! kämpfenden
ita¬
lienischen
Truppen
infolge des Tauchboolkriegcs
schwierig
geworden .
Die Zahl der italienischen
Truppen
an dieser Front
ist in der letzten Zeit säst
verdoppelt
worden . Verstärkungen
wurden besonders
im Januar
dorlhin gebrach ! und bald daraus begann
der T a u ch b o o t kr i e g.
Da diese Italiener
mir
wenig Lebensmittel mitgebracht haben , ist, zumal auch
die Franzosen
und Engländer
keinen Überfluß haben,
die Verpflegung dieser Trnvpen überaus erschwert.

KriegserergnMe.
24 . Februar .
Englische Erknndrmgsvorftöße
an der
Anois -Front abgewiesen . An der Somme
weiden
einzelne verschlammie deutsche Gräben den Engländern
überlassen . Französische Angriffs bei Nipon scheuern,
ebenso bei Avocourt.
25 . Februar . Englische Vorstöße zwischen Armeniieres
und Anas abgewiesen . — Em französilches Lmklrss !fchiff wird durch Abwehrfeuer im Walde bei Saaralben
Lrcmiend zum Absturz gebracht . Die 14 Mann
be¬
tragende Besatzung wird getötet . — Russische Angriffe
am Tatarenpaß
abgewiesen.
26 . Februar . Erneute englische Erkundungsangriffe
bei
Armmtiöres
gcscheilcri , ebenso französische bei Cernay
in der Champagne . Unsere Gegner verlieren im
Westen acht Flugzeuge , darunter
zwei bei einem er¬
folgreichen
Fliegerangriff
im Saargebiet . — Ein
weiterer russischer Angriff am Tatarenpaß
mißglückt.
28 . Februar . Englische und französische Angriffe an
verschiedenen Stellen
der Westsront abgeschlagen . —
In den südlichen Waldkarpathen
beiderseits der Valepntnastraße werden mehrere russische Höhenstellungen
erstürmt ; 12 Offiziere , über 1300 Mann
gefangen,
11 Maschinengewehre , 9 Minenwerjer
erbeutet . —
Italienische Angriffe bei Paralovo
brechen verlustreich
zusammen.
1. März . Englische Angriffe bei Transloy
und Sailly
teils durch Feuer , teils im Nahkampi abgewiesen . —
Die Russen erleiden bei einem Versuch , die verlorenen
Stellungen an der Valeputna - Straße wiederzuerobern,
eine neue Niederlage.
2 . März .
Englische starke Angriffe
bei Souchez
brechen zusammen . — An der Ostfront rege Gefechtstätigkeit . Eine russische Stellung an der Narajowka überrumpelt .
Nördlich der Valeputnastiaße
werden fünf russische Versuche , dis verlorenen Höhen¬
stellungen wiederzunehmen , unter schwersten Verlusten
für den Feind abgewiesen.

PoLiliscke Kunclsckau.
Deutschland.
* Die amerikanische Presse enthält Wtei ' nugen über
Anweisungen
des Auswärtigen
Amtes
an den
deutschen
Gesandten
in Mexiko
für
den
Fall , daß es Deuljcytand
nach der Erklärung des un¬
eingeschränkten
V -Boot -Krieges
nicht gelingen sollte,
die Ver . Stamm
neutral
zu erhalten . Diesen Mel¬
dungen liegt die Tatsache zugrunde , daß der kaiserlm e
Gesandte in Mexiko Mitte Januar
beauftragt
worden
ist, für den Fall , daß uns die Ver . Staaten den Krieg

jungen
Menschen dahin , verstummt
vor der stillen
Größe der herniedersinkendm Nacht . Sie hatten sich bei
der Hand gefaßt und fühlten sich glücklich eins in der
Nähe des andern . Dazu bedurften sie keiner Worte.
Es
war dunkel geworden , als sie sich der Stadt
näherim .
Die
Sterne
fingen an , am Firmament
hervorzntreten . Und mm tauchten die Lichter der Eisen¬
bahn vor den Wandernden
a ss. Sie hörten das ferne
Geräusch eines hercmbrcmsmdm Zuges .
Als sie die
Gleise überschritten hatten , senkte sich unter dem Läuten
der Signcüglocke hinter ihnen der Schlagbaum
herab.
Sie
wandten
sich nm
und sahen von weitem die
leuchtenden Augen der Lokomotive durch die Nacht
herankommen und hörten das takimäßige Rollen der
Näder auf den Schienen:
Nun brauste der Zug von Lübeck nach Büchen
an ihnen vorbei ; wie eine feurige Schlange
wand
er sich durch die nächtliche Landschaft .
Sie
sahen
Menschen an dm Fenstern stehen und winkten ihnen
zu .
Und dann schritten sie der Stadt zu und durch
die stillen
Straßen
über
den
Mnhlenplatz , zur
Waldlust hinauf , einem Vergnügungslokal , das jetzt im
Herbst in tiefem Schweigen auf baumbestandener Höhe
lag .
Nun standen sie vor der stattlichen Villa des
Professors , unter ihnen lag im Tale die Siadt
im
Glanze
der Lichter . Noch einmal sahen sie schweigend
hinab . Noch ein Händedruck und Kuß , und Hinnerk
trat allein den Heimweg an.

12.
Am
folgenden
Tage
war
Hinnerk
auf
den
Bollen - Siemersschm
Hof gegangen
und hatte sein«
Bereitwilligkeit
erklärt , die Stelle
des Großknechts
anznnehmrn .
Gesine halte ihn mit stillem Triumph
kommen sehen .
Nun war
der erste Schritt getan.

erklären sollten , der mr xi k an i s ch e n Negierung
und die näheren Einzelanzubielen
ein Bündnis
verpflichtete im
heilen zu vereinbaren . Die Weiiung
ausdrücklich , keinerlei Schritte
ilbrigen den Gesandten
bei der mexikanischen Negierung zu unternehmen , bevor
amerikanischen Kriegserklärung
er von der erfolgten
Gewißheit erlangt habe . — Auf welche Art und Weise
von der auf geheimem
die amerikanische Negierung
Wege nach Mexiko erteilten Weisung Kenntnis erhalten
hat , ist nicht bekannt ; doch scheint der Verrat — um
einen solchen dürste es sich handeln — auf amerikanischem
Gebiete verübt worden zu sein.
wurde beschlossen,
* In der letzten BnndeZratssitznng
zu
um 50 Pfennig
den Zuckerrübenpreis
und dem¬
2 .50 Mark den Zentner
ans
erhöhen
ans 22 Mark für den
entsprechend den Rohznckerpreis
Zentner heransznsetzen.
* Wie verlautet , soll beim W i e d e r zn s a m m e n einer Be¬
Interesse
inr
des Reichstages
tritt
eine Reihe von Fragen,
schleunigung der Etalsberatung
vor allem alles , was mit der V o I ks er n ä h ru n g
ausgeschlossen
der Beratung
aus
zusammenhängt ,
werden . Am 30 . März sollen die Osterferien beginnen,
über ihre Dauer steht noch nichts fest. Nach der Oster¬
pause sollen dann auch im Hause die Ernährnngsjragen
kommen.
zur Verhandlung

Österreich -Ungarn.
* Der Wechsel in der Obersten Leitung des k. u . k.
vollzieht sich unter den für den scheidenden
GeneraisÄbes
Kaiser Carl , der vor
Chef schmeichelhaftesten Formen .
zum
v. Hoetzendorff
Conrad
Zeit
einiger
ihm das
hatte , verleiht
ernannt
Fetdmarschall
des Militär -Maria -Theresien -Ordens , die
Großkreuz
höchste Kriegsauszeichnung , die er verleihen kann . —
Der Nachfolger Conrads v. Hoetzendorff als Chef des
der gesamten bewaffneten Macht , General
Generalstabes
v. S tr a u ß e n b u r g, ist einer
Arz
der Infanterie
der jüngsten und erfolgreichsten Heerführer ÖsterreichZuletzt tvar
Er steht im 60 . Lebensjahre .
Ungarns .
täiig , wo er die eisten Siege bei
Arz in Rumänien
Hermannstadt und Kronstadt erfocht.
berichten , steht die Ein¬
Wiener Blätter
*Wie
des Umfanges der österreichischen
schränkung
be¬
unmittelbar
wegen Papierersparnis
Zeitungen
vor . Es ist eine prozentuelle Einschränkung des Textdes bisherigen
auf 20 bis 30 /o°
und Inseratenteiles
ist vornehmlich
geplant . Der Papiermangel
Ausmaßes
zurückzusühien.
auf Transportschwierigkeiten

Amerika.
* Nach holländischen Berichten hat das Repräsen¬
gegen
403
mit
Ver . Staaten
der
tantenhaus
die amerikanischen
beschlossen,
13 Stimmen
gegen die V -Boot - Gefahr zu bewaffnen.
Schiffe

Deullcker Aeicksiag.
2 . Mürz.
Berlin,
(Orig .- Bericht .)
zunächst mit
sich da § Haus
Am 2 . d . Mts . beschönigte
uniaen kleinen Anfragen , nm sich dann der Fortsetzung der
Dazu
zuzuwenden .
Debatte über den ReichshauShaltsvlan
. Vp .) über die ge(
Fortschr
-prach der Abg . L>autzmann
nrmie innere und äußere Ldge und alle damit zusammen¬
hängenden politischen Fragen . Er suchte noch einmal Herrn
Lcdebonr von seinen fatschen Ansichten zu heilen , lobte die
der Sozialdemokratie
der Mehrheit
Haltung
vaterländische
mit guten Gründen , daß unser Friedens¬
und rechtfertigte
enthielt.
angebot nicht auch die einzelnen Friedcnsbedingnngcn
dann gegen
sich der Redner
wandte
Mit scharfen Worten
fortgesetzt bekämpften , ob¬
die Alldeutschen , die die Negierung
jetzt das ganze Material
wohl sie wüßten , daß die Regierung
nicht der Öffentlichkeit unterbreiten könne . Nachdem der Redner
kurz gestreift hatte , kam er zn dem Wichdie Stencrvoliaqcn
durch¬
seiner Rede : einer mit neuem Material
nasten Teil
der Vorgeschichte zn der Adlon -Konferenz
setzten Schilderung
mit wachsen¬
m Berlin . DaS ' HmiS sotgic den Eiiizcthcilen
Zeigten große Ent¬
und Linke und Zenirnm
der Spnnmiiig
rüstung bei der Verlesung der Aktenstücke , We u , einer Ein¬

aufgegebeu , mit dem
laß er den offenen Widerstand
-r sich ihren Wünschen entgegengesetzt hatte , war voräufig genug . Sie hatte ihn im Haus, - und er sollte es
,ut haben . Ein Narr mußte er sein, wenn rhm der Geranke nicht käme , daß es noch besser sei, Herr auf dem
Am DienStag zog der
zose zu sein als Großknecht .
lene Knecht schon ein . Gesine hatte ihm freie Hand
wgeben , die Wirtschaft cinznrichien , wie er es für gut
efand . Und so hatte er denn sogleich alle anderen
lrbeilen , mit denen man die Zeit verzettelte , einstellen
affen , um die Kartoffeln und Hackfrüchte einzucrnlen und
u Micien unterziibnngeii , solange das schöne Wetter
wrhiell.
Gesine bekam ihü den ganzen Tag kaum zu sehen,
lg er sich keine Ruhe gönnte , damit die kurzen Tage
usnenntzt würden . Beim Mittagessen war er schweigend,
md des Abends ging er wohl noch auf einen Augenlick zu seiner Müller : sonst aber zog er sich nach dem
früh auf seine Kammer zuruck ; niemand
lbendbrot
mßle , was er da tat , aber die Bauer .n sah vom
Zarten aus , daß das Fenster erhellt war . Was mochte
ließ ihr keine Ruhe , ste mußte es
r treiben 2 Es
Men . Eines Tages stieg sie die zwn Treppen hinauß
ls Hinnerk mit den Leuten ans dem Felde w ° r . Nie
rand war im Haus , als die alte Hanne , dem
Vor der hatte ^ sme nichts z
lliche wirtschaftete .
efürchten , denn die war schwerhörig und Eon stumpf
m der Kammer
or Aller . Nun stand die Bauersfrau
, . „
„
es Großknechts .
Sie zog die Tür hinter sich, zu , um vor jeder
berraschung sicher zu sein. Aber sie schloß mcht ab
enn wer sollte sie stören ? Im ganzen Haust blieben
Türen offen — Hinnerk Halts den Schlüssel zu

jetzigen
des
« ng
gabö an den Kaiser zur Entfern
R e i ch s k anz I e rS gipfelten . Nach dieser Rede , die noch
lange im Hause viel besprochen wurde , schenkte das Haus der
nur noch wenig Aufmerksamkeit . Abg.
Debatte
folgenden
klipp und klar für eine ausreichende
Schiele (kons.) trat
ein . ES kam dann noch zu lebhaften
Kriegsentschädigung
der Gewerkschaften.
die Frage
über
Auseinandersetzungen
gehen an dcnHauplund KriegSsteuervortagcn
Haushaltplan
auSschuß . Das Haus vertagt sich bis zum 20 . März.

klarte rum

^ o^peäodoOlvorsro !)

m äen englischen^ anal.
stießen , wie der
Torpedobootsstreitkrüste
unserer
Teile
der Manne meldete , in den englischen
Chef des Admiratstabes
und in die Thcmscund Calais
bis über Dover
Kanal
Torpedoboote
Teil unserer
Ein anderer
vor .
mundung
vor . Die
und in die Downs
drang bis nach Nord - Foreland
Militärischen Küstenanlagen bei Nord -Foreland , die dahmicrimicr
unt gutem Erfolge
wurden
Stadt Margalo
licgenlc
unserer
Feuer genommen . Wie bei den früheren Angriffen
und die cngauf die Themsemnudung
leichten Seestrcitkräftc

665ne5
orsvesencl
»IslclsWr^
Leoz'ckoy
Lsntsrdurx"
Icindncli-iAstV- ÜL ^ tlrer
llnöbiari

llrstlnZ
idounn

ouiosns

lifcho Küste , so ist auch diesmal außer einigen Wach die englische „ secbehcrrschoudc " Flotte
Borpostenschiffen
(Dünen ) ziehen sich von
stchrbar geblieben . Die Downs
(an
und dem Kap Nord - Foreland
Thcmsemündung
der Grafschaft Kent ) bis in die Gegend
Nordwestscite
Dover und sind der Küste vorgelagert.

und
under
der
von

(lnpoliliscber Tagesbericht.
eins der
Sommerzeit
diesjährige
Die
Berlin .
Eisenbahn wird nach einem Beschlüsse des Bnndesrats
in der Nacht von Sonntag , den 15 ., zu Montag , den
dieser Nacht werde»
16 . April d . Js . eingesnhrt . In
um 2 Uhr sämtliche Äahnuhren um 3 Uhr , d. h . eine
Stunde vorgestellt . Der Übergang aus der Sommer¬
soll nachts von Sonntag , den
zeit in die Wiiiterzeit
In
ersolgen .
16 ., zu Montag , den 17 . September
dieser Nacht werden die Uhren enlsprechend eine Stunde
zurückgestcllt werden , und zwar um 3 Uhr auf 2 Uhr.
Sie habeu 's wirklich gut , die glücklichen
Berlin .
goldenen Hochzeiten , denn ihnen allein wird — für die
— in Zukunft die NeichsFeier des Ehejubiläums
steischstelle noch Fleischzulagen gewähre ». Alle anderen,
solche Zu¬
die wegen einer Festlichkeit im Familienkreis
abgewiesen
lagen beantragen , werden erbarmungslos
werde » . Also goldene Hochzeit oder keine Fleischzulagel
Dodenhoff
a . E . Der Schneidermeister
Areiburg
beging seinen 106 . Geburtstag . Er ist als Mitglied
angehört,
der Schützengilde , der er seit Jahrzehnten
im Deutschen Reiche.
auch der älteste Schützeubruder
Der Alle erfreut sich einer recht guten Gesundheit , macht
noch seine täglichen Ausgänge und bekundet reges In¬
teresse an den Wellereignissen.
erkannte gegen den
Schwurgericht
Dessau . Das
Hofmeister Spröte , der seine Ehefrau in Kieinweissandt
vorsätzlich und mit Überlegung getötet hat , auf Todesstrafe
und dauernden Ehrverlust.
an der Innenseite genügte vollkommen . Gesine sah sich
in dein niedrigen Raume um . Sie hatte ihn wohnlicher
einrichteir lassen, als es sonst mit Knechtlammem zu sein
ein roier , schwarz punktierter Vorhang
pflegt . Sogar
des
Sellen
hing in der Mille geteilt , zu beiden
Fensters herab . In der Ecke stand , neben dem Bette
verwahrte,
die Holzkiste , in der Hinnerk seine Sachen
daraus das irdene Waschbecken und daneben der braune
Krug . Der Stuhl und ein aller Tisch waren vor das
Fenster gerückt. Die Flasche mit dem Lichtstnmpf , der
war , verriet , daß der Grob¬
fast ganz heruntergebrcmnt
knecht noch nach Dunkelwerden hier saß.
sah Gesine sich nach etwas Ungewöhn¬
Vergebens
lichem um . Sie bückte sich zu der Kiste , herab , der
Schiebdeckel ließ sich ohne Schwierigkeiten öffnen . Die
junge Frau stand unentschlossen . Sollte sie den Inhalt
Sie stöberte oberflächlich nach,
der Kiste durchsuchen ?
zu machen , die sie hätte verraten
ohne Unordnung
können . Es waren nur die notwendigsten Gebrauchsgegenstände vorhanden , daneben Bücher . Neugierig schlug
sie eins ans — Schillers Gedichte . Verwundert las sie
auf der ersten Seite die Widmung des verstorbenen
Bmmester , der das Buch dem Knechte ge¬
Pfarrers
schenkt halte . Was sollte der Hinnerk mit so etwas?
Ärgerlich schob Gesine den Kistendeckel wieder zu.
Der Hinnerk könnte wirklich was Besseres tun , als im
Halbdunkel hier oben zu hocken und in alten Schmökern
zu lesen . Heute noch wollte sie ihm sagen , daß er
Sie
setzen könnte .
sich zu ihr in die Wohnstube
langweilte sich sowieso . Plötzlich fuhr sie erschreckt auf.
Ihr war es ganz so gewesen , als schliche jemand draußen
vor der Tür und als habe sich der Schlüssel gedreht,
gerade als wollte einer durchs Schlüsselloch sehen . Sie
sollte sie hier nicht finden;
stand regungslos . Man
denn das würde sofort Gerede gebe« .

Leurgo . W « dsS LemdeSfleifchamt bekamst gibt,
Lemgo (Lippe ) mit dem
werden die von der Stadt
Ausdruck „Alte Hansastadl Lemgo " ausgegebenen Reichs«
fleischkarten für ungültig erklärt . Gewerbliche Fleischereieil
dürfen auf diese Karle weder Fleisch noch Wurst verab¬
folgen.
Maiuz . Der Besitzer einer hiesigen Konditorei hat
einen Vorrat von 200 Zent¬
bei der Kartofstlaumahme
verheimlicht . Uber die Herkunft der
nern Kartoffeln
Ware , sowie über die Art der Verwendung verweigerte
er die Auskunft . Außer den Kartoffeln wurden noch
Apfel in den
und eine Anzahl
200 Zentner Rüben
vorgefunden.
Lagerräumen
München . Vor kurzem ist eine Zigeuneriiachr -chtenzcntrale für das Reichsgebiet errichiet worden , der alle
Nachricht geben müssen
deutschen Sicherheitsbehördeu
vom Auftreten von Zigeunern . Diese müssen so lange
festgehallen werden , bis ihre Persönlichkeit festste!)!, und
ferner , ob gegen sie ein Steckbrief vorlicgt.
gemeldet wird , hat
Wie » . Wie aus Großwardein
vorgeschlagen , euie
dem Stadtrat
die dortige Polizei
zu errichten , an der die Namen aller ver¬
Prangersänle
veröffentlicht werden sollen.
urteilten Preistreiber
Haag . Wege » der schwierigen wirtschaftlichen Zu¬
eine
stände in Holland ordnete Königin Wilhelmina
Vereinfachung aller öffentlichen Empfänge am Hofe an.
. Die ,Berlingske Tidende ^ meldet aus
Kopenhagen
Stockholm , daß ein Teil der von den Russen bei ihrem
verschleppten Ein¬
schnellen Rückzuge aus Ostpreußen
fceigegeben
wohner jetzt von der russischen Regierung
und aus der Heimreise in Stockholm eingetroffen sei,
80 Kinder unter
im ganzen 160 Personen , darunter
8 Jahren.
Sofia . Die hierselbst erscheinende deutsche Tages¬
zeitung in großem Format wird berufen sein, eins wirt¬
zu bilden.
schaftliche Auskunfts - und Beratungsstelle
wird das Blatt
Durch stine vorzüglichen Verbindungen
mehr als irgend ein anderes im Osten erscheinendes in
Unter¬
der Lage sein, einerseits über die geplanten
nehmt »,gen und die industriellen Bedürfnisse deS Landes,
und die Marktlage
über den Erntestand
andererseits
des Blattes
Herausgeber
zuverlässig zu unterrichten .
ist Kurt Aram , der sich durch seine schriftstellerische Be¬
einen
GeMick bereits
und organisatorisches
gabung
erfreut sich
Die Zeitung
guten Namen gemacht hat .
und des
der amtlichen Stellen
des Entgegenkommens
Interesses der politisch , wirtschaftlich und kulturell ge¬
richteten Kreist des bulgarischen Volkes.
New Uork . Der Gemeinderat hat beschlossen, vom
Lebensmittel¬
der
eine gesetzliche Regelung
Staat
versorgung für die ärmeren Klassen der Bevölkerung zu
wünscht ermächtigt zu werden.
verlangen . Die Stadt
Lebensmittel anzukaufen . Außerdem wird eine Unter¬
bat
in Washington
suchung verlangt . Die Regierung
bereits eine Untersuchung nach den Ursachen in den ver¬
schiedenen amerikanischen Städten angeordnet.
Vermischtes.
in einer Bauern«
Museum
Ei » musikhistorischcs
kale . In einem kleinen Dorf in der Nähe Stockholms
Kupferschmiedege ' elle
ehemaliger
wohnt ein bejahrter
in seiner ärmlichen Hütte
der im Laust vieler Jahre
zusammen¬
von Musikinstrumenten
eine kleine Sammlung
gebracht hat , die ganz seltene und wertvolle Stücke entsind alte
hält . Eine besondere Viv ' ^ be des Sammlers
signiert von Andrea GuarViolinen . Eine derselbe, :
neno 1660 und eine von Guiseppe Guarnerio . Ferner
vertreten , des¬
mit einem Instrument
ist Stradivanus
gleichen Jakob Steiner . Es findet sich dort auch eine
Violine von 1770 , die als sehr seltenes
Hardanger
des
gilt . Ein Klavier aus dem Anfang
Exemplar
ist vorhanden , und eine ganz unge¬
18 . Jahrhunderts
vervollstänistgt
wöhnliche Laute aus dem 17 . Jahrhundert
die Sammlung .
Sie horchte ; aber es blieb still ' draußen.
noch ; dann
wartete Gesine
kurze Weile
Eine
ging sie leise , zur Tür und legte vorsichtig die Hand
Ruck ! Den
ein kräftiger
Nun
die Klinke .
auf
Lauscher wollte sie doch erschrecken, wenn er noch da
war . Aber die Tür rührte sich nicht . Gesine rüttelte
mit aller Gewalt an der Klinke . Die Tür wich nickt.
Es blieb kein Zweifel , sie war eingeschlossen . Sofort
einer
auf , daß es nur
stieg Gesine die Gewißheit
sein konnte , der ihr den Schabernack gespielt Halle —
Knschan . Der lauerte Hüller ihr her , spionierte im
Hause herum , naschte aus den Töpieu und stahl wie
ein Nabe , wenn einmal ein Groschen offen liegenwar auch dieses Mal Krischan ver
blleb . Natürlich
Übeltäter . Eine stumme Wut überkam Gesine . Nun
konnte lärmen
Sie
saß ste hier oben eingeschlossen .
Hanne würde sie nickst
die halbtaube
und rufen
Horen.
Mit einem Male fiel ihr das Kind ein , das sie im
Wohnzimmer allem gelassen hatte . Nun war ihr , als
M ^te sie den Zungen schreien, und eine gräßliche Angst
mit den
das Kind die Schachtel
7^ . -^ -7 Wnm
gefunden hätte ? Oder wenn gar der
Streichhölzern
Aeischan ihm etwas antäte ? Sie stürzte in nameiilister
Furcht vor einer unbekannten , aber doch geahnten Ge¬
und riß es auf . Dabei warf sie
fahr ans Fenster
den dreibeinigen Tisch um , der wacklig war und sich an
die Wand lehnte . Die Schublade des Tisches fiel ihr
zerstreute sich auf den Fuß¬
entgegen , und ihr Inhalt
Erschreckt stand Gesine da . Mit Zeichnungen
boden .
bedeckte Blätter lagen auf den Holzdielen herum . Und
plötzlich wußte Gesine , was der Knecht hier des Abends
trieb . Er saß am Tisch und zeichnete.

Hii,

(Fortsetzung folgt.)

Lohal - fvfachncbten.

— Keine Jammerbriefe

an die Front . „Die

Militär -Behörde hat den Beweis erhalten , daß trotz
Kossenheim , 10. März.
aller Warnungen immer noch wertvolle militärische,
politische und wirtschaftliche Nachrichten durch den
— Silberne Hochzeit. Am Dienstag den 13.
Briefwechsel mit den Kriegsgefangenen zur Kenntnis
März
begehen hier die Eheleute Herr Ludwig
der Feinde gelangen " , so schreiben eine Anzahl fran¬
Hedtler
und Frau Barbara , geb . Schüler , das
zösischer Zeitungen . Hat dieser Mahnruf nicht auch
Fest ihrer silbernen Hochzeit.
für uns Deutsche Gültigkeit ? Glaubt nicht bei uns
— Diebstahl . In der Nacht von Donnerstag manche Frau , manche Mutter ihren im Felde stehen¬
auf Freitag wurden hier aus der Hofreite Kappusden Angehörigen von den Sorgen
des täglichen
straße 13 zirka 10 Hühner und eine Gans gestohlen.
Lebens Kenntnis geben zu sollen ? Gibt sich jede
Der oder die Diebe schlachteten ein Teil ihrer Beute
Rechenschaft über die Tragweite solcher Ausführungen,
am Tatorte ab . Die Spur der Täter führte durch
denkt sie daran , daß derartige Klagen in die Hände
den angrenzenden Garten nach dem Enggäßchen zu.
der Feinde fallen können , die daraus Waffen gegen
Bis jetzt sind die Diebe noch nicht ermittelt worden.
uns schmieden ? Macht sie nicht mit solchen Jammer¬
— Kriegsbettag am 11. März . Am nächsten briefen dem Kämpfer draußen an der Front das
Herz unnötig schwer ? Kann ihr der Krieger in
Sonntag , den l l . d. Mts ., wird auf Anordnung des
ihrer
Bedrängnis helfen ? Er , der selbst jede Minute
Evangelischen Oberkirchenrats in allen evangelischen
bereit sein muß sein Leben hinzugeben ! Ihm wird
Kirchengemeinden ein Bettag für den glücklichen Aus¬
'das Sterben fürs Vaterland nicht leichter, wenn er
gang des Krieges abgehalten . In dem Erlaß der
Kirchenbehörde heißt es : „Des Gerechten Gebet ver¬ weiß , daß seine Lieben zu Hause mit Sorgen zu
mag viel , wenn es ernstlich ist" (Jakobus 5. V . 16). kämpfen haben . Gewiß die Ernährung ist schwierig,
Wir sind der Ueberzeugung , daß gerade im gegen¬ und die Beschaffung von Lebensmitteln erfordert
Zeit und Mühe : sie zwingt zu Einschränkungen und
wärtigen Zeitpunkt und im Hinblick auf die nahende
Entbehrungen . Was sind diese Entbehrungen aber
Entscheidung des furchtbaren Ringens in unseren
gegen
die großen Aufgaben , die jeder an der Front
Gemeinden das Bedürfnis
lebt , heilige Hände des
auf sich nehmen muß ? In Sturm und Wetter , in
Gebets zu Gott zu erheben , um dadurch unter der
Granaten
durchwühlten
Gräben , in verschütteten
Last des Krieges selbst innerlich stark zu bleiben und
Unterständen
,
in
knietiefem
Wasser , bei grimmigem
unsere Heere mit der starken Schutzwehr einer
Frost und sengender Sommerhitze harrt er im Kugel¬
betenden Heimatgemeinde zu umgeben . Wir ordnen
regen auf seinem Posten aus , von dem einen Ge¬
deshalb an , daß der Sonntag Oculi , der 11 . März,
danken beseelt, den Sieg an die deutschen Fahnen
in allen unseren Gemeinden als Kriegsbettag
ge¬
zu fesseln. Jetzt gilt 's den Entscheidnngskampf , das
halten wird , bei dem in Predigt , Gebet und Für¬
wissen wir , das wissen unsere Feinde . Bei diesem
bitte des Ernstes der Stunde und der Aufgaben,
Entscheidungskampf
muß jeder sein Aeußerstes herdie sie an Heer und Heimat stellt , gedacht wird.
geben , gleichgültig , ob Mann oder Frau , ob im
— Tödlich verunglückt. Am Mittwoch wurde Felde oder in der Heimat . Ein Volk , ein Wille!
der verheiratete Arbeiter Jos . August Zurawski
Wie seit undenklichen Zeiten die deutsche Frau in
beim Transportieren
von eisernen Schienen in den
Not und Gefahr dem Manne treu zur Seite ge¬
Höchster Farbwerken
von einer herunterfallenden
standen hat , so wird sie auch in diesem Entscheidungs¬
Schiene erschlagen . Der Verunglückte war früher
kampfe Deutschlands alle Opfer auf sich nehmen,
hier wohnhaft und siedelte vor etwa 4 Wochen nach
um dem geliebten Vaterland nicht nur das Durch¬
Sulzbach über , wo er auch beerdigt wird . Derselbe
halten , sondern auch den Sieg zu ermöglichen . Auch
stand über 2 Jahre im Felde und war schon drei¬ das Kleinste und Unscheinbarste trägt hierzu bei.
mal verwundet . Er war von den Farbwerken , wo
Deshalb nochmals die Mahnung : „Keine Jammer¬
er arbeitete und früher gearbeitet hatte , reklamiert.
briefe an die Front !"

— Warnung

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Seit sich Deutschland wenig kümmert — darum was
Herr Wilson tut , — kriegte dieser scheinbar langsam —
Angst vor seinem eignen Mut , — die Trompete , die an¬
fänglich — er mit soviel Lunge blies , — klingt schon seit
geraumen Tagen — ziemlich schüchtern jetzt und mietz . —
Trotzdem schon vor 14 Tagen — sich der „Kriegsfall"
eingestellt , — den Herr Wilson abzuwarten — rings ver¬
kündet vor der Welt , — trotzdem hat sich nichts ereignet
— was man vorher ausposaunt , — dafür zeigt sich jetzt
Herr Wilson — aber doppelt schlecht gelaunt . — Und
der Grund für diesen Aerger — ist darin zu suchen jetzt,
— daß auch wir die Mittel kennen — wie man andre
Völker hetzt. — Seit wir einsahn , daß es nötig — ihn
zu fesseln irgendwo , — suchten gegen Wilsons Feind¬
schaft — Anschluß wir in Mexiko , — ob wir dabei was
erreichten , — läßt sich noch nicht übersehn , — immerhin
scheint für Herrn Wilson — irgend etwas faul zu stehn.
— Mag auch Mexiko erklären , — daß es nicht auf Feind¬
schaft sinnt , — solch politischem Versprechen — traut all¬
mählich kaum ein Kind , — Wilson wird am besten
wissen , — was er davon halten kann , — darum scheint
es ihm bedenklich — sing ' er jetzt mit Deutschland an.
— Unsren Diplomaten
aber — sei das Zeugnis ausge¬
stellt , — daß sie wieder ganz vorzüglich — dargetan vor
aller Welt , — wie man gegen solche Staaten , — als
Herr Wilson sie regiert , — einen Trumpf versteht zu
spielen , — der zum guten Ende führt.
IValter -lValter.

3. Fastensonntag , den 11. März 1917.
Sonntag
: 7Zz Uhr Frühmesse ; 8V2
Uhr Kindergottesdienst ; 10 Uhr Hochamt
mit Predigt ; nachmittags
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige Nach¬
IV2 Uhr Kreuz¬
richt, dass mein innigstgeliebter Gatte, unser lieber Sohn, Schwager und
weg mit Segen am Schlüsse . Kollekte für
Onkel
den Vincenzausschuß.
Wochentags
: a) 6^/4 Uhr 1. hl . Messe
b ) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Sonntag
Abend halb 8 Uhr Fasten¬
predigt
mit Andacht , Dienstag und Frei¬
tag Abend halb 8 Uhr St . Josefsandachten.
Montag
: a) gest. hl . Messe f. Leonh.
plötzlich und unerwartet infolge eines Unglücksfalles, am Mittwoch den
Kinkel u . Ursula geb . Rotz u . Angeh . ; b)
7. März, im Alter von 27 Jahren, uns entrissen wurde.
best. Amt für Lina Maria Wiegand vom
Marienoerein
(Tagesfarbe ) .
Dienstag
: a ) gest. hl . Messe f. Peter
Hektar led . u . Geschwister ; b) best. Amt
Eva Zurawski geb. Schwengler und Angehörige.
Kath . Brum led.
Sulzbach
a. T., Sossenheim , den 10. März 1917.
Mittwoch
: a) gest. hl . Messe für die
Fam . Watternau
u . Kinkel ; b ) best. JahrAmt für Agnes Baldes geb . Kinkel.
Die Beerdigung findet Sonntag den II . März , nachmittags
4 Uhr , vom Trauerhause Hauptstrasse 30 aus, in Sulzbach statt.
Donnerstag
: a) gest. hl . Messe für
die Verstorbenen d. Fam . Lorenz u . Eva
Lacalli u . f. I . Friedr . Wolf ; b ) gest.
Engelmesse f. Fam . Watternau
u . A.
Eine 2-Zimmer -Wohnung zu verm.
Freitag
: a) gest. hl . Messe f. Nikolaus
Schöne 1- und 2 -Zimmerwohnungen
Fay u . Fam . ; b) best. Jahramt
bei Jak . Eigelsheimer , Eschbornerstraße.
für Peter
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.
Schneider u . Ehefr . Marg . geb . Fay u . Ang.
Samstag
: a) gest . hl . Messe f. Anton
Katzenbach , Ehefr . Elis . geb . Fay , Eltern u.
Schwiegereltern ; b ) best. Jahramt f. Anton
Kinkel u . Sohn Andreas.
Beichtgelegenheit
: Samstag
Nach¬
mittag 4 u . abends 8 Uhr ; Sonntag früh
6V2 Uhr.
Morgen Nachmittag ist keine Mütter¬
vereinsversammlung
. Statt dessen ist um
3Vs Uhr Vorstandssitzung
des Mütter¬
vereins im Pfarrhause , wozu die Frauen
des Vorstandes
hierdurch gebeten werden.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommu¬
nion aller Knaben und Jünglings , sowie
Generalkommunion
des Jünglingsoereins.

Todes - Anzeige.

Jos . August Zurawski
Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

heil. "
Konfirmation

Al

Das

kath . Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
Sonntag Oculi , den 11. März 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
1 Uhr Kindergottcsdienst.
Mittwoch den 14. März 1917
7 Vb Uhr Passionsgottesdienst.

Kleiderstoffe jeder Art, Handschuhe»
Wäsche , Taschentücher , Röcke,
Kravatten , Korsetten etc.

Zum Lrühjahr

Evang . Pfarramt.
Am Sonntag
den 11. März ist im An¬
schluß an den Hauptgottesdienst
Sitzung
des Kirchenvorftandcs.
Montag
den 12. März , abends 8 Uhr,
Versammlung
der Frauenhülfe
in
der Kleinkinderschule ; Vortrag
von
Pfarrer Deitenbeck.

Ein Bauplatz
hier in guter Lago zu kaufen gesucht.

Kleiderstoffe , Blusenstoffe , Blusen,
Aostüme, Aostümröcke, Mäntel,
Weißwaren , Besatzartikel, Gardinen
in großer Auswahl.

Aaufhaus Schiff
Höchsta. 7N.

Off . u. K . V. an den Verlag d. Bl.
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung
vermieten . Oberhainstraße
52 .

zu
■S

Krieger¬

Durch die Lupe.

Kathol . Gottesdienst.

null

für Kriegerwitwen .

witwen werden öfter aufgefordert , sich an irgend¬
einem Unternehmen oder einem Lehrkursus zu be¬
teiligen . Dabei werden vielfach große Verdienst¬
möglichkeiten in Aussicht gestellt . Meistens tragen
diese Unternehmen Namen oder Bezeichnungen , die
den Anschein erwecken/ als ob es sich um Wohltätigkeitsunternehmen
oder soziale Fürsorge
für
Kriegshinterbliebene
handele . Die Versorgungsab¬
teilung des Kriegsministeriums
hat deshalb die amt¬
lichen Fürsorgestellen ersucht, die Kriegshinterbliebenen
hierauf aufmerksam zu machen . Den Kriegshinter¬
bliebenen wird in ihrem eigenen Interesse dringend
geraten , sich vor Beteiligung an irgendeinem Unter¬
nehmen oder Lehrkursus zunächst bei der örtlichen
amtlichen Fürsorgestelle oder bei dem Arbeitsausschuß
der Kriegerwitwen - und Waisenfürsorge
in Berlin
W . 30 , Münchenerstr . 49 , über die Geeignetheit des
betreffenden Unternehmens zu erkundigen.

8e$anpmin, £ oncordia‘
Morgen
nachmittags

Sonntag
3Vs Uhr

den

11 . März,

außerordentliche
Mitgliederversammlung
im Gasthaus

„Zum

Adler ".

Der Vorstand.

Rübsamen ’sche
Sprach - u. Handelslehranstalt

Handelsschule

Höchst

Einzelfächer — Gesamtausbildung
Anmeldung

u . s .w . Kaiserstr . 8.

Ein Quantum
ChlMAUMt,
knrrgrj -chnttt - n - s OreNNYVlz
zu verkaufen . Karl Schauer , Hauptstraße.

Gebraucht . Sportwagen
zu kaufen gesucht . Joh . Hahn , Franks . Str.

Wohnhaus
mit großem Hof zu kaufen gesucht.
Off . u . IT. H . an den Verlag d. BI.

gesucht.
pachten gesucht

Acker zu pachten
Gärtner

Friedr . Ludwig , Oberhainstraße

Mer

zu

1.

vom Wasserwerk bis zur Höchster Grenze.
Das Pachtgeld kann sofort bezahlt werden.
Näheres Hauptstraße 68.

Schöne 3-Zimmer - Wohnung an ruh.
Leute zu vermieten . Eschbornerstr . 13.
Ein leeres Zimmer zu vermieten.
Frankfurterstraße
23 , 1. Stock.
Ein Zimmer
und Küche zu
mieten . Feidbergstraße 27.
Em

kl. Haus

mit

Stall

zum

bewohnen zu mieten gesucht.
im Verlag

dieses

ver¬

allein¬

Näheres

Blattes.

Eine 2 - Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Frankfurterstraße
14.
Eine 2- und 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.
Zwei 2 - Zimmer - Wohnungen
mit
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Oberhainstraße
34.
Zwei
mieten .

Zimmer und Küche zu ver¬
Feldbergstraße 4.

SoszendeiMkLeftimg
jlMes MMmUWMM
MschAWLLLchr
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Steje Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und ar
Mittwochs und SamStags . AbonnementSpreis
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholl

Ur .

för ilik

Dreizehnter

Jahrgang

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

V« un.rwortltcher Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

1N17.

Mittwoch den 14. Mar;

21.

Fleischversorguug.
Der Fleisch und Wurstverkauf findet morgen statt.

am Donnerstag den 22. März für die Ge¬
meinden Soden und Sossenheim.
Die betreffenden Gestellungspflichtigen fordere ich
hierdurch auf, zu den angegebenen Terminen bei
Vermeidung der gesetzlich angedrohten Strafe pünkt¬
lich, sauber gewaschen und in reiner Kleidung zu er¬

—„„„»ml

Morgen Vormittag Kreiswurst , l Pfd . ^ 2,05,
bei Metzgermeistör Leonh . Brum
an Nr . 601— 700 von 8— 9 Uhr
„ 700— 825 „ 9— 10 „
scheinen
. Diejenigen „dauernd untauglich" Ausoebei Metzgermeister Joh . Schreiber
musterten, welche im Besitz eines mit dem Vermerk
an Nr . 826— 926 von 8— 9 Uhr
„Nicht zu kontrollieren
" versehenen Passes oder
„ 926— 1057 „ 9— 10 „
Ausmusterungsscheines
sind
, brauchen zur Musterung
beginnt
für
uns
Daheimgebliebenen
von
neuem
Jede Person erhält 50 Ar.
nicht zu erscheinen.
Morgen Nachmittag
die Möglichkeit
, unfern Brüdern und Söhnen
Die Militärpapiere sind zur Musterung mitzuRindfleisch ,
1 Pfund für ^ 2.25,
>m
Felde
zu
helfen
und
das
siegreiche
Ende
bringen
. Wenn Gestellungspflichtige durch Krank¬
Schweinefleisch , 1
„
„ „ i 85,
heit
am
Erscheinen verhindert sind, so haben sie
Kalbfleisch ,
1
„
„ „ U80,
des Krieges zu beschleunigen!
rechtzeitig ortspolizeilich beglaubigte ärztliche Atteste
k,. bei Distzgermeister Hochstadt
über ihre Erkrankung dem Unterzeichneten
, nicht dem
an Nr .
1—70 von 1— 2 Uhr nachmittags
Bezirkskommando
, einzureichen.
..
70— 140 „ 2- 3 „
sollten Anmeldepflichtige
, die inzwischen zuge¬
„ 140- 210 „ 3—4 „
zogen sind, es bis jetzt unterlassen haben, sich zur
„ 210 - 280 „ 4— 5 „
Stammrolle anzumeiden, so haben sie dies sofort
„ 280—350 „ 5— 6 „
im Kreishaus Zimmer 7 — Militärbüro — nach¬
d . bei Metzgermeister Leonh . Brum
zuholen.
an Nr . 351 —420 von I— 2 Uhr nachmittags
in Stacheldraht, in Geschütze und Granaten,
Höchst a. M ., den II . März 1917.
. 420 - 490 „ 2— 3 „
Der Zivilvorfitzende der Ersatzkommisston.
„ 490 —560 „ 3—4 „
„
in Maschinengewehre und Patronen,
I . V. : Wolfs , Kreisdeputierter.
„ 560—630 „ 4 —5 „
„
und Ihr erhaltet dadurch das
„ 630 - 700 „ 5— 6 „
Auszahlung der Kriegsfamilien-Unterstützungen.
Leben unsrer Helden
0. bei Metzgermeister Joh . Schreiber
Die Unterstützungen werden ausgezahlt : morgen,
an Nr . 701—770 von 1—2 Uhr nachmittags
an Ser Front!
Donnerstag , vormittags von 8—12 Uhr an die Nr.
„ 770 - 840 „ 2- 3 „
1—200 und nachmittags von 2—5 Uhr an die Nr.
„ 840— 910 „ 3 —4 „
20l —400 . Uebermörgen, Freitag , von vormittags
„ 910—980 „ 4 - 5 „
Es gilt, unfern Feinden
8 —12 Uhr an die Nr . 401 — 600 und nachmittags
„ 980 —1057 „ 5—6 „
von 2— 5 Uhr an die Nr . 601 und folgende.
durch
das
Anleihe
Ergebnis
zu
beweisen,
Die gelben Karten erhalten ISO Ar Fleisch,
Wegen unterschriftlicher Vollziehung der Jahres¬
daß Deutschlands wirtschaftliche Kraft ungeschwächt ist,
die grünen Karten erhalten die Hälfte.
quittung ist das persönliche Kommen erforderlich.
Sossenheim , den l4 . März 1917.
damit sie den Mut und die Hoffnung verlieren,
Sossenheim , den 14. März 1917.
Brum , Bürgermeister.

Heute

Geld
II-Boote,

Verwandelt Euer
in

Warenverkauf
im Rathaus.
Am Donnerstag Zucker
, 1 Pfund 33

uns jemals niederzwingen
zu können!

Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

Der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben
an Ni -,
1— 150 von 8—9 Uhr vormittags
der
hiesigen Gemeinde für das Rechnungsjahr 1917
„ 150—250 „
9— 10 „
liegt
von morgen ab 14 Tage lang öffentlich aus.
Leiste
jeder
,
soviel
er
kann
,
dem
Vaterlande
,
jeder
nach
„ 250—400 „ 10— 11 „
Sossenheim
, den 14. März 1917.
„ 400 —550 „ 11— 12 „
„
seinen Kräften: der Reiche viel, der Aermere
Brum , Bürgermeister.
„ 550 —650 „
2—3 „ nachmittags
weniger,
fehlen
darf
keiner!
„ 650—800 „
3—4 „
IS'
.
—
,
„ 800 - 900 „
4— 5 „
Auf zur Zeichnung der
„ 900 — 1057 „
5—6 „
Jede Person erhält Vs Pfund.
6. Kriegsanleihe!
Gefäße sind mitzubringen.

ValkMMjgedsr'

Am Freitag Vormittag
Bückinge, i Stück 32

- in Sossenkeim.

an Nr . 350 —550 von 8^/2—9^ Uhr
., 550—750
Or/z— lOVz „

Am Freitag Nachmittag
Kriegswurst , l Pfund ^ 2,70,
an Nr .

1— 150 von 1i/z—21/2
150—300 „ 21/2— 31/2
„ 300—450 „ 31/2—41/2
„ 450 - 600 „ 4i/z - 5i/2
>ede Person erhält 50 Ar.
Die Fleischkarten sind vorzulegen.

Bekanntmachung
Uhr
„
„
„

Am Samstag Vormittag
Hakerstockeu, l Pfund 44
an lie Kranken und Bezugsberecht. gten nach der
Verordnung vom 4. Januar

Buchstaben^ - 6 von
tt - 0

0
„

19 7, an d'e

9-

0

11— 11^

'"»«iiiiU!!!!!!!

Uhr
»
„

lm Samstag Nachmittag von 3—4 Uhr
Zwiebeln , 1 Pfund 30 Pfg.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.

Das Geld ist abzuzählen.
Dossenheim , den 14. März 1917.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬
meindevertretung werden zu einer Dringlichkeltssitzmig aus Freitag Abend 8 Uhr in das Rathaus
eingeladen.
Sossenheim , den 14. März 1917.
Der Bürgermeister : Brum.

betr. Musterung

und Aushebung

der „dauernd

untauglich" Ausgemusterten und zeitig zurück¬
gestellten Wehrpflichtigen der Jahrgänge 1894
bis einschließlich 1898 des Kreises Höchsta. M.
Die Musterung und Aushebung der „dauernd
untauglich" Ausgemusterten und der zeitig zurückge- ^
stellten Wehrpflichtigen ist höheren Ortes angeordnet
worden und findet für den Ausbebungsbszirk Höchst
a. M . in der Zeit vom 15. März d. Js . bis ein¬
schließlich 23. März d. Js . im Gasthaus „Kasino"
hier, Kafinostraße 6, jedesmal 71/2 Uhr vormittags '
beginnend, wie folgt statt:
n) für die bei den Gemeindebehörden angemeldeten
„dauernd untauglich" Ausgemusterten
am Samstag den 17. März für die Ge¬
meinden Niederhofheim, Oberliederbach, Okriftel/
Schwanheim a. M ., Sindlingen , Soden a. T„
Sossenheim , Sulzbach a. T ., Unterliederbach^
und Zeilsheim.
0) für die zeitig zurückgestellten Wehrpflichtigen der

Jahrgänge 1894 bis einschließlich 1898

am Montag den 19. März für die sämtlichen
Wehrpflichtigen der Gemeinden des Kreises
Höchst a. M .
i
c) für die beim Kgl. Bezirkskommando Höchsta. M .'
zur Anmeldung gekommenen „dauernd untaug¬
lich" Ausgemusterten

-

Der Ort8au88eku88 kür Veranataltung vaterländiacker Onterkaltungaabende beekrt aiek, dis
kimvokner von Sossenkesm ru dem am SsinstsA
ckbli 17. IVlÄi2 , abenda 8 Okr, im Oa8tkau8 ,,xum
Oöwen " atattiindenden valei -ländisclien
DnlerbattunAsabencl
einruladen.

kursier Eintritt kür ffsclsrmsnn,
— üoeli lMlleii üiiitlök mltt II Mm Ml riMlsMii
.—

Vortra§ 8koI§ s.
1. 8e8rü88unA8>iec1.

2. Kia Kandera.
3. Deklamationen : 8ekcvarr, ^vsiss , rot.
Der Oranaten8onnta§ .
4. „ Deutsctilsncks pinanrkrakt ." VortraZ mit
lüektbildsrn. Kedner: Herr Oekrer Neu8ek
au8 Döckat a. N.
5 Onaer Vaterland (Mdekenckor ).
6. Deklamationen : Der ialaeke 8eklot.
Die KrieZ8ireiwlIIlgen.
IVeke dir ^ Ibion.
7. Mttsn in8 Der?.
8. Deklamationen : Deut8cke8 Herr versage nickt.
Deut8eker IVeltkrisg.
Die Heiden sur 8es.
9. Dem Vaterland (Ullädekenekor).
10. Deklamationen : kür un8.
4Kuk Vorpoaten.
11. 8eklu88 : Deutaedland, Dsutackland über alle8.
VortraAskoixen
mit d ^n Ijexten der wieder können !in
8aale ru 20 I^k^ . das 8tück §eky.ukt, werden . Oer Ortrag dient
rur tLüveisen Oeekun ^ der Kosten.

Kaueken verboten.

Mll

MMon aen Graarsflreick?

Nach einer Meldung
der .United Preß ' soll Wilson
trotz des mangelnden Beschlusses des Senats
den Be¬
seht gegeben haben , die Handelsschiffe
sofort zu be¬
waffnen .
Damit wäre ein leibhaftiger Staatsstreich
in
Szene gesetzt und der zweideutigen Haltung Wilsons die
Krone aufgesetzt .
Man fürchtet , daß er seine Absicht,
an Seite
Englands
in den Kampf einzutreten , auch
gegen den Willen des Kongresses als Diktator durch¬
setzen und vor einem kleinen Staatsstreich
nicht zurück¬
schrecken werde .
Die
Amerikaner
sind eifersüchtige
Mahner ihrer Verfassung und wollen daran nicht rütteln
lassen , selbst solche, die mit England
sympathisieren.
Das
Heraufziehen
einer konstitutionellen
Krisis
am
amerikanischen Parlamentshimmel
wird deshalb in eng¬
lischen politischen Kreisen ernstlich in den Bereich der
Möglichkeit gezogen . Wilson war der Meinung , den
Kongreß einmütig hinter sich zu haben , um

den ersten Schritt

zum Kriege

mit der Bewaffnung
der Handelsschiffe
zu tun , und
betonte deshalb , er würde ohne ausdrückliche Ermächti¬
gung von seiner ihm angeblich zustehenden
präsidialen
Machtvollkommenheit
in dieser Richtung nicht Gebrauch
machen . Die Entwicklung der Dinge im Senat hat ihm
aber gezeigt , daß die Opposition in der Lage ist, sich
nicht mundtot machen zu lassen und die Entscheidung
zum wenigsten lange hinauszuschieben . Der Entwurf,
den Wilson schon sicher in der Tasche zu haben glaubte,
ist vorläufig gescheitert , und was der Präsident bei der
Auseinandersetzung
im Senat
über seine Politik zu
hören bekam , muß ihm recht unangenehm
geklungen
haben.

Skandal

im Senat.

Es wurde offen erklärt , daß die amerikanische Neu¬
tralität einseitig sei, daß Deutschland
gar nicht anders
handeln
konnte , und daß auch England und Amerika
gleichartig
gehandelt
hätten .
Sehr geschadet hat dem
Präsidenten
die Erklärung
des Senators
Underwood,
daß Zimmermanns
Note an Mexiko keine unfreundlichen
Absichten gegen Amerika kundtue und nur für den
Kriegsfall bestimmt war . Die Anhänger Wilsons
ver¬
suchten , dem Senator Lafollette , der gegen das Schiffs¬
bewaffnungsgesetz
sprach , das Sprechen
unmöglich zu
machen . Senator
Stone , der die feindlichen Absichten
des Präsidenten mit Fug und Recht bezweifelt , wurde
am Betreten der Tribüne verhindert . Es kam sogar zu
Tätlichkeiten . Aber die gesetzlich vorgesehene Frist ver¬
strich und die Bill fiel in die Versenkung.
Nachträglich haben sich die

Schwierigkeile

« für Wilson

noch dadurch erhöht , daß ein Gesetz von 1819 in Er¬
innerung
gebracht worden ist, das ausdrücklich jeden
Widerstand
der amerikanischen
Handelsschiffe
gegen
Kriegsfahrzeuge
von Staaten , mit denen Amerika nicht
im Kriege lebt , verbietet . Das
trifft natürlich
auf
deutsche U-Boote zu . Dieses Gesetz müßte also erst auf
legislativem
Wege aufgehoben
werden . Selbst wenn
der Kongreß es aujheben würde , so könnten darüber
Wochen vergehen . Das Repräsentantenhaus
hat sich
aber noch nicht konstituiert , und da beide Parteien sich
ziemlich die Wage halten , werden die Kämpfe um den
Vorsitz einige Zeit in Anspruch nehmen . Der Vorschlag
Wilsons , daß der Senat seine Geschäftsordnung
ändern
soll , stößt auf Widerspruch , da man im Senat niemals
einen Schluß der Debatte kannte.

Eine der auffälligsten

Tatsachen

bei der kritischen Lage ist der Umstand , daß Senator
Stone , als Hauptsprecher und Obmann des Ausschusses
für auswärtige
Angelegenheiten , sich geweigert hat , den
Entwurf
seines eigenen Auslchusses zu vertreten
und
sein Amt hierfür an Hitchcock abgegeben
hat . Dafür
war er um so eifriger tätig , das Scheitern
des Ent¬
wurfs herbeizusühren . Die unvermeidliche Schlußfolge¬
rung ist, daß Stone den angeblich friedlichen Absichten

k>innerk, äer L^neckt.
17j

Roman von Bruno

Wagener.

(Fortsetzung .)

Die Neugier ließ sie das beklemmende Angstgefühl
vergessen .
Mitten
zwischen dem Papier
kniete sie
nieder und raffte die verstreuten Blätter zusammen . Da
fiel ihr Blick auf eins , das wohl zu oberst gelegen
hatte , denn es war am weitesten geflogen , und ihre
Lippen preßten sich fest zusammen . Voll Haß blickte
sie auf das Bild ihrer Nebenbuhlerin , das sie in der
Hand hielt . Siel
Und immer wieder sie ! Warum
hatte sie ihn damals nicht festgehalten , als es vielleicht
in ihrer Macht gestanden ? Nun hatte die andre ihn
für sich gewonnen — nun war es zu spät ! Ihr eifer¬
süchtiges Herz
erriet mit dem feinen Instinkte
des
Haffes , mit welcher Liebe das Bild gezeichnet war , das
jene Glückliche darstellte , wie sie zwischen Hecken dahin¬
schritt , jung und
schön.
Sie
wußte jetzt, daß der
Mann , den sie liebte und den sie besitzen wollte , un¬
wiederbringlich der andern gehörte.
Wie hatte Gesine einst des
schwächlichen Dings
mit den blaffen Wangen
gelacht ! Mit der konnte sie
sich wohl alle Tage messen ! Und heute ? Das Bild
ließ ihr keinen Zweifel darüber : Liese Rickmann war
eine Schönheit
geworden
in den drei Jahren . Und
Hinnerk Meyer hatte Augen für so etwas . Er war ja
ein Künstler . Sonderbar , daß sie das plötzlich wußte.
Sie hatte sonst nie daran gedacht . Aber mußte sie
deshalb auf ihn verzichten , ihn ohne Kampf der andern
lassen ? Nein ! Nein ! schrie die Stimme des Hasses in
ihr , als sie sich erhob und das Bild mit den Füßen
trat . Nun gerade nicht ! Nun erst recht nicht ! Schritt
für Schritt mußte sie ihr Ziel erreichen — nicht zu
früh wollte sie ihn stutzig werden lassen . Er sollte sich

des Präsidenten
nicht traut . Alan erinnert sich dabei
der Senatsdebatte
des vorigen Jahres
über den Ent¬
wurf , amerikanische Bürger vor dem Reisen auf Schiffen
der Kriegführenden
zu warnen , wobei Stone
ebenfalls
heftige Zusammenstöße
mit dem Präsidenten
hatte.

Verschiedene Uriegsnachrichten.
Die deutsche Secsperre

wirkt.

Wie sehr der uneingeschränkte U -Boot -Krieg auch die
Verringerung
der
neutralen
Schiffahrt
verursacht , geht aus den Statistiken
über Schiffahrts¬
verkehr der neutralen
Häfen hervor . In der Woche
vom 25 . Februar
bis
3 . März 1917
liefen
laut
,Nieuwe
Rotterdamsche
Courant ' vom 4 . März im
Rotterdamer
Hafen nur sieben Schiffe ein gegen 57 in
der gleichen Woche des Vorjahres . Für 1914 war die
Zahl
noch 197 Schiffe . — Nach dem .Allgemeen
Handelsblad ' vom 4 . März kamen in derselben Woche
in Amsterdam
nur
fünf Schiffe
an gegen 26 in
1916 . Wie die .Neue Zürcher Zeitung ' aus dem Haag
berichtet ,
schätzt man
dort den im Februar
von
den U-Booten
versenkten Schiffsraum
auf mindestens
700 000 Tonnen . Aus dem Haag meldet die .Neue
Zürcher Zeitung ' : Nach einer Zusammenstellung
einer
bekannten Amsterdamer Reederei wurden vom 15 . Ja¬
nuar bis 15 . Februar 236 Schiffe versenkt . — Der mit
einer Ladung
Salpeter
nach
England
bestimmte
Dampfer „Livingstone " ist in der Nordsee aufgebracht
und wegen Beförderung
von Bannware
als Priie nach
Hamburg
eingebracht
worden . „Livingstone " ist ein
norwegischer Dampfer von 1005 Naumtonnen.
-r-

Englands

„ehrliches

Spiel ".

Die Wut über die Erfolge des deutschen Untersee¬
bootkrieges
tobt sich in England
in den seltsamsten
Vorschlägen
aus .
So schlägt die Wochenschau des
Londoner
Journals
.Fairplay ' , was
ungefähr
mit
„Ehrliches Spiel " zu übersetzen ist , geradezu ungeheuer¬
liche Vergeltungsmaßnahmen
gegen die deutschen Ge¬
fangenen vor . Sie sollen einfach erschossen werden . Bei
der Auswahl der Gefangenen , an denen man die Ver¬
geltungsmaßnahmen
ausüben soll, sei dabei notwendig,
auf den militärischen Rang zu achten , nicht weniger
aber
auch auf die gesellschaftliche Stellung .
Als
besonders
zweckmäßig
empfiehlt
der Verfasser , daß
man deutsche Offiziere von hohem gesellschaftlichen und
militärischen Rang
auf den englischen Hospitalschiffen
unterbringe . Dann werde Deutschland wohl sein Ver¬
halten ändern . Aber man solle nicht nur den einzelnen
Preußen treffen , sondern das ganze deutsche Volk , und
es fühlen lassen , daß die Ereignisse von Ansang Februar
die Strafperiode
beträchtlich verlängert
haben .
Zu
diesem Zweck sind England
zwei Wege offen . Der
eine
besteht
darin ,
daß
eine
bestimmte An¬
zahl
Gefangener
erschossen
wird ,
wobei
man
natürlich
mit
dem Höchststehenden
beginnt ,
aber
die Reitze
aller
verschiedenen
Rangstufen
durch¬
geht , und zwar muß ein Gefangener
für jeden der auf
See ermordeten Angehörigen
der Verbandsmächte
er¬
schossen werden . Noch besser sei es , 10 Deutsche für
jeden verlorenen Mann der Entente zu erschießen . Auch
müßten möglichst viel deutsche offene Städte durch Luft¬
schiffe bombardiert und deren Bewohner getötet werden.
.Fairplay ' fährt fort : Wir
sollten
sofort alle nur
irgendwie
möglichen
Unternehmungen
ins
Werk
setzen "und
nicht nur Luftangriffe
machen , sondern
auch den Deutschen eine Liste derer liefern , die wir
in unseren Händen haben und die wir umbringen
werden , wenn Deutschland seine Drohungen
verwirklicht,
und ferner eine Liste der Personen , die noch in Frei¬
heit sind , die wir aber aufhängen
werden , wenn wir
demnächst die deutschen Landesteile
überrannt
haben,
denn das deutsche Land muß von den Truppen
der
Verbandsmächte
besetzt werden , bis die letzte Spur
preußischen Geistes vernichtet ist . — Wie weit muß die
an das Leben auf dem Hofe gewöhnen , das stolze
Gefühl in sich Wurzel schlagen zu lassen , daß er hier
fast der Herr war . Dann
wollte sie doch einmal sehen,
ob er freiwillig auf das alles verzichtete , um als Tage¬
löhner an Liese Rickmanns Seite zu leben.
Vorsichtig sammelte sie die verstreuten Blätter auf und
legte sie wieder in die Schublade .
Den umgestürzten
Tisch stellte sie wieder ans Fenster , und nun erst fiel ihr
ein , was sie ganz vergessen hatte — daß sie eingeschlossen
war . Da hörte sie schwere Tritte auf der Treppe . Wie
versteinert stand sie an der Tür und horchte . Nun be¬
wegte jemand die Klinke ; dann drehte jemand
den
Schlüssel um . Die Tür öffnete sich : Hinnerk Meyer
stand vor ihr.
Einen Augenblick fanden beide kein Wort . Dann schoß
ihr die Röte in die Wangen . „Ich wollte Nachsehen , ob
hier alles in Ordnung ist, " stammelte sie. „Und da hat
mich der Krischan hier eingeschlossen . " Damit drängte
sie sich an ihm vorbei und floh die Treppe hinab.
Bei Tische saßen sie sich schweigend gegenüber . Der
Einfachheit halber wurde in der Küche gegessen . Um
den großen Tische saßen außer der Bäuerin
und dem
Großknecht noch die Mägde , die alte Hanne und der
Pferdeknecht . Langsam und bedächtig genoß man das
einfache Mahl , bei dem die Kartoffeln
die Haupt¬
rolle spielten . Jeder stand auf , wenn er gesättigt war,
und ging , um noch ein kurzes Weilchen zu ruhen.
Denn die lange Miltagsrast
wie im Sommer gab es
jetzt nicht ; man mußte früh mit der Arbeit fertig
werden.
Als Hinnerk auf den Flur trat , fuhr gerade ein
leichter Breakwagen
vor , von dem ein Herr herunter¬
kletterte . Hinnerk ging ihm bis zur Tür entgegen . Ob
Frau Siemers
zu sprechen wäre . Der Knecht rief '.sie.
Die fettigen Finger an der Schürze abwischend , kam

Verwirrung
gestiegen sein, wenn
und gedruckt werden kann?

Hollands

so etwas

geschrieben

Entschlossenheit.

Der Versuch , mit dem englischen bewaffneten Handels¬
dampfer „Prinzeß Melitta " einen holländischen Hafen an¬
zulaufen , ist gründlich mißglückt . Die holländischen Be¬
hörden zwangen ihn , wieder in See zu gehen . Erst als er
Geschütze und Lafetten
über Bord geworfen , durfte
er in den Nieuwe Waterweg
einlaufen und die Reise
nach Rotterdam fortsetzen . Die großen Petroleum -Im¬
porteure haben mit Rücksicht auf die Verzögerung
der
Seetransporte
und die Unsicherheit der Zufuhr
be¬
schlossen, vorläufig nur 75 "/» der Petroleummenge
an
ihre Abnehmer zu liefern , die sie in derselben Periode
des Jahres 1916 lieferten . — Der niederländische llberseetrust teilt mit , daß die britische Regierung
wieder
einigen holländischen Schiffen gestattet hat , ohne eineu
englischen Hasen anzulausen , über Halifax nach Nord¬
amerika auszufahren ., Zugeständnisse Hollands an Eng¬
land wurden dafür nicht gemacht.

Politische Auncilekau.
Deutschland.
* Der Hauptausschuß
des Reichstages
beschäftigte
sich mit einer sozialdemokratischen
Resolution , wonach
schleunigst
von Reichs
wegen neue
Arbeiter¬
schutzvorschriften,
namentlich
für diejenigen Be¬
triebe der Munitions - und Schwerindustrie , die besonders
gefährdet sind , erlassen und mit Hilfe der Bundesstaaten
durchgeführt werden sollen . Der Unterstaalssekretär
des
Reichsamts
des Innern
erklärte , daß alles geschehe,
was geschehen könne . Für gesetzgeberische Maßnahmen
sei aber jetzt nicht die Zeit .
Die Erfahrungen
des
Krieges würden gesammelt , um im Frieden nutzbar ge¬
macht werden zu können . In
dieser Hinsicht werde
nichts versäumt . Bei Beschwerde könne es sich nur um
Ausnahmen
handeln.
* In
einer
Sitzung
des Beirats
des Kriegs¬
ernährungsamts
wurde der
neue
Kriegs
Wirt¬
schaft
s plan
beraten .
Es wird beabsichtigt , der
Neichsgetreidestelle neben der Bewirtschaftung
des Brot¬
getreides
vom Herbst ab auch die des Hafers , der
Gerste und der Hülsenfrüchte zu übertragen ; die Fruchlarten sollten einheitlich für die Kommunalverbände
be¬
schlagnahmt werden . Eine durchgreifende Neuregelung
der Preise , sür die das Gutachten
der Hochschul¬
professoren in vieler Hinsicht eine brauchbare
Grund¬
lage
gebe ,
müsse erfolgen ,
und
zwar
so,
daß
eine Steigerung
der Gesamteinnahme
der Land¬
wirtschaft aus den abzuliesernden
Erzeugnissen
zum
Nachteil der Verbraucher nicht eintrete . Es müßten die
Preise der direkt abzuliesernden Bodenerzeugniffe
erhöht
und die Schlachtviehpreise
entsprechend gesenkt werden.
Der Preis
sür Roggen , Hafer und Gerste sei ein¬
heitlich mit 270 Mark , für Weizen mit 290 Mark vor¬
zuschlagen.
*^ lber Anmeldung
von Auslandsford
erungen
hat der Reichskanzler unter dem 23 . Februar
1917 die Ausführungsvorschriften
erlassen . Nach diesen
Bestimmungen
besteht ein Anmeldezwang
für die au>
Geld lautende Forderungen
gegen das feindliche Aus¬
land , welche bereits vor Ausbruch des Krieges mit den:
betreffenden Land entstanden sind . Die Anmeldung hm
zu erfolgen bei den Anmeldestellen , die von den ein¬
zelnen Landeszentralbehörden
dafür bestimmt sind . Die
Anmeldefrist läuft bis zum 15 . April 1917.
* Durch eine Verordnung
soll die Erfassung
der
im Deutschen
Reiche
vorhandenen
Phosphate
gewährleistet
werden . Phosphorhaltige
Mineralien
und Gesteine unterliegen
nach dieser Ver¬
ordnung
in Zukunft der Anzeigepflicht . Vorräte und
Funde dieser Art sind der Kriegs -Phosphat - Gesellschafr,
Berlin W . 9, Köthenerstraße
1/4 , anzuzeigen . Der Gesellschajt wird das Recht zugesprochen , die Lieferung
sie. Der Fremde dienerte und erklärte mit großem Wort¬
schwall , wie sehr er sich freue , Frau
Siemers
auzutreffen . Schweigend führte sie ihn in die gute Stube.
Hinnerk ging auf die Diele hinaus , nach dem Vieh
zu sehen . Ein Teil der Kühe blieb auf der Weide,
die sie den ganzen Sommer
über Tag
und Nacht
bezogen hatten .
Die schwächeren Tiere waren schon
hereingeholt
und wurden an nassen Tagen wie heute
auch tagsüber nicht mehr Hinausgetrieben . Das gab in
der Wirtschaft neue Arbeit , und Hinnerk wachte sorg¬
fältig , daß gerade jetzt in der Übergangszeit
nichts in
der Stallpflege
versäumt wurde.
Während er an den Viehständen
entlang ging , zer¬
brach er sich den Kopf darüber , wo er den Fremden schon
gesehen hätte . Mit den verkümmerten Ohrmuscheln , der
stark gekrümmten Nase , dem kurzen Wollhaar von tief¬
schwarzer Farbe
und
den mandelförmigen
braunen
Augen , über denen das obere Lid traumschwer zu lasten
schien, kam ihm der Mann so bekannt vor.
Nun fiel es ihm ein : in Ludwigslust
bei den Dra¬
gonern hatte er ihn gesehen .
Sogar
der Name siel
ihm ein : Siegfried Manasse .
Der Mann hatte aus¬
rangierte
Schwadronspferde
angekauft
und vermittelte
Haferverkäufe
zwischen dem
Proviantamt
und
den
mecklenburgischen
Grundbesitzern .
Was
wollte
der
Mann bei Gesine Siemers?
Inzwischen
hatte
die Bäuerin
den Besucher auf
einen der Plüschsessel genötigt , und nun saß er ihr
gegenüber , musterte mit raschem Blicke die Zimmer¬
einrichtung und erklärte mit anerkennendem
Lächeln,
daß es ja außerordentlich
fein aussehe auf dem BoltenSiemersschen
Hofe , ganz neumodisch , gar nicht , wie
man es bei den Bauern
gewohnt
sei.
Dabei machte
er eine verbindliche Verbeugung
gegen die Hausfrau
und versicherte , daß er sich darüber
gar nicht wundre;

und
Mineralien
und phosphorhaltiger
aller Phosphate
Gesteine verlangen zu können.
England.
zu be¬
wachsen
mitlelnöte
Lebens
*Die
Sekretär
vom
wurde
Unterhause
drohender Höhe . Im
erklärt , daß eine Karloffeldes Lebensmittelkonirolleurs
nicht nur in England,
aber
,
herrsche
Beispiel
ohne
not
Wenn man aber in
sondern in der ganzen Welt .
England forifahre , in dem fetzigen Umfange Kartoffeln
gar
zu verzehren , würde wahrscheinlich im Frühjahr
keine Kartoffel mehr vorhanden sein . Leute , die andere
Dinge kaufen könnten , sollten das tun , sonst würden
mehr zum Essen
die Armen überhaupt keine Kartoffeln
ruft man nach sofortiger
den Zeitungen
In
haben .
Einführung von Lebensmittelkarten.
Asien.
*Wie es scheint, ist man bemüht , die durch die
zu mildern.
geschaffene Spannung
Ministerkrisis
die Vor¬
daß
,
gemeldet
Peking
aus
wird
'
Der .Times
den Prä¬
sitzenden der beiden Häuser des Parlaments
sidenten besucht und ihm mitgeteilt haben , daß er den
falsch aufgefaßt
Wunsch des Parlaments
allgemeinen
energische Versuche unternommen,
habe . Es wurden
und dem
um eine Versöhnung zwischen dem Präsidenten
herbeizuführen.
Ministerpräsidenten

dnpolLtLscker HagesberLckl.
Ernst Ludwig von
. Der Großherzog
Darmstadt
den
am 13 . März
begeht
Hessen und bei Rhein
Die
.
Regierungsantritts
seines
Gedenktag
25 jährigen
wird am 14 . März hier statt¬
Feier dieses Tages
allereinsachsten Formen . Der
den
in
nur
aber
,
finden
der Regierung und
Großherzog wird lediglich Vertreter
Glückwünschen
von
zur Darbringung
des Landes
empfangen.
das
Am 64 . Sitzungstage , nachdem
Berlin .
dem
mit
Monate
vier
als
länger
sich
Schwurgericht
Prozesse beschäftigt hatte . , wurde in dem Prozeß gegen
das Urteil ge¬
Schiffmann
den Grundstückspekulanten
der Geschworenen lautete
Der Wahrspruch
sprochen .
gegen Schiffmann auf schuldig des Konkursverbrechens
der Anklage unter "Versagung mildernder
im Sinne
auf schuldig der Bei¬
Frau Ahrens
gegen
,
Umstände
hilfe zum Konkursverbrechen unter Zubilligung mildernder
wurde darauf zu 10 Jahren
Umstände . Schiffmann
Ge¬
zu l ' /z Jahren
Zuchthaus , seine Mitangeklagte
auf die
von 5 Monaten
unter Anrechnung
fängnis
verurteilt.
Untersuchungshaft
Berlin . Wegen unerhörter Milchfälschungen wurden
mehrere Personen ver¬
vor den Berliner Strafkammern
und Frau erhielten
Mann
Ulrich
urteilt . Molkereibesitzer
je 9 Monate Gefängnis und 3000 Mark Geldstrafe , weil sie
Wasser zuge¬
der von ihnen vertriebenen Milch bis zu 60
setzt hatten . Die Müchhändlerin Martha Schroeder hatte
Milch bis zu 50 °/o mit Wasser versetzt. Sie erhielt drei
und 500 Mark Geldstrafe . Zwei
Gefängnis
Monate
erhielt
und 3000 Mark Geldstrafe
Monate Gefängnis
der Molkereibesitzer Jahrmarkt , 600 Mark Geldstrafe
wegen
Gust . Neumann , ebenfalls
der Milchhändler
Mikchfälschungen.
wurde wegen
Berlin . Ein hiesiger Einwohner
hatte,
verkauft
und
gekauft
Brotkarten
er
weil
,
Hehlerei
und
Gefängnis
zu 4 Jahren
von der Straskammer
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von
5 Jahren rechtskräftig verurteilt.
der LandwirtKassel . Die 35 . Hauptversammlung
fordert
Kassel
Regierungsbezirk
den
für
schastskammer
einstimmig den allgemeinen Hilfsdienst für Frauen , um
auf dem Lande sicherzustellen , ohne
die Erntearbeiten
durch größere Abberufungen von Arbeitern
die Industrie
für landwirtschaftliche Zwecke zu schwächen . Die Arbeiternot ist so groß , daß unter allen Umständen Zwangs¬
gefördert werden müssen , um die Kriegsverordnungen
tätig waren,
srauen , die früher in der Landwirtschaft
zur Erntehilfe zu zwingen.
des Hofes nur anzusehen,
brauche die Wirtin
wisse man gleich , wo man fei.
und gab halb
war geschmeichelt errötet
Gestne
stolz , halb verlegen zu : „O ja I Dafür bin ich auch
Das hätte
in Mölln auf der Töchterschule gewesen . "
Bildung
.
er
beteuerte
,
angesehen
sofort
natürlich
er ihr
sich auf dem
und präge
den Menschen
veredele
aus.
nen Augenblick trat eine Pause ein . Dann begann
red Manasse von neuem : „Darf man fragen,
e zufrieden sind mit der Ernte ? Alles trocken
bekommen ? —
Gott , es hätte
-sine zuckte mit den Achseln .
sein können — der Roggen sei ja leidlich aus-n, und über den Weizen könne man ja auch nicht
. Aber eigentlich wäre es ja auch nicht besser
I! als in Durchschnittsjahren , und die Preise
hoch . — Er
chlecht und die Dienstbotenlöhne
zu ; das Lied hörte er jedes
ihr verständnisinnig
singen ; so recht zufrieden ist der Landmann
ich nie , Sorgen hat er stets auf dem Nacken.
>er Gestne fuhr doch erschreckt zusammen , als ihr
er sie jetzt direkt fragte , warum sie denn ihren
acht verkaufe . Verkaufe ? Den Bolten -Siemerssich verhört zu
glaubte
Sie
Sos verkaufen ?
wenn sie den
,
anfangen
denn
Was sollte sie
heißt ansangen,
Was
eggab ? „Anfängen ?
Frau ? " gab er mit dreistem Lächeln zurück,
"gen heißt heiraten für ' ne schöne Witwe , die
Mark verkaufen kann
sos sür zweihnnderttausend

man
dann

Mark in bar hest l"
l ^wanzigtansend
tzr lachte er ganz laut , als er ihre entrüstete
Mark ? " sagte Gestne
M ). »Zweihnnderttausend
mehr
- „ Der Hof ist mindestens hunderttausend
Aber was geht das Sie an 2" - -

Wie « . Im Anzeigenteil eines hiesigen Blattes war
kürzlich zu lesen : „ Grautz Zigarreulasche , Krokoditteder,
in der Nähe der Stefanskirche verloren . Finder
Sonntag
oder
wird , gebeten , selbige gegen prima Schinkenbein
sonstige kulinarische Rarität abzugeben ."
von Panhard
Paris . In den Kriegswerkstätten
u . Knyff brach ein Brand aus . Vier Arbeiter wurden
Eine Explosion der
schwer, acht leicht verwundet .
konnte verhindert werden . Der Schaden
Sprengstoffe
ist noch nicht abzuschätzen . Maistst meldet zu der Kata¬
Bouchet , die Explosion sei
strophe in der Pulverfabrik
und einer
bei Versuchen mit einem neuen Sprengstoff
emstanden . Zwanzig umliegende Ge¬
neuen Pulverart
beschädigt worden . Die Fabrik
bäude seien ebenfalls
beschäftigte 5000 Arbeiter.
Rom . Im Eisenbahnverkehr von Süd - und Nord¬
italien sind in den letzten Tagen starke Stockungen ein¬
teilt mit , daß für
Das Verkehrsministerium
getreten .
in dieser Rich¬
Gütern
von
Annahme
die
Tage
mehrere
tung unterbleibt . Nur dringende militärische Transporte

„Botnia"
der Dampfer
Seitdem
.
Kopenhagen
von Reykiavyk nach Kopenhagen abreiste,
am 23 . Januar
keine Verbindung mehr mit Europa gehabt.
hat Island
wird immer bedroh¬
Die Lage der Bevölkerung Islands
an
licher , und zwar besonders ' durch den Mangel
Großer Mangel
und Futterstoffen .
Nahrungsmitteln
eine
Es ist nunmehr
herrscht auch an Brotgetreide .
im Gange , den Verkehr durch ein deutsches
Bewegung
aufrecht zu erhalten.
Stalionsschiff
. In verschiedenen Teilen Sibiriens
Petersburg
furchtbare Schneestürme,
herrschen seit vierzehn Tagen
vollständig unterbrechen . .In¬
die alle Wareniransporie
ein von
entgleiste
folge starker Schneeverwehungen
in voller Fahrt . Die
Tschita abgelassener Munitionszug
Die ersten
wurde gänzlich zertrümmert .
Lokomotive
unter
Zug
ganze
der
worauf
,
fingen Feuer
Wagen
furchtbarem Getöie explodierte . Die Begleitmannschaften
des Zuges sind bis auf den letzten Mann umgekommen.
ist ans eine Strecke von sechs Werst
Der Bahnkörper
aufgerissen.

TmilWes.
BurgDas
in der
brennen
ÜLS
^ Eifel . Eifel
s und Hunsrück
in
haben noch
alten
s manchen
1A6.
Volksbrauch , der
über die Grenze
der engen Heimatnichthmaus432000
ist
256000
gekommen
und sich daher
noch seine Ur¬
sprünglichkeit er¬
halten hat . Nach
Fastenzeit
der
beginnt in den
3us >- August
Eifeldörfern das
27Z77S
Burgbrennen,
219020
ein Brauch , der
aus der Kriegs¬
zeit früherer
Jahrhunderte
stammt und
wahrscheinlich
Oktoberals Sieges - und
Zepiember
293500
254600
Friedensfeuer
galt . Die Dorf¬
sammelt
jugend
in der Frühe
betreffen¬
des
Sonntags
den
Stroh und Reiser
llsrembep
kiovsmdkp
und häuft diese
415500
408560
auf dem näch¬
sten Berg oder
Hügel aus . Bei
der
Einbruch
Dämmerung
zieht groß und
klein zur „Burg " ,
fingt alte Volks¬
439 ZOO
lieder , und plötz¬
lich steht die .
Burg in Hellen
Flammen . Ein
in der Eifel¬
diese Burgbrände
bieten
Bild
sind
eigenartiges
Stellen
verschiedenen
an
finden statt . Erdrutsche
, der sie von der Land¬
Fremdling
der
und
,
einsamkeit
die Ursache der Störung.
steht , glaubt an
straße oder aus dem Eisenbahnzug
Basel . Wie die ,Basler Naiionalzeitung ' meldet,
mit heißem
Burgschmaus
Ein
.
große Schadenfeuer
nehmen infolge der englischen Einfuhrsperre die Kündi¬
Pfannkuchen , zu denen jeder seine Bei¬
und
Apfelmost
einen
gungen in der schweizerischen Stickereiindustrie
gabe liesert , beschließt die Feier . Im Krieg ist das Fest
werden alle
Voraussichtlich
Umfang an .
größeren
°
nicht mehr abgehalten worden .
müssen.
werden
Fabriken in kurzem stillgelegt
66 ?
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„Weil ich wüßte ' uen Käufer für den Hof, " sagte
er eifrig . „Und wenn die schöne junge Frau suchte 'nen
mit ' nein guten
feinen Mann , ' nen gebildeten Mann
dafür Rat . "
auch
ich
wüßte
so
,
Stadt
der
in
Geschäft
Gesine stand aus . Das ging ihr denn doch über
Aber fragen konnte man den Fremden
den Spaß .
was der Mann denn wäre ; und sie tat
,
doch einmal
Rosenzweig ist es in Hamburg , von
es . Der Salli
von Epstein und Rosen¬
dem großen Produktengeschäst
will sich vergrößern.
und
Firma
noble
ne
'
ist
,
zweig
braucht
Aber was will er machen ? Zum Vergrößern
er Geld , und zum Nobelsein braucht er ' ne Frau,
mit der er sich sehen lassen kann bei seinen Kunden vom
Lande . Und ich wüßte 'ne Frau mit Geld , wie geschaffen
für meinen Freund Rosenzweig ."
Er sah sie verliebt von der Seite an . Sie schüttelte
sind,
hergekommen
dazu
Sie
„Wenn
den Kopf .
sie,
sagte
"
können,
bleiben
Hause
zu
ruhig
Sie
hätten
und dabei schoß ihr der Gedanke an Hinnerk . durch den
will,
Kopf . „Und wenn ich mich wieder verheiraten
auf.
sie
trumpfte
"
dazu,
nicht
Sie
ich
brauche
dann
Manasse machte ein wehleidiges Gesicht.
Siegfried
„Tut mir leid für meinen Freund Rosenzweig, " sagte
er bedauernd . „Doch was hindert 's , daß wir trotz¬
Wollen Sie nicht ver¬
dem machen ein Geschäft ?
kaufen den Hof , werden Sie mir nicht abschlagen , zu
verkaufen ein paar Morgen Land , wofür ich zahl 'nen
guten Preis ? "
Handbewegung.
Gesine machte eine abwehrende
Aber er fuhr eifrig fort : „Machen Sie nicht so mit
der Hand ! Geld is ' n schönes Ding für den Land¬
mann , besonders wenn er ' ne Frau ist, die was haben
will für den Putz und für die Bequemlichkeit . Und ich
will einen guten Preis zahlen für die dreißig Morgen,
die ich brauche ."

„Dreißig Morgen ? " fragte Gesine verwundert . „Was
wollen Sie mit dreißig Morgen ? "
„Werd ich mir bauen 'n HauS mit ' nein Garten
am Kanal , wo die Dampfer fahren vorüber von Lübeck
an der Elbe . Werd ich eröffnen ein
nach Lauenburg
Geschäft für die Schiffer und handeln nach Lübeck und
Und Sie werden nicht
auf dem Wasser .
Hamburg
brauchen zu ' schaffen Ihr Korn nach Mölln zu Michels
und , was weiß ich, zu wem , sondern können es durch
mich verkaufen direkt per Schiff nach Hamburg und
bekommen bessere Preise als hier . Eines Tages werden
sagen zu mir : Manasse , werden Sie sagen.
Sie
Sie sind der Wohltäter von der ganzen Gegend . Und
der Grund und Boden von Neuenselde wird steigen im
Wert , und Sie werden froh sein , daß Sie verkauft
zur rechten Zeit , ehe ich
haben die dreißig Morgen
gehe ein Haus weiter ."
Gesine war nachdenklich geworden ; schließlich fragte
sie nach seinem Angebot . Er Lot für die Koppel , die
am weitesten vom Hof ablag , nach dem Kanal zu,
von achthundert Mark pro Morgen . Geeinen Preis
Das
Mark ?
Achthundert
sine sah ihn groß an .
verkaufte,
Morgen
sie dreißig
wenn
ja ,
wären
Sie wußte , daß der
Mark .
vierundzwanzigtausend
Mark
von siebenhundert
dort zum Werte
Morgen
Geschäft
also ein gutes
war ; sie würde
taxiert
machen . Aber war denn der Mann wirklich so dumm?
Er sah gar nicht danach aus . als könnte er frei¬
willig sür seine Sache mehr bezahlen , als sie wert
war in Gestne wach ge¬
war . Ein starkes Mißtrauen
worden.
Hi i ?

jFortsetzung folgt.)

5 °/o Deutsche Reichsanleihe

^ %°lo Deutsche Reichsschatzanweisungen
, ausiosb
« mit i,o°i„bis 120
%.
Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden weitere 5 % Schuldverschreibungen des Reichs und
4 V2O/0 Reichsschatzanweifnngen

hiermit

zur öffentlichen

Zeichnung

aufgelegt.

Das Reich darf die Schuldverschreibungen frühestens zum \. Oktober ^924 kündigen und kann daher auch ihren Zinsfuß
vorher nicht herabsetzen. Sollte das Reich nach diesem Zeitpunkt eine Ermäßigung des Zinsfußes beabsichtigen, so muß es die
Schuldverschreibungen kündigen und den Inhabern die Rückzahlung zum vollen Nennwert anbieten. Das gleiche gilt auch hinsicht¬
lich der früheren Anleihen . Die Znhaber können über die Schuldverschreibungen und Schatzanweisungen wie über jedes andere
lVertpapier jederzeit (durch verkauf , Verpfändung usw.) verfügen.
Die Bestimmungen über die Schuldverschreibungen finden auf die Schuldbuchforderungen entsprechende Anwendung.

Bedingungen.
1. Annahmestellen.
Zeichnungsstelle
nungen werden

ist die Reichsbank

.

Zeich¬

von Donnerstag , den 15. März,
bis Montag , den 16. April 1917,
mittags 1 Ahr
bei dem Kontor der Reichshauptbank
für Wert¬
papiere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr . 99) und
bei allen Zweiganstalten
der Reichsbank
mit
Kasseneinrichtung entgegengenommen . Die Zeichnungen
können auch durch Vermittlung der Königlichen
weeHandlung (Preußischen Staatsbank ), der Preußischen
Central - Genossenschastskasse
in Berlin , der
Königlichen
Hauptbank
in Nürnberg
und ihrer
Zweiganstalten , sowie sämtlicher Banken , Bankiers
und ihrer Filialen , sämtlicher öffentlichen
Spar¬
kassen und ihrer Verbände , jeder Lebensversiche¬
rungsgesellschaft
, jederKreditgenossenschaft
und
jeder Postanstalt
erfolgen . Wegen der Postzeichmmgen
siehe Ziffer 7.
Zeichnungsscheine sind bei allen vorgenannten
Stellen zu haben . Die Zeichnungen können aber auch
ohne Verwendung von Zeichnungsscheinen brieflich er¬
folgen.

2. Einteilung . Zinsenlauf.
Die Schuldverschreibungen
sind in Stücken zu
20000 , 10000, 8000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark
mit Zinsscheinen , zahlbar am 2. Januar und 1. Juli
jedes Jahres , ausgefertigt . Der Zinsenlauf beginnt am
1. Juli 1917, der erste Zinsschein ist am 2. Januar 1918
fällig.
Die Schatzanweisungen sind in Gruppen eingeteilt
und in Stücken zu 20000 , 10000, 6000, 2000 und 1000
Mark mit dem gleichen Zinsenlauf und den gleichen
Zinsterminen wie die Schuldverschreibungen ausgefertigt.
Welcher Gruppe die einzelne Schatzanweisung angehört,
ist aus ihrem Text ersichtlich.

3. Einlösung der Schatzanweisungen.
Die Schatzanweisungen werden zur Einlösung in
Gruppen im Januar und Juli jedes Jahres , erstmals
im Januar 1918, ausgelost und an dem aus die Aus¬
losung folgenden 1. Juli oder 2. Januar mit 110 Mark
für je 100 Mark Nennwert
zurückgezahlt . Es werden
jeweils so vieleGruppen ausgelost , als dies dem planmäßig
zu tilgenden Betrage von Schatzanweisungen entspricht.
Die nicht ausgelosten Schatzanweisungen sind seitens
des Reichs bis zum 1. Juli 1927 unkündbar . Frühestens
auf diesen Zeitpunkt ist das Reich berechtigt, sie zur
Rückzahlung zum Nennwert zu kündigen , jedoch dürfen
die Inhaber alsdann statt der Barrückzahlung 4% tge,
bei der ferneren Auslosung mit 115 Mark für je 100
Mark Nennwert
rückzahlbare , im übrigen den gleichen
Tilgungsbedingungen unterliegende Schatzanweisungen
fordern . Frühestens 10 Jahre nach der ersten Kündigung
ist das Reich wieder berechtigt, die dann noch unverlosten Schatzanweisungen zur Rückzahlung zum Nenn¬
wert zu kündigen , jedoch dürfen alsdann die Inhaber
statt der Barzahlung 3V2% tge mit 120 Mark für je
100 Mark Nennwert
rückzahlbare , im ' übrigen den
gleichen Tilgungsbedingungen unterliegende Schatzan¬
weisungen fordern . Eine weitere Kündigung ist nicht

zulässig. Die Kündigungen müssen spätestens sechs
Monate vor der Rückzahlung und dürfen nur auf
einen Zinstermin erfolgen.
Für die Verzinstmg der Schatzanweifungen und ihre
Tilgung durch Auslosung werden jährlich 5 % vom
' Nennwert ihres ursprünglichen Betrages aufgewendet.
Die ersparten Zinsen von den ausgelosten Schatzanwei¬
sungen werden zur Einlösung mitverwendet . Die auf
Grund der Kündigungen vom Reiche zum Nennwert
zurückgezahlten Schatzanweisungen nehmen für Rech¬
nung des Reichs weiterhin an der Verzinsung und Aus¬
losung teil.
Am 1. Juli 1967 werden die bis dahin etwa nicht
ausgelosten Schatzanweisungen mit dem alsdann für die
Rückzahlung der ausgelosten Schatzanweisungen maß¬
gebenden Betrage (110 °/o, 115 % oder 120 % ) zurück¬
gezahlt.

4. Zeichnungspreis.

Die Zahlung
hat bei derselben
Stelle
zu
erfolgen , bei der die Zeichnung
angemeldet
worden ist.
Die im Lause befindlichen unverzinslichen
Schatz¬
scheine des Reichs werden — unter Abzug von 5%
Diskont vom Zahlungstage , frühestens aber vom 31.
März ab , bis zum Tage ihrer Fälligkeit — in Zahlung
genommen.

7. Postzeichnungen.
Die P oft an ft alten nehmen nur Zeichnungen auf
die 5o/o Reichsanleihe
entgegen . Auf diese Zeich¬
nungen kann die Vollzahlung am 31. März , sie muß
aber spätestens am 27. April geleistet werden . Auf bis
zum 31. März geleistete Vollzahlungen werden Zinsen
für 90 Tage , auf alle anderen Vollzahlungen bis zum
27. April , auch wenn sie vor diesem Tage geleistet
werden, Zinsen für 63 Tage vergütet.

Der Zeichnungspreis beträgt:
für die 5 % Reichsanleihe
, wennStücke
verlangt werden .
98 , — Mark,
für die 5% Reichsanleihe
, wenn Ein¬
tragung in das Reich sfchuldbuch 'mit Sperre
bis zum
15. April 1918 beantragt wird 97,80 Mark,
für die 4Vs0/g Reichsschatzanweisungen
98, — Mark
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung
der
üblichen Stückzinsen.

8. Umtausch.

Den Zeichnern neuer 4 % % Schatzanweisungen ist es
gestattet , daneben Schuldverschreibungen und Schatzan¬
weisungen der früheren Kriegsanleihen in neue 41/2°
/ 0
Schatzanweisungen umzutauschen , jedoch kann jeder Zeich¬
ner höchstens doppelt so viel alte Anleihen (nach dem Nenn¬
wert ) zum Umtausch anmelden , wie er neue Schatzanwei¬
sungen gezeichnet hat . Die Umtauschanträge sind innerhalb
der Zeichnungsfrist bei derjenigen Zeichnungs - oder Ver¬
mittelungsstelle , bei der die Schatzanweisungen gezeich¬
net worden sind, zu stellen. Die alten Stücke sind bis
5. Zuteilung . Stückelung.
Die Zuteilung findet tunlichst bald nach dem Zeich¬ zum 24. Mai 1917 bei der genannten Stelle einzureichen.
nungsschluß statt . Die bis zur Zuteilung schon bezahl¬ Die Einreicher der Umtauschstücke erhalten zunächst
ten Beträge gelten als voll zugeteilt . Im übrigen ent¬ Zwischenfcheine zu den neuen Schatzanweifungen
Die6 °/g Schuldverschreibungen aller vorangegangenen
scheidet die Zeichnungsstelle über die Höhe der Zuteilung.
Kriegsanleihen werden ohne Aufgeld gegen die neuen
Besondere Wünsche wegen der Stückelung
sind in
Schatzanweisungen umgetauscht . Die Einlieserer von
dem dafür vorgesehenen Raum auf der Vorderseite des
5 % Schatzanweisungen der ersten Kriegsanleihe erhalten
Zeichnungsscheines anzugeben . Werden derartigeWünsche
eine Vergütung von M . 1,50, die Einlieferer von 5%
nicht zum Ausdruck gebracht , so wird die Stückelung
Schatzanweisungen der zweiten Kriegsanleihe eine Ver¬
von den Vermittlungsstellen nach ihrem Ermessen vor¬ gütung
von M . 0,50 für je 100 Mark Nennwert . Die
genommen . Späteren Anträgen aus Abänderung der
Einlieserer von 4 % % Schatzanweisungen der vierten
Stückelung kann nicht stattgegeben werden *.
und fünften Kriegsanleihe haben M . 3,— für je 100
Zu allen Schatzanweisungen sowohl wie zu den Stücken der ReichsMark Nennwert zuzuzahlen.
anleihe von 1000 Mark und mehr werden auf Antrag
vom SieichsDie mit Januar/Juli -Zinfen ausgestatteten Stücke
bank -Direktorium ausgestellte Zwischenscheine
ausgegeben , über
deren Umtausch in endgültige Stücke das Erforderliche später öffentlich
sind
mit Zmsfcheinen , die am 2. Januar 1918 fällig
bekanntgemacht wird . Die Stücke unter 1000 Mark , zu denen Zwischen¬
stnd, die mit April/Oktober -Zinfen ausgestatteten Stücke
scheine nicht vorgesehen sind, werden mit möglichster Beschleunigung
mit Zinsscheinen , die am 1. Oktober 1917 fällig sind,
fertiggestellt und voraussichtlich im September d. I . ausgegeben werden.
einzureichen. Der Umtausch erfolgt mit Wirkung vom
6. Einzahlungen.
1. Juli 1917, so daß die Einlieserer von April/OktoberDie Zeichner können die gezeichneten Beträge vom
Stücken aus ihre alten Anleihen Stückzinsen für % Jahr
vergütet erhalten.
31. März d. I . an voll bezahlen . Die Verzinsung etwa
Sollen Schuldbuchforderungen zum Umtausch ver¬
schon vor diesem Tage bezahlter Beträge erfolgt gleich¬
falls erst vom 31. März ab.
wendet werden , so ist zuvor ein Antrag auf Ausreichung
von Schuldverschreibungen an die Reichsschuldenver¬
Die Zeichner sind verpflichtet:
30 % des zugeteilten Betrages spätestens am 27. April d.J ., waltung (Berlin SW 68, Oranienstratze 92/94) zu
20% „
„
richten. Der Eintrag muß einen auf den Umtausch hin¬
„'
„
„ 24. Mai „ „
weisenden Vermerk enthalten und spätestens bis zum
25% „
„
.
21- Zum „
20. April d. I . bei der Reichsschuldenverwaltung ein25% „
„
„
„
„ 18. Jul,
zu bezahlen . Frühere Teilzahlungen stnd zulässig, ledoch gehen. Daraufhin werden Schuldverschreibungen , die
nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nenn¬ nur für den Umtausch in Reichsschatzanweisungen ge¬
eignet sind, ohne Zinsscheinbogen ausgereicht . Für die
werts . Auch auf die kleinen Zeichnungen sind Teil¬
zahlungen jederzeit, indes nur in runden durch 100 teil¬ Ausreichung werden Gebühren nicht erhoben . Eine
Zeichnungssperre steht dem Umtausch nicht entgegen.
baren Beträgen des Nennwerts gestattet ; doch braucht
Die Schuldverschreibungen sind bis zum 24. Mai 1917
die Zahlung erst geleistet zu werden , wenn die Summe
bei den in Absatz 1 genannten Zeichnungs - oder Ver¬
der fällig gewordenen Teilbeträge wenigstens 100 Mark
mittlungsstellen einzureichen.
ergibt.

* Die zugeteilten Stücke sämtlicher Kriegsanleihen werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin nach Maßgabe
seiner für die Niederlegung geltenden Bedingungen bis zum 1. Oktober 1919 vollständig kostenfrei ausbewahrt und verwaltet . Eine Sperre wird durch diese Nieder¬
legung nicht bedingt ; der Zeichner kann sein Depot jederzeit — auch vor Ablauf dieser Frist — zurücknehmen . Die von dem Kontor für Wertpapiere ausgesertigten
Depotscheine werden von den Darlehnskassen wie die Wertpapiere selbst bestehen.
Berlin,

Reichsbank -Direktorium.

im März 1917.

Havenstein

Kothoi. Gottesdienst.
Donnerstag
: a) gest. hl . Messe für
die Verstorbenen d. Fam . Lorenz u. Eva
Lacalli u. f. I . Friedr . Wolf ; b) gest.
Engelmesse f. Fam . Watternau u. A.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Nikolaus
Fay u . Fam . ; b) best. Jahramt für Peter
Schneider u. Ehefr. Marg . geb. Fay u. Ang.
Samstag : a) gest. hl. Messef. Anton
Katzenbach, Ehefr. Elis. geb. Fay , Eltern u.
Schwiegereltern ; b) best. Jahramt f. Anton
Kinkel u . Sohn Andreas.
Freitag Abend 8% Uhr mögen sich alle
Mitglieder des Jünglingsvereins zu dem
Vorbereitungsvortrage für die Osterbeichte
einfinden.

Das kath. Pfarramt.

Goangel. Gottesdienst.
Mittwoch den 14. März 1917
7% Uhr Passionsgottesdienst.

Evang. Pfarramt.

Tode § - Anzei ^ e.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige Nach¬
richt, dass unsere liebe Tochter, Schwester, Nichte, Cousine und Braut

Elisabeth

Matern

nach langem mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitet durch
den Empfang der heil. Sterbesakramente, i am 13. März morgens 2% Uhr
im Alter von 22 Jahren sanft entschlafen 'ist.

In tiefer Trauer;
Familie Anton Matern.
Alfred Hentschel , z. Zt. i. Felde, Bräutigam.
Sossenheim , den 14. März 1917.
Die Beerdigung findet Freitag , den 16. März , nachmittags
4% Uhr , vom Sterbehause Kronbergerstrasse 3 aus statt.

. v. Grimm.

Kameraden
Kameradinnen

-Ille 1894
und

er

werden auf heute Abend 8 % Uhr zu
einer Kespeechung über die Beerdigung
der Kameriidin
Elisabeth Matern
in
das Gasthaus , „Zue guten Eneile " er¬
gebenst eingeladen.
Mehrere 1894er.

Ein Bauplatz
hier in guter Lage zu kaufen gesucht.
Off. u. K . V. an den Verlag d. Bl.

Wohnhaus
mit großem Hof zu kaufen gesucht.
Off. u. F . 8 . an den Verlag d. Bl.

ZosseOeimerLeltung
MWes MamtWchllllgMatl
U

ilie

GmeiÄt äsKlekhm.

MöchentLiche G^KtiK-Keilase : JürrKrierte» Nnterhaltungsvlatt.
v,efe Zeiwng erfcheim wöchentlich ZWeimal unL M ai
Mittwochs und Samstags . Mwnnementspreik
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder nn
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt,

.

Ar. 22
Vortrag

über Kaninchenzucht.

Bekanntmachung.
Die Militörrenten
- Empfänger
werden aufge¬
fordert , morgen , Sonntag , den 18 . d. Mts ., vor¬
mittags von 1l — 12 Uhr auf der Polizeiwache hier
zu erscheinen wegen Vollziehung der Quittung über
die ihnen durch die Kgl . Kreiskasse Frankfurt a . M.
gezahlten Renten.
Sossenheim
, den 17 . März 1917.
_
Die Poli zeiverw altung.

Warenverkauf
im Rathaus.
Am Montag
Butter , an die Karten mit

l Person
71 KV
u
Personen
100 „
3
128 „
4
150 „
5
200
6
250 „
-7
300 „
350
8
9 u . mehr P. 400

sm „

„

"

50^
von 8— 31/2 i
70 „
SVe- SVs
90
9V2- WV2
105 „ „lOVs - lIVs
140 „ „ - V2- 2V4
175
2V4- 2--/4
210 ..
2-/t - 3
245 ..
3- 3V280 „

Margarine
und Fett , an die Karten mit
1 Person
75 Kr für 30 ^ von 8— 8Vs Uhr
150

Jahrgang
.
« erannoorlltcher Herausgeber, Druck und Verlas
Karl Becker m Sossenheim.

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

Samstag den IV. Mär ;

Morgen , Sonntag den 18. ds . Mts ., abends
7 */z Uhr , findet im Gasthaus „zum Adler " hierseibst
im Aufträge der Landwirtschaftskammer
für den
Regierungsbezirk Wiesbaden durch Herrn Denn esfe
auA Höchst ein Vortrag über die Kaninchenzucht statt.
^ Dieser Vortrag
ist jetzt, in einer voller Er¬
nährungsschwierigkeiten , sehr zeitgemäß , sein Besuch
kann daher nur empfohlen werden , insbesondere ist
er wichtig für Anfänger , Frauen und die schulent¬
lassene Jugend.
Sossenheim
, den 17. März I9l7.
Der Gemeindeoorstand.

2 Personen

Dreizehnter

,.

„

60

„

8 V2—9V

?

.,

3

„
200 ' ,, „
80 „ „ 9V2-IOV 2 „
„
250 „ „ 100 „ „ IOV2—IO /4, .
„
300 „ „ 120 „ „ II --/4-I 2V2 „
„
350 „ „ 140 „ „ 12V2- 1
„
„ 200KrMarg.
200 „ Fett
"
" "
^
"
8u .m .P . 300 ,, Marg .
_ 11)
200 „ Fett
" 7" " "
^ " "
Die Familien , welche nach dem Monat Januar
geschlachtet haben oder Kühe halten , sind vom Be¬
züge von Butter , Margarine und Fett ausgeschlossen.

Am Dienstag , Weißkraut,

an Nr .
1— 150 van 8 — 9 Uhr vormittags
„ 150 — 300 „ 9— 10 „
„ 300 - 450 „ 10 - 11 „
„ 450 — 600 „ 11 — 12 „
„ 600 — 750 „ 2 — 3 „ nachmittags
„ 750 — 900 „ 3 —4 „
„
„ 900 — 1057 „ 4 - 5 „
Auf eine Person kommt 1 Pfund.
Die Grundstücksbesitzer find vom Bezüge aus¬
geschlossen.
.
^
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Das Geld ist abzuzahlen.
Sossenheim
, den l7 . März 1917.
Br um , Bürgermeister.
Kartoffel -Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
Woche findet am Montag
Nachmittag
statt : Für
die Buchstaben /V— Q einschl. von l Vs" 2Vs Uhr
i' — X
„
„ 2Vs - 3Ve »
X- ?
„
„ 3Vs — 4Vs »
X—2
„
„ 4Vz - 5
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
nau einzuhalten.
Die Kartoffeln find sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindekaffe zu bezahle « .
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle zu beständigen.
Sossenheim
, den 17. März 1917.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Zur Förderung der Frühgemüsepflanzung
werden
zum Preise von 1 Pfennig pro Stück Wirsing -,
Weißkraut -, Oberkohlraden - und Blumenkohlpflanzen
durch das Landratsamt
geliefert.
Bestellungen find bei dem Unterzeichneten bis
19 . März einzureichen.
Kali und Kamt ist zugesagt . Kamt können noch
zirka 50 — 60 Zentner nachbestellt werden , lieber
ewigen deutschen Kleesamen schweben noch Verhand¬
lungen . Norddeutsche ausgelesene Industrie können
umgetauscht werden nächste Woche . Anmeldung
ebenfalls bei dem Unterzeichneten.
Der Wirtschaftsausschuß . I . A . : Wolf , Lehrer.

Bekanntmachung.
Die Fleischkarten werden Montag
vormittag
von 9— 12 Uhr ausgegebcn.
Sossenheim
, den 17. März 1917.
Der Gemeindevorstand.

l ^ oksl

- j^ aekrickren

— Der 2 . vaterl . Abend findet heute Abend
8 Uhr im Saale „Zum Löwen " statt . Dem be¬
kannten Zweck : „aufzuklären in der schweren Zeit ",
soll auch die heutige Veranstaltung
dienen . In
Wort und Bild wird unS gezeigt werden , daß die
üliiliMiin
-»-

->« Landwirt
zeichnet Kriegsanleihe , weil Sesitz und Arbeit in einem
sieghaften Deutschland gesegnet sein werden - '

d°rArbeiter,
weil seine aussichtsreichen Lebensbedingungen
mit dem Wohlergehen des Vaterlandes
aufs engste verknüpft sind-

Industrielle,
der den Schutz der Heimat
und zufriedene Arbeiter braucht/

Kaufmann,
der seine Einkommensquellen von einem starken
Vaterland beschirmt haben muß-

d-«Alter,
das die Früchte seiner Arbeit nicht der Zerstörung
durch rücksichtslose Feinde preisgeben will-

-Lugend
in dem ungestümen Streben nach allem,
was groß und edel ist-

Alle
zeichnen die 6. Kriegsanleihe , ^
weil sie Herz und Verstand zugleich haben.

-ZW

1817.
Geldlags unseres Vaterlandes nicht zu den von be¬
zahlten Spionen
ausgestreuten
Gerüchten Anlaß
gibt , sondern daß die deutsche Geldkraft ungeschwächt
dasteht . Das bereits in der letzten Zeitungsnummer
bekannt gegebene Programm
gewährleistet die ein¬
trittfreie Unterhaltung ; deshalb beehrt sich der Orts¬
ausschuß hiermit alle erwachsene Einwohner
er¬
gebenst einzuladen.
ch Herr Pfarrer
Schmidtborn -Nied , der lang¬
jährige Seelsorger der hiesigen evangelischen Gemeinde,
der sich große Verdienste um die Entwickelung der
Gemeinde erworben hat , ist nach kurzem Kranken¬
lager heute Morgen gestorben.

— Lue .noyre ars Mitkämpfer
im Kriege.
Einer unserer treuesten Mitkämpfer im Kriege ist
der schwarze Diamant , die Kohle . Bon ihrer un¬
geheuren Wichtigkeit für die Ausrechierhaltung un¬
serer Industrie braucht an dieser Stelle kaum etwas
geschrieben werden , da in dieser Hinsicht jeder ohne
weiteres einsieht, daß unser ganzes Fabrikwesen über¬
haupt nur durch die Kohle existiert . Denn auch die
elektrische Kraft , die heute schon vielfach die früheren
Dampfkeffelanlagen
ersetzt, wird fast ausschließlich
aus Kohlen erzeugt . Nebenher aber leistet uns die
Kohle unschätzbare Dienste in der Aufrechterhaltung
unserer guten Beziehungen zum neutralen Auslande.
Alle Neutralen , soweit sie keine eigenen Kohlen
fördern , sind in dieser Hinsicht direkt aus uns an¬
gewiesen . Denn England hat mit der Versorgung
unserer sämtlichen Kriegsgegner mit Kohlen eine so
erhebliche Arbeitslast , daß es darunter ohnehin bald
zusammenbricht . In weiser Voraussicht haben gleich
bei Kriegsbeginn unsere Heere zuerst das französische
und belgische Kohlenbecken bei Briey bezw . Lüttich
sowie das russische bei Czenstochau in deutsche Hand
gebracht . Und seit dieser Zeit ist England allein
genötigt , sich für seine sämtlichen Bundesgenossen
zu schinden und zu placken. Um aber diese Kohlen¬
lieferungen an die Neutralen deutscherseits dauernd
durchhalten zu können , ist sparsamer Verbrauch im
Inlands ein Haupterfordernis . Bei unseren riesigen
Grubenvorräten , ist zwar ein Mangel auf Jahr¬
hunderte hinaus nicht zu befürchten , jedoch fehlen
uns zurzeit Arbeitskräfte und Eisenbahnmaterial , um
diesen vielfach gesteigerten Anforderungen
gerecht
werden zu können . Hierauf möge man Rücksicht
nehmen , wenn die einheimische Kohlenversorgung
hier und da einmal nicht allen Wünschen entspricht.

Leichnel ate

reLrte ffliegraoleide.

Die Kriegsopfer für alle Völker abzukürzen,
hat Kaiserliche Großmut angeregt.
Nun die Friedenshand
verschmäht ist, sei das
deutsche Volk aufgerusen , den verblendeten Feinden
mit neuem Krastbsmeis zu offenbaren , daß deutsche
Wirtschaststmks , deutscher Opferwille unzerbrechlich
sind und bleiben.
Deutschlands heldenhafte Söhne und Waffen¬
brüder halten unerschütterlich die Wacht . An ihrer
Tapferkeit wird der frevelhafte Vernichtungswille
unserer Feinde zerschellen. Deren Hoffen auf ein
Müdewerden daheim aber muß jetzt durch die neue
Kriegsanleihe vernichtet werden.
Fest und sicher ruhen unsere Kriegsanleihen auf
dem ehernen Grunde des deutschen Volksvermögens
und Einkommens , auf der deutschen -Wirtschafts¬
und Gestaltungskraft , dem deutschen Fleiß , dem Geist
von Heer , Flotte und Heimat , nicht zuletzt aus der
von unseren Truppen erkämpften Kriegslage.
Was das deutsche Volk bisher in kraftbewußter
Darbietung der Kriegsgelder vollbrachte , war eine
Großtat von weltgeschichtlich strahlender Höhe.
Und wieder wird einträchtig und wetteifernd Stadt
und Land , Arm und Reich, Groß und Klein Geld
zu Geld und damst Kraft zu Kraft fügen — zum
neuen wuchtigen Schlag.
Unbeschränkter Einsatz aller Waffen draußen,
aller Geldgewalt im Innern.
Machtvoll und hoffnungsfroh der Entscheidung
entgegen!

6raf Zeppelin
Graf Zeppelin ist am Donnerstag
im Wesisanaiorium
zu Charlottenburg
einer Lungenentzündung
erlegen . Mt
dem Grafen Zeppelin
ist ein Mann dahingegangen , in
dem sich, wie selten in einem Menschen , alle die Eigen¬
schaften verkörperten , mit denen wir Deutsche unser
Mannesideal
geschmückt sehen wollen . Flammende Be¬
geisterungsfähigkeit , eiserne Willenskraft
und nie er¬
müdende Arbeitslust , selbstlose Hingabe an die erwählte
Lebensaufgabe
, Kühnheit des Gedankens und der Tat.
Dazu die Lust am Ungewöhnlichen und die Freude am
Abenteuer.
Während
Zeppelin in den Tagen
seines Unglücks
von den Nichtdeutschen als eine Art germanischer Don
Quixote , als Kämpfer
gegen Windmühlenflügel
be¬
lächelt oder bemitleidet
wurde , entflammte
sich gerade
damals für ihn die Liebe des ganzen Volkes . Denn
wie er den Kampf um sein Lebensziel niemals aufgab,
unerschüttert aus jedem neuen Unglück mit neu beseelter
Tatkraft , aus jeder vernichteten Hoffnung mit einer neuen
Gewißheit hervorging , das war so deutsch , so treu , , so
ohne Wankelmut , daß sich daran das Empfinden des
deutschen Volkes mit unwiderstehlicher Kraft entzündete.
Es hatte seinen Helden wieder , den Mann , an den es
glaubte , weil er nie aufgehört
hatte , an sich selbst zu !
glauben . So stellte es sich geschlossen hinter sein Lebens - ;
werk und verhalf ihm zum Siege . Der Weltkrieg hatZ
gezeigt , wie recht es hatte , als es an der tragischen»
Wende dieses Heldenleben ihm volles Vertrauen
und«
seine Liebe entgegenbrachte .
's
Graf Ferdinand
v. Zeppelin entstammt , wie Hinden - z
bürg , einer alten , schon im 1,3. Jahrhundert
Nachweis - s
baren Adelsfamilie
des deutschen Nordostens -. Aber H
während
die Hindenburgs
alle dem Nordosten
treUH
blieben , wurde ein Zweig der Zeppelins
Ende des ,
18 . Jahrhunderts
nach der Südwestecke Deutschlands, -verschlagen . Die Ufer des Bodensees
sind Zeppelins»
Heimat . Auf badischem Gebiet wurde er in Konstanz;
am 8 . Juni 1838 geboren . Auf dem elterlichen Schloß -»
gut Giersberg , auf Schweizer Boden , wuchs er auf .*
Ein Erlebnis
des Dreizehnjährigen
läßt schon dens
künftigen Mann vorausahnen . Als er auf der dünnend
Eisdecke des Schloßleiches einbrach , besann er sich blitzt
schnell darauf , daß das Eis an einer einzigen Stelle , am j
Einfluß eines kleinen Flusses in den Teich , noch offen
sein müsse . Er schwamm unter dem Eis bis zu dieser
Stelle hin und rettete sich aus der Lage , die wohl für
jeden anderen todbringend gewesen wäre.
Den gleichen entschlossenen geistesklaren
Wagemut
hat dann der junge württembergische Kavallerieosfizier
betätigt . Als 1863 der Bürgerkrieg
in den Per.
Staaten
ausbrach , nahm er Urlaub und fuhr nach
Amerika . Er machte den Krieg bei den Bundestruppen
an der Seite mehrerer berühmter Generale mit , darunter
der des größten Deutsch - Amerikaners , des damaligen
Generals , späteren
Botschafters
und Ministers
Karl
Schurz , der mit vielen Tausenden seiner Landsleute sein
Leben unbedenklich
für das neue Vaterland
einsetzte.
Bei einem kecken ReiLerangriff
wäre Zeppelin
beinahe
gefangengenommen
worden , und mehrfach war er in
Lebensgefahr . Durch kühne Patrouillenritte
tat er sich
dann wieder im Mainfeldzug
1866 hervor , und in ganz
Deutschland
wurde er durch den Eintritt ins Elsaß be¬
rühmt , den er am 24 . Juli 1870 an der Spitze einer
Reiterpatrouille
von 11 Mann unternahm , von dem er
wichtige Nachrichten über den französischen Aufmarsch
zurückbrachte und bei dem er mehrmals
wie durch ein
Wunder dem Tod oder der Gefangenschaft entging.
Im Frieden
blieb Zeppelin
noch vierzehn Jahre
seiner Waffe treu , 1885 wurde er württembergischer
Militärattache
und 1887 württembergischer Gesandter in
Berlin . 1890 vertauschte er noch einmal den Diplo¬
maten - mit dem Kavallerierock
und erhielt das Kom¬
mando der 30 . Kavallerie -Brigade in Saarburg . Schon
im selben Jahre aber nahm er dann als Generalleut¬
nant seinen Abschied , um sich ganz der Sache zu wid¬

k)innerk, äer An eckt.
18j

Roman von Bruno

Wagener.

Fortsetzung .^

Als jetzt der Siegfried Manaffe dringend wurde und
Gesine bat , sich gleich zu entscheiden , da sagte sie mit
kühler Ablehnung , die Sache habe gar keine Eile für
sie ; sie wolle erst mit ihrem Großknecht sprechen ; wenn
-Herr Manaffe
in drei Tagen wiederkommen
wolle , so
könnte er Bescheid haben.
Ein paar Minuten später rollte der Wagen mit dem
kauflustigen
Agenten
die Dorfstraße
entlang .
An
diesem Abend saß Hinnerk Meyer beim Scheine der
Lampe im Wohnzimmer
am Tische der Bäuerin gegen¬
über , und beide besprachen ernsthaft den Stand
der
Wirtschaft
und
das
Angebot
des Herrn
Siegfried
Manaffe.
13.
Der folgende Tag war ein Sonntag . Hinnerk Meyer
hatte bei feiner Mutter
eine Postkarte
des Professors
Volkhardt vorgefunden , der ihn einlud , ihn nachmit¬
tags zu besuchen und seine Zeichnungen
mitzubringen.
So hatte er sich nun so fein wie möglich gewacht , um
der Liese keine Unehre zu bereiten .
Gegen zwei Uhr
brach er auf , das Paket mit den Zeichnungen
in der
Hand . Die Mutter blickte ihm nach . So einen Jungen'
zu haben , war doch eine Freude .
Und hoffentlich er¬
lebte sie's noch, daß die Liese Rickmann seine Frau
wurde . Vielleicht sogar Enkelkinder — an so was denkt
eine Mutier , die einen erwachsenen Sohn hat , natürlich
zuerst . Aber man hat seine liebe Not mit den Kindern,
besonders
wenn kein Geld da ist. Der Ortsvorsteher,
der nur den einen Jungen hatte , der einmal Hof und
Geld
erbte und
mit niemand
zu teilen
brauchte,

men , die er immer klarer als seine eigenste Lebensauf¬
gabe erkannt hatte : der Erfindung
eines lenkbaren
Luftschiffes.
Aber noch volle sechzehn Jahre dauerte es , ehe er,
der die ganze Schwierigkeit
des Problems
überschaute,
sich an die Erfindung eines lenkbaren Luftschiffes begab.
Nach vierjähriger Arbeit war er so weit , daß er seine
Erfindung eines starren Luftschiffes von ganz ungewöhn¬
lichen Dimensionen
einer vom Kaiser eingesetzten Sachverständigen -Kommission
vorlegen konnte . Die Kom¬
mission erklärte das Projekt für praktisch undurchführbar.
Zeppelin jedoch ließ sich nicht entmutigen . Er warb
jetzt unter seinen schwäbischen Landsleuten
für seine Er¬
findung . 1896 wurde die Gesellschaft zur Förderung
der Luftschiffahrt in Stuttgart
gegründet . Am 1 . Juli
1900 konnte in Friedrichshafen
an seinem geliebten
Bodensee der erste Aufstieg stattfinden . Am 21 . Oktober
1900 tat die erste Fahrt
von 28 Minuten
die Lenk¬
barkeit des Luftschiffes dar . Doch gerade jetzt nach den
ersten
technischen Erfolgen
wurden
die finanziellen
Schwierigkeiten
scheinbar unüberwindlich .
1901 löste
sich die Stuttgarter
Gesellschaft auf.

Frankfurt
a . M ., Düffeldorf , Hamburg , Potsdam,
Gotha , Leipzig , Dresden
und Braunschweig .
Es
folgten 4SOS Fahrten nach Berlin und Wien und 4912
die größte vom Bodenfee über Hamburg « ach dem Flug¬
platz Johannisthal.
Inzwischen hatte die Militärverwaltung
, die seit 1903
den Grafen wirkungsvoll unterstützte , und die MarineVerwaltung begonnen , das lenkbare Luftschiff als eine
verheißungsvolle
Waffe auszubauen.
Bei Ausbruch
des Weltkrieges
regte sich in dem
76jährigen
Grafen Zeppelin
das alte Reiterblut . Er
wollte noch einmal sein Leben für das Vaterland
in
die Schanze schlagen und hatte , wie er selbst öffentlich
aussprach , den sehnlichsten Wunsch , selbst einen KriegsZeppelin
zu kommandieren . Aber er fügte sich der
obersten Entscheidung und hielt sich da zur Verfügung,
wo er am notwendigsten
war . Deutschland
besich. nur
einen
Grasen
Zeppelin , aber so manchen Luftschiff¬
kommandanten , der in seinem Geist zu handeln wußte.
Im
Zusammenwirken
mit den vielen
deutschen
Fliegern haben die Zeppeline
den französischen Äberlegenheitstraum
zerstört . Bald lernten sie auch , einem
Feind zu Leibe zu gehen , der den Fliegern unerreichbar
^war , England .
Graf Zeppelin
wünschte , nach dem
NKrieg seine Erfindung
im Dienst des Weltverkehrs
- weiter auszubilden , bis die Luftschiffahrt das schnellste
Fund sicherste Verkehrsmittel
auf Erden geworden sei.
Dann würde man , so hat er unbefangen hinzugeiügt,
ftine Reise nach Amerika in drei bis vier Äugen
machen , und er hoffe , selbst noch einmal hinüberzukahren .
Dieses Wunsches Erfüllung
sollte er freilich
nicht mehr erleben .
,

Verschiedene
Französische

Nun kamen schwere Jahre für Zeppelin .
Nur da¬
durch , daß seine Frau
und Tochter den größten Teil
ihres Vermögens
opferten , konnte er seine Arbeiten fort¬
setzen.
Dann aber kam der Umschwung .
Trotz aller
Schwierigkeiten
gelang der Bau
eines
neuen
ver¬
besserten Luftschiffes .
Am 17 . Januar
1906 machte es
seine Probefahrt .
In
der folgenden Nacht wurde es
durch einen furchtbaren Orkan zerstört .
Das tragische
Ereignis verschaffte dem Grasen neue Freunde.
Kaiser Wilhelm selbst setzte sich für ihn ein . Schon
im Oktober 1906 konnten die Fahrten mit einem wieder
verbesserten Schiff neu ausgenommen werden . Die Er¬
folge waren so sichtbar , daß auch das preußische KriegSministerium bekehrt wurde . Im Sommer 1908 war der
Bau des . damals größten , auf Grund
aller bisherigen
Erfahrungen
verbesserten Luftschiffes „Z . IV " beendigt.
Mit ihm lieferte Graf Zeppelin am 1 . Juli 1908 durch
die berühmte zwölfstündige
Fahrt
von Friedrichshasen
nach Luzern und Zürich vor aller Welt den Beweis
für die Brauchbarkeit
seiner Erfindung . Am 4 . August
fand die noch größere Fahrt
über Straßburg , Mainz,
Stuttgart
statt , bei der das Schiff auf dem ganzen
Wege von jubelnden Menschenmengen
begrüßt wurde.
Wieder aber wurde es in der folgenden Nacht durch
eine Gewitterbö
zerstört , und
wieder gereichte das
tragische Geschick der großen Erfindung zum Segen.
Jetzt war es das ganze deutsche Volk , das mit
einem bisher
nicht für möglich gehaltenen
Opfermut
mehr als 6 Millionen aufbrachte
und dadurch die Zu¬
kunft des lenkbaren Luftschiffes in Deutschland
sicher¬
stellte . Dem Bau der großen neuen Lustschiffhalle in
Friedrichshafen
folgten bald solche in Baden -Baden,
hatte vielleicht gar nicht w unrecht , wenn er sagte , mau
müßte von Rechts wegen jeden Vater einsperren , der
Kinder habe - bevor er io weit sei, für jedes Kind ein
Sparkassenbuch
von tausend Mark anzulegen.
Frau Meyer mußte lachen . Der Ortsvorsteher
—
„Bauernvogt " nannten
sie ihn für gewöhnlich noch in
Erinnerung an die vergangenen dänischen Zeiten — hatte
manchmal so komische Einfälle und dabei machte er dann
ein so ernstes Gesicht . Und doch war es wohl richtig,
lieber nicht gleich mit Enkelkindern anzufangen . Kinder
bringen
Sorgen
ins Haus .
Ja , wenn man Geld
hätte ! Aber damit war es Essig . Man brachte sich
eben so durch , oft sogar recht kümmerlich .
Woher
nehmen
und nicht stehlen ? Die Frau seufzte .
Sie
hatte zweimal gestohlen und Segen
hatte es nicht ge¬
bracht . Aber nun sollte das nicht wieder Vorkommen.
Der Junge
schlüge sie' ja wohl iot , wenn so etwas
noch einmal passierte !
Ach nein , das
wohl
nicht
gerade .
Ein guter Sohn
war er ja .
Aber grämen
würde er sich furchtbar , wenn sie ins Zuchthaus käme.
Nein , nein ! Das gab es nicht mehr für sie. Sie
lief weg , wenn sie irgendwo
blankes Geld umher¬
liegen sah . Besser ist besser, und der Teufel ist mächtig.
Unter solchen Umständen
hatte sie einen Packen
Strümpfe zuiammeiigefucht und in ein Tuch geschlagen.
Sie gehörten den Nickmanns , den Altenleilern , und
weil Frau Hulda
niit ihren schlimmen Schielaugen
nicht stopfen und mit ihrem Asthma
nicht gebückt
sitzen konnte , hatte man die Strümpfe der Frau Meyer
zum
Ausbessern
gegeben .
.Heute sollten sie abge¬
liefert werden . So machte sich die Frau auf den Weg;
ein paar Nickel verdiente man doch auf diese Weise nebenbei.
Das neue Arbeiterhäuschen , das sich die Rickmanns nach
der Übergabe
des Hofes an den nun verstorbenen
Schwiegersohn
als Altenteil Vorbehalten hatten , lag ab¬

ttriegsnachrichten.

Verschleierungskünste.

Baseler Zeitungen
geben
eine ,Havas ' -Erklärung
s wieder , die in der bekannten
Art den deutfchen
Erfolg
im Cauriöreswalde
zu
verschleiern
' sucht. Die französische Agentur muß aber schließlich Zu, geben , daß es den Deutschen gelungen sei, in einige
Grabenteile , die aus
zusammenhängenden
Granat¬
löchern beständen , einzudringen . Dabei wird betont,
daß es sich hierbei wieder einmal um eine unvermeid¬
liche Schwankung
auf einem zusammengeschoffenen Ge¬
lände handele , die aber keinerlei Wirkung auf die ganze
Front

haben

werde .

*

Fernwirknnge « des Ancre -Manövers.
Die Wiener , Allg . Zig / meldet : Die Verzögerung,
die der englische Feldzug
durch die Räumung
der
deutschen
Ancre
- Stellungen
erfuhr , wird
auf die Entschlüsse der russischen Führung
rückwirken
müssen . Jedenfalls
muß mit weiteren Fernwirkungen
des deutschen Rückzuges gerechnet werden . Die Preis¬
gabe eines Raumes von 18 Kilometer Breite dürfte sich
als

sehr rentabel

erweisen.

Ein frommer

Wunsch.

Von seiten der Vierverbandspresse
wurde in letzter
Zeit wiederholt das Gerücht in die Welt gesetzt, daß
der Bau
von
Zeppelin
luftschiffen
wegen
Materialmangels
beschränkt oder ganz eingeschränkt
sei.
Diesen Meldungen
liegt lediglich der fromme
Wunsch , daß es so sein möchte , zugrunde . Der Bau
von Zeppelinluftschiffen
wird nach wie vor mit allen
Mitteln
betrieben .
Weder
ist die Bautätigkeit
auf
irgendeiner Werft eingeschränkt , noch die Entlassung vou
Arbeitern erfolgt oder beabsichtigt . 'Rohstoffe sind in ge¬
nügender Menge vorhanden.

*

Die amerikanischen

',

Rnstnngslieferungen.

Nach dem ,Berl . Lok.-Anz / meldet ein russisches Blakt , obschon Amerika an Frankreich und England weit mehr
Kriegsmaterial
als an
Rußland
geliefert
habe , so sei trotzdem dieser Zweig der amerikanische » '
seits von der Dorfstraße/ ' am Ende des großen Gartens,
der zum Bolten - Siemersscheu Hofe gehörte . Ein Stüsk
Gartenland
war durch einen Drahtzaun
abgesondert,
denn die beiden Alten wachten eifersüchtig darüber , daß
von ihrem Teile nichts in die Wirtschaft der Tochter
kam . Die hatte selbst genug , und seit sie selbständig ,
war , fragte sie die Eltern nach gar nichts mehr ; und das
fuchste besonders die Mutter ganz gehörig.
Dafür
ließen aber auch die Alten ihrer Tochter
außer dem , was sie bei der Hochzeit erhalten hatte,
keinen Pfennig
an barem zukommen . Im Gegenteil,
sie hatten
sich außer ihrem Vermögensteil
noch eins
Rente vom Hof ausgemacht ; und als Gesine im vorigen
Jahre
wegen der schlechten Ernte und
wohl auch
wegen
der Mißwirtschaft
auf dem Hofe die Vierieljahrszahlung
zweimal nicht hatte pünktlich entrichten
können , hatte Frau Hulda einen solchen Krach gemacht,
daß Gesine an allen Gliedern zitternd nach Hause ge¬
laufen war und ihr letztes Bargeld geholt hatte , um es
der Alten auf den Tisch zu werfein
Dafür
hatte sie
dann aber nach Mölln fahren müssen , um auf der
Bank von ihrem Kapital einen Betrag abzuheben.
Frau Hulda Rickmann war eine Geizige ; ihr machte
es Spaß , ihr Geld zu vermehren ; schon daß es im
Kasten lag , war ihr ein Genuß .
Heimlich machte sie
allerhand Geldgeschäfte , von denen niemand was wissen
durfte . Kleine Leute kamen zu ihr ins Haus , wenn
ihnen das Messer an der Kehle saß . Sie wußten,
daß die alte Rickmann Wucherzinsen nahm , aber in der
Not frißt der Teufel Fliegen . Doch wehe dem , der
nicht pünktlich zurückzahlte I
Flugs , mußte er einen
neuen Schein ausstellen , auf dem ein höherer Betrag
angegeben
stand ; und schweigend fügten sich die bs - ,
drängten
Leute .
Die
Rickmannsche verstand
leinen
Spaß , und laut werden wollte man doch auch nichts

Im Februar haben unsere Gegner 91 Flugzeugs;
in Rom stattfinden sollte, ist auf den 17. Mai ver¬
wir «ml 24 verlöre«.
Einfuhr nach Rußland von 31 Millionen Dollar im schoben worden.
Jahre 1Z14 auf 313 Millionen Dollar im Jahre 1916
Griechenland.
*
.
"Wie der englische Ministerpräsident im Unterhause
gestiegen
des Vier¬
, sind nicht alle Forderungen
erklärte
Eine G. m. b. H. für Aaleinfuhr. Da der AalDie Wirkung der deutschen Seesperre.
verbandes von der griechischen Regierung erfüllt
in Dänemark demnächst 'wieder einsetzt, sind die Vor » i
fang
Mann
3000
und
deutschen
der
Truppen
worden. 6000 reguläre
Mer das Ergebnis des ersten Monats
für die Zentralisierung zum Abschluß gebracht
bereitungen
Seespevre verösseMicht die Gotenburger Handels- und Gendarmerie seien noch im Norden des Peloponnes. worden ; die neue Regelung wird am 20 . März in Kraft
SchiistihklszestiMg eine eingehende Betrachtung mit fol¬ Ferner teilte er mit, daß die griechische Negierung die treten . Es wird aus den Kreisen der, bisherigen Aalimpor » °
, Prophezeiungen gefangenen Venizelisten freigegeben und amtlich versichert teure eine Vereinigung gebildet, die durch Vermittlung einer
gendem Schluß: EL ist natürlich schwer
ersten Monats habe, daß gegen sie gerichtlich nichts unternommen besonderen , der Aufsicht der Zentral -Einkaufsgesellschaft
des
Ergebnis
dem
nach
, aber
zu machen
, daß der von werden solle.
m. b. H. unterstellten Aaleinsuhr G. m. b. H. Berlin die
zu urteilen, müssen wir zugeben
dieser Aaleinsuhr
Seitens
Amerika.
frischen Aale einführen soll.
Weg zum
eingeschlagene
Deutschland
, Eckernförde, Kiel, Schlutup,
Flensburg
in
sind
H.
b.
m.
.
G
Erfahrung
General¬
neue
dem
durch
mit
Die
kann.
Ziele führen
* Nach einer neuen Unterredung
und Wesel ..Verteilungssteücn'
Warnemünde , Stralsund
Aal¬
zunehmende Festigkeit und Dauer der Seesperre ist nur staatsanwalt ließ Präsident Wilson bekanntgeben, geschaffen worden , an die alle ausländischen
, alle Handelsschiffe
, deren Wirksamkeit zu vergrößern.
geeignet
Andere Sendungen werden be¬
daß er von seinem Rechte
sendungen zu richten sind.
zu bewaffnen, Gebrauch mache und die nötigen schlagnahmt.
Weisungen erteilt habe. Demgemäß werde die von
Schließung von Schuhfabriken. Gegenwärtig ar¬
Politische
verhängte Unterseebootsperre für den beiten im ganzen Deutschen Reiche noch etwa 1400 Schuh¬
Deutschland
Deutschland.
amerikanischen Handelsverkehr als nicht bestehend be¬ fabriken. Von diesen sollen 1070 veranlaßt werden , ihre
sortsetze«
ge¬
Bundesrats
des
Sitzung
letzten
der
In
*
. Hinzugefügt wurde, daß der Abbruch der Betriebe zu schließen, während 330 die Erzeugung
trachtet
-Ungarn un¬ sollen. Etwa 100 Fabriken werden lediglich für die Heeres¬
langten u. a. Zm Annahme: der Entwurf einer Bekannt¬ diplomatischen Beziehungen mit Österreich
, der mittelbar bevorstehe.
verwaltung arbeiten , während die letzten 230 Fabriken Schu ^ '
machung über den Verkehr mit eisernen Flaschen
,
Private anferiigcn .
für
Gesetzes
des
Änderung
.
betr
Gesetzes
eines
Entwurf
einem Bericht aus Havanna haben die Regie¬
Nach
*
der
Ergänzung
eins
,
Kalisalzen
über den Wsatz von
den Expräsidenten Gomez , den Führer
Bekanntmachung über den Verkehr mit Kakaoschalen,rungstruppen
mit seinem gesamten Stab
Aufständischen,
der
Onpoliliscber
der Entwurf einer Bekanntmachung betr. Sicherung
damit der Aufstand be¬
Ob
.
genommen
gefangen
Gesetzes
eines
Entwurf
der
der ALerbestellung,
Berlin . Die Kriegsanleihen haben jetzt einzelne
endet ist, wird nicht berichtet.
I
Entwurf
der
und
Rechtspflege
der
- Schulverwaltungen zum Gegenstand des Schulunterrichts
zur Vereinfachung
einer Bekanntmachung über die freiwillige Gerichts¬
. Die Erfahrung lehrt, daß die kleinen Zeichners
gemacht
barkeit und andere Rechtsangelegenheiten in Heer und
RriegsereignMe.
mit den empfangenen Wertpapieren häufig nicht umzugeh«
. Di» Marine.
verstehen und dadurch Schaden erleiden können
bei
3. März. Starke englische'Erkundungsvorstöße
».
wirke
belehrend
und
ausklärend
hier
auch
Reichsbank
kann
der
Schule
Besteuerung
der
*Bei der Beratung
; in heftigen Jnabgeschlagen
Liövin
und
Hulluch
»Reche
den
in
daß
,
worden
angeordnet
er¬
Es ist deshalb
des Reichstages
im Hauptausschusse
fanteriegefechten auf beiden Ancreufern büßt der Feind stunden der Oberstufe die Behandlung der Wertpapier
»,
, daß keines der
klärte Reichsbankpräsident Havenstein
schweren blutigen Verlusten 60 Gefangene und
außer
,
di»
und
Aufbewahrung
sorgfältige
deren
auf
,
so
besprochen
kriegführenden Länder seine Verhältnisse
8 Maschinengewehre ein. — Ein gelungener Vorstoß rechtzeitige Abtrennung und Verwendung der Zinsschei
« i
schnell wieder in Ordnung bringen werde
von
westlich
,
in die russische Stellung bei Woronczin
Der Staatssekretär des Reichs- Luck, bringt 122 Gefangene und 1 Maschinenge¬hingewirkt wird. Diese Belehrung soll bis auf weiterewie Deutschland.
das
über
^
-^
.
schcrtzamts Graf v. Roedern machte Angaben
vor jedem Vierteljahrsersten erfolgen
ein.
das er auf insge¬ 4.wehre
«,
deutsche Volksvermögen,
Avre)
und
Somme
ungewöhnlich strenge und anhaltend
Der
zwischen
(
.
Chilly
Stettin
Bei
März.
, wovon etwa
samt 300 bis 330 Milliarden Mark schätze
haben die.
Etain—Verdun
Krieges
des
Straße
der
an
,
Einwirkungen
die
Engländer
18
und
werden
Winter
. Er glaube nicht,
2VV Milliarden Mark steuerbar seien
, beiderseits der Doller (Ober- Wölfe aus Rußland bis nach Deutschland getrieben.
über 100 Franzosen
daß ziffernmäßig eine allzu starke Vermehrung während
gefangen eingebracht.
Franzosen
37
)
elsaß
Die Tiere sind nicht nur nach Ostpreußen übergewechselt,
des Krieges eingetreten sei. Die Steigerung der Kriegs¬ 5. März. Englische Angriffe am St . Pierre-Vaast- sondern auch in Pommern sollen bereits Wölfe auf¬
Um¬
des
kosten sowie die dadurch bedingte Steigerung
, nur ein Grabenstück am Wege getreten sein. Besonders in der Kösliner Gegend find
Wald abgewiesen
, als die
laufs an Schatzanweisungen erfolge schneller
. — Auf dem Wolssspuren beobachtet und einzelne Wölfe auch ge¬
geht verloren
Moislains
—
Bouchavesnes
..Kriegsanleihen ausgegeben werden könnten.
. Die ersten Fährten wurden von Forst¬
Ostufer der Maas wird die französische Stellung am sehen worden
*Der im Reichstag zum Beschluß erhobene Vor¬
Caurwres-Wald in 1500 Nieter Breite gestürmt, beamten und Jägern gelegentlich einer Saujagd bei d«
, der Stelle, cm
, dem Reiche durch den Vertrieb von Kriegsschlag
ebenso ein Geländepunkt am Fosses-Wald. Der sogenannten Gollenbergeu entdeckt
briet marken in Form einer freiwilligen Abgabe
erleidet schwere blutige Verluste und büßt welcher im Jahre 1830 zum letzten Male ein Wolf ge¬
Feind
, hat nicht die Zustim¬
- und 25 Schnell¬ sehen und erlegt worden ist. Von den Ortsbehörd«
Einnahmen zuzuführen
, 16 Maschinen
578 Gefangene
erhalten. Der Erfolg
mung des Äundesrats
ladegewehre ein. — 19 feindliche Flugzeuge ab¬ jener Gegend sind denn auch bereits Warnungen an di«
, sicherlich nur ein sehr bescheidener geschossen.
wäre, so wird gesagt
Bewohner erlassen worden.
, nachdem im Jahre 1916 durch Einführung der 6. März. Englische Angriffe bei Bouchavesnes brechen
gewchsn
Bremen . Wie an der Elbmündung find nunmehr
Reichsabgabe eine Verteuerung des Post- und Tele. — Die Russen werden bei einem nächt¬ auch vor der Weser große Herings- und Sprottenzüge,
Zusammen
grammverkehrs stattgefunden hat.
lichen Vorstoß gegen deutsche Stellungen bei Brzezany in denen allerdings die Sprotten stark zurücktreten
, er¬
-österreichische Gräben schienen
*Jm bayerischen Landtag teilte der Kriegsmmister und einem Angriff auf deutsch
Schwärme find so groß, daß eS oft
Die
.
in den Südkarpaihen abgewiesen.
mit, daß der Prozentsatz der Beteiligung
schwer hält, die Fänge an Bord der Schiffe zu bringt
des
im Caurisrssan den Heereslieserungen
7. März . Französische Gegenangriffe
Bayerns
. Um möglichst viel v«
die Netze zu gefährden
ohne
zahlreichen
Wald durch Feuer abgewiesen . — In
Reiches 10,6 °/o beträgt. Bayern ist damit nach der
man mehrere Schlepp¬
hat
,
bergen
zu
Fischsegen
dem
abgefeindliche Flugzeuge
ausgerüstet.
Ansicht des Kriegsministers entsprechend bedacht Luftkümpfea werden 15
Fischfang
den
für
dampfer
schoffen, während aus deutscher Seite nur eines ver¬
worden.
Frankreich.
lorengeht . — An der mazedonischen Front werden
. Alle Zuckerfabrik«
Pan,er Markthallen alle Kartoffeln
mehrere kleinere englische Vorstöße abgeschlagen.
*In derKammer kam es gelegentlich der Debatte
an Rohmaterial ihr,
Mangel
wegen
Fronten
haben
allen
auf
Frankreichs
stürmischen
zu
Gefechtshandlungen
se
Die
kri
el
.
Mürz
mitt
8.
ns
e
eb
über die L
: D«
bemerkt
Arbeiterblatt
Ein
.
geschloffen
Betriebe
Wieljka
Zwischen
.
heftigen
Grenzen
halten sich in mäßigen
Szenen. Mehrere Redner forderten in
Ar¬
den
unter
ist
Verbandsländern
allen
in
Notstand
und Molodeczno wird durch Bombenabwurf eines
Worten die Regierung auf, dem Lande die volle Wahr¬
daL
,
hofft
Alles
/
gestiegen
Unerträgliche
ins
zur
beitern
Eisenbahnzug
russischer
ein
deutschen Flugzeuges
. noch länger mit Ver¬
heit zu sagen. Es sei zwecklos,
noch rn diesem Jahre die Schreckenszeit ein ErrdO
schleierung zu arbeiten. Es müßten durchgreifende Entgleisung gebracht.
finden werde.
bei
185
Höhe
die
auf
Angriffe
Französische
, nicht immer neue Aushilfsmittel 9. März.
Maßnahmen getroffen
Stockholm. Während eines Orkans an der M» >
. Der Feind nistet
Ripont im Gegenstoß vereitelt
. Die Regierung müsse alles tun, die
gewählt werden
«.
-Gehöft
wurde ein großer russischer Transportdampft
Champagne
manküste
gelegenen
tief
dem
in
nur
sich
Untätigkeit
ihre
,
landwirtschaftliche Erzeugung zu fördern
voller
mit
lag,
verankert
Kolabucht
der
gegen
m
der
Vorstoß
französischer
ein
ein. Ebenso scheitert
und Verschleppungstaktik entmutige das Land.
, wo er sank. Der WMt
Höhe 304 auf dem linken Maasufer. — Der Höhen¬ auf das Meer Hinausgetrieben
Italien.
Millionen Rubel. DSU
10
auf
-Tal
sich
Uz
belief
und
Ladung
Trotusder
zwischen
Magyaros
des
kamm
Kon¬
gerettet.
ist
Besatzung
* Die interparlamentarische
—
.
gefangen
, 4 Offiziere und 600 Russen
erstürmt
die Ende März
ferenz des Bierverbandes,

Volkswirtschaft.

Aunätckau.

Hagesbericbt.

handelte: mit
Der Alte rang nach Lust; ihm war todesangst ums
ein gemacht hatte und nnt allem möglichen
. Aber er
mit
,
Wein
und
Sirup
mit
Bier,
dem Krischan war ja alles zuzutrauen
und
Herz;
Kotomatwaren
keinen
nichts—
mit
,
nichts—
Schuhen
und
bekommst
„Du
Knöpfen
:
doch
mit
chgte
Baud,
und
Lichtern
Franz
saß
Oben am Giebelfenster der Attentate
."
Pfennig
nichts
brachte
Geschäft
das
aber
,
Kleinem
und
Großem
Nickmann im Lehnstuhl und sah in den Garten hin¬
Schulden.
! Gib den Schlüssel Herl- kreischte
„Den Schlüssel
, aber jetzt hatte ein, und dabei hatte der Mannihm
unter. Stark war der immer gewesen
Rickmann ge¬
Hulda
hatte
Mark
Sechshundert
Das
.
bekommen
Bucklige in höchster Wut, und dabei stürzte er sich
sein riesiger Körper etwas Unförmiges
Zinsen im Jahre, und jedes der
, der mit schlotternden Gliedern
auf den hilflosen Riesen
war die Folge des faulen Lebens. Franz Rickmanu war borgt, machte sechzig Mark
vom Kapital zurückzahlen.uu Lehnstuhl saß und die Hände abwehrend vorstreckte.
Mark
hundert
er
sollte
Jahr
nicht
gar
liebsten
am
er
daß
,
geworden
so schwerfällig
die erste Jahresrate fällig geworden,
, den der
mehr das Schlafzimmer verließ; schon die kleine Treppe, Am 1. Oktober warhatte
Nun rangen die beiden um den Schlüssel
. Da war
nicht zahlen können
Kleinjohann
Er
und
.
zuviel
ihm
, war
suchte.
zerren
die zum Wohnzimmer hinabführte
zu
Tasche
der
aus
. Wenn Sohn dem Vater
Rickmann schlecht angekommen
hochzukommen
Stuhle
dem
aus
pustete bei jedem Schritt, und es kam vor, daß er er bei Hulda
suchte
Nickmann
Franz
vom
Mark
, weil er er nicht bis zum Sonntag die hundert
. Da plötz¬
ganze Nächte sitzend im Lehnstuhl verbrachte
nun gelang es ihm, sich aufzurichten
Kapital und die fälligen Qüartalzinsen und fünf Mark und
jm Bette keine Luft bekommen konnte.
wie chm eine glühend heiße Welle in
er,
suhlte
lich
sie
wollte
,
hätte
gebracht
für die Verzögerung
. Er sah nichts mehr;
Heute saß sein Sohn neben ihm und redete auf ihn extra
und Kopf hochschoß
zum Rechtsauwall nach Mölln fahren. Hals
Augen. Mit lautem Ge¬
seinen
vor
es
war
ein Der Krischan war seit einer Woche in Geldnöten. am Montag
schwarz
wußten ihre Schuldner; dann hieß
,
bedeutete
das
Was
und
,
vertan
längst
schon
Monatsgedinge
sein
batte
Er
um, und neben ihm stürzte
es, die ganze Schuldsumme auf einmal zurückzahlen und polter fiel der Lehnstuhl
jetzt wandte er alle Dkittel der Beredsamkeit auf. den die Kosten dazu. Und darum lachte Franz Rickmann, Boden^
des alten Bauern krachend zu
Natrr zur Herausgabe einiger Geldstücke zu bewegen.
. Der hatte das
sah
eintreten
Kleiniohann
den
er
als
»»
Sri,«
D-r
-pi.
»
d.»
dL W °
Knschan stierte sprachlos auf den so plötzlich Dahin, und wenn er es sich hätte vom
Geld in der Tasche
nur warten, bis Later und Mutter mcht mehr lebien, Teufel selbst borgen müssen.
Hatte er das getan? Oder war es nur
dann würde er ja noch etwas erben. Vorläufig aber
sich
und
gehen
Mutter
der
Schlaganfall? Die Gedanken wirrten ihm wild
Mochte der Krischan zu
gab es nichts. Er sollte nur nnt seinem Monatsgeld von der Geld geben lassen: sie hatte es ja. Aber ttL^
""l sich herum ganz deut^ ^
^^
,
.
auskommen
dem Fuß auf, er war im Ge¬ K
als sähe er es wie im
mit
,
ihm
es
stampfte
war
Krischan
doch
er
Krischan hatte die Fäuste vor Arger geballt; aber
gerade, der Krämer, der der Mutter
geworden vor Arger, daß der Alte ihm
grüngelb
sicht
. Borgen Mte
hörte nicht auf, dem Alten zuzureden
. Der wußte doch ganz ^btdgebracht hatte, durch den Garten und begegnete
solchen Dummheiten kam
, sogar mit
er ihm fünfzig Mark, er wollte sie ja zuruckgeben
ihm nichts mehr gab. Jetzt
Mutter
die
daß
^ Tur der Frau Meyer, die mit einem Packe«
,
genau
; er mußte Geld arttam. Und dann sah er wieder den Alten regungsZinsen wollte er zahlen, zehn vom Hundert den Monat. aber war ihm die Geduld gerissen
, nach¬ los am Boden; und in furchtbarer Angst stürzte er
So viel nahm Frau Hulda bei ihren Geldgeschäften.haben, denn er hatte den Kumpanen versprochen
Doch der Alte schüttelte hartnäckig den Kopf; mochte mittags zum Skatspielen bei Mahnte zu sein.
schrie: „Mutter! Mutter! Der Vater
^t 4?^
tot!" und
r>
, wenn
sich der Junge doch an seine Mutter wenden
mir den Schlüssel her, Vater," sagte er giftig.
„Gib
er durchaus Geld zum Vertrinken brauchte.
„Ich weiß ja, wo es liegt und nehme mir's selbst
Da kam gerade eben der Krämer Kleinjohanu aus dem Kasten
.)
(Fortsetzung folgt
. Mache keine langen Sperenzchen, Hi IS
durch die Gartentür, und Franz Nickmann schmunzelte,sonst breche ich das Schloß auf. Ich will Geld haben,
j
als er mit dem Finger aut ihn wies. Das war so ich will —"
rin kleiner Anbauer, der seinen Laden im Dorfe aus¬
. Auf dem Dorfe guckt sowieso schon
werden lassen
Nachbar dem andern in den Topf.

Jlstn ]k S St

Todes -Anzeige.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
unserer lieben Tochter, Schwester, Nichte, Cusine und Braut

Verwandten, ^Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass meine innigstgeliebte Gattin, unsere herzensgute,
treusorgende, liebe Mutter, Schwester, Schwiegermutter, Gross¬
mutter, Schwägerin und Tante

Margareta Labonde
' geh . Eschenauer

Elisabeth

Matern

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Besonders danken wir
den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, den Kameraden
und Kamerädinnen fiir die Beteiligung und den Mitarbeitern der DeutschVereinigten Schuhmaschinenfabrik Frankfurt-Rödelheim für die Kranz¬
niederlegungen, sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und
allen Denen, die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

In tiefer Trauer;

nach langem, schweren, mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlvorbereitet durch den öfteren Empfang der hl. Sterbesakramente,
am 17. März morgens 7x/2Uhr , im Alter von 48 Jahren, sanft ent¬
schlafen ist.

Familie Anton Matern und Angehörige.
Alfred Hentschel, z. Zt. i. Felde.Bräutigam.
Sossenheim , den 17. März 1917.

In tiefer Trauer:

Familie Peter Labonde u. Angehörige.
Sossenheim , Bladernheim , Limburg , Bad Ems.
Die Beerdigung findet Dienstag , den 20 . März , nach¬
mittags 4x/4 Uhr , vom Sterbehause Taunusstrasse 39 aus statt.

ilätBiJk&sigl'gaBftg
'.
Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung meiner
lieben Tochter, unserer guten Schwester

AllffmdkkllH itfi iiiirpiiltä
zur freiwilligen Meldung
gemäß 8 7 Abs . 2 des Gesetzes über den vaterl . Hilfsdienst.
Zwecks notwendiger Ablösung wehrpflichtiger, im Heimat¬
gebiet beschäftigter Kraftwagenführer wird hiermit zur sofortige»
freiwilligen Meldung Hilfsdienstpflichtiger, nicht wehrpflichtiger Kraft¬
wagenführer mit dem Führerschein HI b aufgefordert. Der nach Deckung
des Bedarfs in der Heimat verbleibende Neberfchnß kommt zur Verwendung
für die besetzten Gebiete und die Etappe in Betracht.
Die Meldungen haben unter Beifügung des Führerscheins und
etwaiger Zeugnisabschriften schriftlich oder mündlich bei der Kriegsamts¬
stelle Frankfurt a. M ., Abtlg. für vaterl . Hilfsdienst, Marienstraße 17, zu
erfolgen.
Dabei hat der Bewerber anzugeben, ob er zum Dienst nur im
Heimatgebiet (evtl, beschränkter Bezirk) oder in der Etappe und im besetzten
Gebiet bereit ist.
Frankfurt a . M ., den 13. März 1917.

Maria Hassmann
sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den Kameraden und Kamerädinnen für die Kranzniederlegung und
Beteiligung sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und Allen,
welche der Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Frau Hassmann

und Kinder.

Ml. Kommunio
Konfirmation

Jiii

ui

Kleiderstoffe jeder Art, Handschuhe,

Wäsche, Taschentücher
, Röcke,

Kriegsamtsstelle Frankfurt a. M.

Kalhol. Gottesdienst.

Witwe

Kraoatten , Korsetten

_ _
Rübsamen ’sche
Sprach - u. Mandelslehranstalt

Zum

etc.

Zrühjahr

4. Fastensonntag , den 18. Mürz 1917.
Sonntag : 7x/2 Uhr Frühmesse ; 8x/2 > flaodelssGbnie
Uhr Kindergottesdienst ; - 10 Uhr Hochamt ! Einz elfächer — Gesamtausbildung
mit Predigt ; nachmittags 14/? Uhr 3. St.
Anmeldung u . s.w. Kaiserstr . 8.
Josefs -Andachl.
i
Wochentags : a) 6-H Uhr 1. hl . Messe !
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend halb 9 Uhr Fasten - !
predigt
mit Andacht, Dienstag Abend j f« stanken gesucht . Hauptstraße 115.
Kreuzweg, Freitag Abend Fastenandacht . !
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
in großer Auswahl.
Jesu , Maria u. Josef zum Trost der armen
Seelen ; b) 1. Sterbeamt f. Elis. Matern. 17 Ar
groß . Dottenfeldstraße 2, 1. Stock.
Dienstag : a) best. hl. Messe z. Ehren
der 14 hl.Nothelfer f. d. gef. Krieger Andr . Noß
Schöne 2-Zimmer-Wahnunst zu ver¬
u. Elt . Gg. u . Elis. Noß ; b) Sterbeamt f.
mieten. Nidvastraße 3.
Maria Hatzmann.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für den
gef. Krieger Karl Kreisch; b) 1. Sterbeamt
Zwei Zimmer und Küche zu verfür Marg . Labonde geb. Eschenauer.
mieten. Frankfurterstraße 28.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Joseph Kreisch und seine Kinder Agnes u.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas
Christian ; b) 2. Sterbeamt f. Elis. Matern. zu vermieten. Frankfurterstraße 20.
Freitag : a) best. hl. Messe s. Maria
Haßmann ; b) 2. Sterbeamt , für Margareta
Labonde geb. Eschenauer.
Samstag : a) best. hl. Messe für Ver¬
wandte Fay und Brum nach Meinung;
b) 3. Sterbeamt für Elisabeth Matern.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh
6x/z Uhr.
Am Dienstag Nachmittag werden die
Hauskranken Beicht gehört . Es wird gebeten,
sie bis dahin im Pfarrhause anzumelden.
werden kostenfrei entgegengenommen
bei unserer Hauptka ^ge (Rheinstrasse 44)
Am nächsten Sonntag ist Osterkommu¬
den sämtlichen Landesbankstellen
und Sammelstellen
, sowie den Kommissaren
nion der Männer und des Arbeitervereins.
Am nächsten .Sonntag ist die Feier des
und Vertretern
der Nassauischen
Lebensve *sicherungsanstalt.
Ewigen Gebete ». Dasselbe wird gehalten,
Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegs¬
wie es herkömmlich ist. Es beginnt um 6 Uhr
vormittags . Die Frühmesse ist um 7 Uhr.
anleihen
werden öV4-% und ., falls Landesbankschnldverschreibungen
verpfändet
Der Kindergottesdienst ist dann um 8 Uhr.
werden , 5 % berechnet.
Morgen , Sonntag Nachmittag 3x/2 Uhr
Versammlung des Marienvereins mit Vor¬
Sollen . Guthaben aus .Sparkassenliüehern
der Nassauischen Sparkasse zu
trag (Herr Lehrer Busch) : Der nördliche
Sternenhimmel . Danach Generalversamm¬
Zeichnungen verwendet werden , so verzichten wir auf .Einhaltung einer Kündigungs¬
lung mit Kassen- und Jahresbericht.

Höchst

Kleiderstoffe
, Blusenstoffe
, Blusen,

2 fuhren Mist

Aostüme , Aostümröcke, Mäntel,
Weißwaren , Besatzartikel, Gardinen

Acker ftt Verpachten

Aaufhaus Schiff
höchst

Zeichnungen auf die

_

Das

ka

th. Pfarramt.

Goangel
. Gottesdienst.
Sonntag Laetare , den 18. März 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Mittwoch den 21. März 1917
abends 7l/2 Uhr Passionsgottesdienst.

Evang. Pfarramt.
Die demnächst zur Erhebung gelangende
Hauskollekte
für den Gustav -AdolfVerein wird den Gemeindegliedern
wärmstens empfohlen.
Nächsten Sonntag den 25. März vormittags
10 Uhr ist Vorstellung der Konfirmanden.

frist . falls die Zeichnung bei unseren
Die Freigabe der Spareinlagen

a/w.

Kriegsanleihe

vorgenannten
Zeichnungsstellen
erfolgt.
erfolgt bereits zum .41. März ds . Js.

Neu eingeführt: KHfigSailleÜlB ' VKtMilMIUlg.
(Steigerung der Zeichnung
Mehraufwendung . )

auf den ,i fachen Betrag

ohne augenblickliche

Direktion der Nassauischen Landesbank.
eSjgSil

ZmenheimerLeilung
' fm

LEes "' '

dlk

KemMk

Äjskchem.

Wöchentliche Grmtis -Keilnse : JünSeieetes UnterhaLtKNgsMrrtt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und i » ai
. Monnementspreir
und SamStags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Jahrgang.

Seraulwortticher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker m Soffenheim.

UMtmoch den 21 . Marz

Ur. 23.
An die Bäckermeister des Kreises
und Interessenten.
Die Reichsgetreidestelle hat bestimmt , daß künftig
Roggen und Weizen mindestens bis zu 94 vom
Hundert auszumahten sind.
Die Ausgabe von 94 0/g ausgemahlenem Mehl
erfolgt nach Verbrauch der vorhandenen Bestände
geringerer Ausmahlung in aller Kürze.
werden viele
Durch die stärkere Ausmahlung
sie schwierige
für
teilweise
und
neue
eine
vor
Bäcker
Aufgabe gestellt.
des
über Behandlung
Um volle Aufklärung
Mehles zu schaffen, finden
am Donnerstag . 22 . März 1917,
nachmittags 2 Uhr,
in der Bäckerei der hiesigen Farbwerke vorm . Meister
Lucius und Brüning theoretische und praktische Vor¬
führungen über das Verbacken von Roggen - und
Weizenmehl 94 °/^ Ausmahlung statt.
hiermit ein
Ich lade zu diesen Vorführungen
Frauen,
denjenigen
besonders
und empfehle auch
welche als Vertreter ihrer Männer die Bäckereibetriebe leiten , dringenst die Teilnahme.
Höchst a . M ., den t9 . März 1917.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Es werden ausgegebcn:
1) in Zimmer 1 (Polizeiwache ) : Brot -, Fleisch- ,
und
sowie Quittungskarten
und Seifenkarten
vormittags
,
Werktagen
den
an
Arbeitsbücher ,
von 10— 12 Uhr.
2) in Zimmer 3 : Bezugsscheine für Kleider und
Schuhe nur Montags , Mittwochs und Sams¬
tags von 8 —IO Uhr , ferner die Brot - und
Milchscheine der Kriegsfürsorge an allen Werk¬
tagen von vormittags 10 —12 Uhr.
, den 21 . März 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Morgen Vormittag Kreiswnrst , l Pfd .

2,05

bei Metzgermeister Hochstadt
1— 125 von 8— 9 Uhr
an Nr .
„ 125 — 250 „ 9— 10 „
bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 251 — 375 von 8— 9 Uhr
„ 375 — 500 „ 9— !0 „
Jede Person erhält 50 Zr.
Morgen Nachmittag
1 Pfund für ^ 2.25,
Rindfleisch ,
„ „ > 85,
„
Schweinefleisch , 1
„ „ 1.80,
1
,
Kalbfleisch
u . bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 71— 140 von l — 2 Uhr nachmittags
.. 140 - 210 „ 2 —3
3— 4
210 — 280
„ 280 — 350 „ 4 — 5
1— 70 , . 5— 6 „
b . bei Metzgermeister Leonh . Brum

an Nr . 42^1 490 von ! — 2 Uhr nachmittags
3 — 4 ,"
560 — 630
„ 630 - 700 „ 4 - 5 „
„ 351 - 420 „ 5— 6 „
c . bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 771 — 840 von >— 2 Uhr nachmittags
„ 840 — 910 „ 2— 3
„ 910 — 980 „ 3 - 4 „
„ 980 - 1057 „ 4 - 5 „
„ 701 - 770 „ 5 - 6 „
Die blauen Karten erhalten 125 ßr Fleisch,
die grauen Karten erhalten die Hälfte.
, den 2 l . März 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

im Nathans.
Warenverkauf
Am Donnerstag Nachmittag
noch ein Rest Weißkraut,
an die Familien mit
7 u . m . Pers . von 2 — 3 Uhr
„ 3 —3^ „
6 Personen

S Personen

Dreizehnter

„3^ —5

„

Auf eine Person kommt ^ Pfund.
Die Grundstücksbesitzer sind vom Bezüge aus¬
geschlossen.
Am Freitag Nachmittag
Kriegsrvurst , I Pfund ^ 2,70,
an Nr . 50 t - 650 von 11/2—2 Vs Uhr
„ 650 — 800 „ 2VL- 3VZ „
„ 800 — 950 „ 3V2- 4V2 „
„ 950 - 1057 „ 4V2 — 5Vs „
Jede Person erhält 60 ^ r.
Die Fleischkarten ) find oorzulegen.
Vormittag
Am Samstag
Haferflocken , I Pfund 44
nach der
an die Kranken und )sBezugsberechtigten
1917 , an die
Verordnung vom 4 . Januar
9—10 Uhr
Buchstaben ^ — 6 von
„
„ 10— 1t
N —O
— IIS/ 4 ,,
? — 2 II „
Nachmittag von 3— 4 Uhr
Am Samstag
Zwiebeln , I Pfund 30 Pfg.
, den 21 . März 1917.
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.

1917.
^okai -^ Lcbricdten.
, 21. März.
Koffsttheim

für die Zeichnung auf
— Erleichterungen
bei der Nassauischen Landesdie Kriegsanleihe
bank und Nassauischen Sparkasse . In Rücksicht
darauf , daß es als eine patriotische Pflicht für
zu betrachten ist, sich nach Möglichkeit
Jedermann
an der Zeichnung auf die Kriegsanleihe zu beteiligen,
hat die Direktion der Nassauischen Landesbank Ein¬
richtungen getroffen , welche eine solche Beteiligung
möglichst erleichtern sollen . Neben den Kapitalisten
sind es in erster Linie die Sparer , die in der Lage
und berufen sind, bei der Zeichnung tätig mitzu¬
verzichtet in
wirken . Die Nassauische Sparkasse
Kündigungsfrist,
der
solchen Fällen ans Einhaltung
falls die Zeichnung bei einer ihrer 200 Kassen oder
den Kommissaren und Vertretern der Nassauischen
erfolgt . Die Verrechnung
Lebensverstcherungsanstalt
geschieht so, daß
Sparkassenbuches
des
Grund
auf
kein Tag an Zinsen verloren geht und zwar bereits
zum 3l . März ds . Js . Um auch denjenigen , die
oder über bare
Holzversteigerung.
z. Zt . nicht über ein Sparguthaben
Am Dienstag , den 27 . März ds . Js ., vor¬
Mutet verfügen , solche aber in absehbarer Zeit zu
Ge¬
Sosfenheimer
im
werden
mittags ItU/z Uhr ,
erwarten haben , die Beteiligung an der Zeichnung
Rupperts¬
Gemarkung
der
in
zu erleichtern , werden Darlehen gegen Verpfändung
meindewaid , belegen
von Wertpapieren , die von der Nassauischen Spar¬
hain , an Ort und Stelle versteigert:
kasse beliehen werden können , zu dem Zinssatz der
26 rm Kiefernnutzholz , 3 m lang,
-Knüppel,
Darlehenskasse (5 ^/J , gegen Verpfändung von Landes¬
28 „ Buchen
58 „ Kiefern -Brennholz,
bank-Schuldverschreibungen zu dem Borzugszinssatz
von 5 o/g gewährt . Dagegen können Hypotheken33 „ Eichen - und Birken -Knüppel,
I 8 SO Buchen -Welken.
gelder zum Zweck der Zeichnung nicht zur Ver¬
kann
Höchst
ab
Minuten
fügung gestellt werden , da sich der Hypothenkenkredit
Der Zug 8 Uhr 38
benutzt werden.
nicht für solche Fälle eignet und die zur Verfügung
, den 21 . März 1917.
Sossenheim
stehenden Mittel zur Befriedigung normalen Hypo¬
Brum , Bürgermeister.
thekenkreditbedürfnisses bereit gehalten werden müssen.
Die Nassauische Landesbank nimmt die Kriegsan¬
leihen unentgeltlich bis 31 . Dezember 1919 in Ver¬
wahrung und Verwaltung (Hinterlegung ) und löst
. EMMW
.
die Zinsscheine sämtlicher Kriegsanleihen ebenfalls
unentgeltlich bei ihren 200 Kassen ein . Die Zeich¬
nung auf die Kriegsanleihe kann nicht nur bei der
Hauptkasse der Nassauischen Landesbank in Wies¬
baden (Rheinstraße 44 ) . sondern auch bei sämtlichen
der
28 Lanbesbcmkstcllen , den 170 Sammelstellen
Kommissaren
den
bei
sowie
,
Sparkasse
Nassauischen
und Vertretern der Nassauischen Lcbensverstcherungsanstalt erfolgen . Es wird dringend empfohlen , die
nicht auf die letzten Tage
Zeichnungsanmelvungen
der Zeichnungsflist zusammcnzudrängen , damit eine
ordnungsmäßige Abfertigung der Zeichner ermöglicht
wird . Die Zeichnungen bei der Nassauischen Landes¬
bank und Sparkasse betrugen bei der ersten Kriegs¬
der Gefahr des Abhanden- anleihe 27 Millionen Mark , bei der zweiten Kriegs¬
konimens und wegen des Zins¬ anleihe 42 Millionen Mark , bei der dritten Kriegs¬
M
anleihe 48 Millionen Mark , bei der vierten Kriegs¬
verlustes,
anleihe 46 ^ 2 Millionen Mark und bei der fünften
46 Millionen Mark insgesamt also
in ^ /Jähriger Kriegsdauer der Kriegsanleihe
llOip/z Millionen Mark einschließlich der namhaften
lvV untrügliche Beweis erbracht ist, daß Beträge , die von dem Bezirksverband , der Nassau¬
HU/kU
man im Bedarfsfälle gegen Kriegs¬ ischen Brandversicherungsanstalt , der Nassauischen
Landesbank und Nassauischen Sparkasse selbst ge¬
anleihe immer Geld haben kann,
zeichnet wurden . Für die sechste Kriegsanleihe ist
vor¬
für diese Institute der gleiche Zeichnungsbetrag
für die Allgemeinheit , weil unsre gesehen wie bei den früheren Anleihen . Es darf er¬
wartet werden , daß auch die Bezirkseingesessenen
Feinde aus derVerzagtheitSchwachwiederum in gleicher Weise wie bei der letzten
sich
mütiger stets von neuem die Hoff¬
Anleihe an der Zeichnung beteiligen und damit dem
nung schöpfen, uns unterzukri'egen. Vaterland einen wichtigen Dienst leisten, sich selbst
sichern, lieber die
aber eine günstige Kapitalanlage
, durch die
-Versicherung
Kriegsanleihe
neueingeführte
dem einzelnen Zeichner die Möglichkeit geboten wird,
den 5 fachen
ahne augenblickliche Mehraufwendung
Klug , vorsichtig und nützlich handelt Betrag zu zeichnen, wird noch ausführlich berichtet
werden.
nur , wer sein ganzes Geld in Kriegs¬
— 6 . Kriegsanleihe . An der Zeichnung auf
anleihe anlegt.
die 6. Kriegsanleihe werden sich wie in bisheriger
Weise beteiligen : Die Nassauische Landesbank mit
mit
5 Millionen , die Nassauische Sparkasse
^
Regierungsdes
Bezirksverband
der
,
Millionen
20
-"»MW
WWMmm,,, ...5 Millionen.
Ibezirks , Wiesbaden mit

Bargeld
zu Hause

anzusammeln und liegen zu lassen

Was folgt daraus?

Kanter

unä Volk.

Eine Kan zier rede über innere
Politik.
Im
preußischen Wgeordneienhanse
, wo es auS
Anlaß der Ablehnung
der Diätenborlage
durch das
Herrenhaus zu lebhaften Debatten kam, nahm auch der
Reichskanzler
v, Bethmann
Hollweg
das
Wort
zu
folgender hochbedeuisamen Rede:
Zu dieser hochpolitischen Debatte
gibt das Diäten¬
gesetz ja nur mittelbaren Anlaß . Die Ablehnung durch
das Herrenhaus
war sein gutes Recht , daß cs davon
Gebrauch gemacht hat und die Form, , in der das ge¬
schah, bedauere ich. Die Vorlage kann erst in einer
neuen Landtagssession
wieder erscheinen . In Bewegung
gesetzt sind die Geister aber durch die Reden im Herren¬
hause . Hier kann ich mit den Herren , die im Herreu¬
hause gesprochen haben , nicht polemisieren , ich kann nur
meine Stellung Zu den allgemeinen
politischen Fragen
präzisieren , und vielleicht ergiebt sich daraus ein Gegen¬
satz zu den Anschauungen des Herrenhauses . Gegen
die
sehr
scharfe
und
bittere
Kritik
im
Herrenhause
am
Reichstag
muß
ich
Widerspruch
erheben.
Jedes
Parlament
im
Deutschen Reich muß Neichspolitik treiben . Wenn ich auch
nicht immer einer Ansicht mit dem Reichstag gewesen bin,
so darf doch lein Mensch in Zweitel ziehen , daß der
Reichstag in diesen bald drei Jahren
dem Vaterlands
und dem deutschen Volke Dienste geleistet hat , wie noch
kein Parlament
der ganzen Welt . ' Ich habe im Reichs¬
tag meine unerschütterliche Überzeugung ausgesprochen,
daß das Erleben dieses Krieges zu einer Umgestaltung
unseres innerpolitischen Lebens in mancher Beziehung
führen wird und führen muß , allen Widerständen zum
Trotz . Die Herren von der Linken wollen Taten sehen.
Nichts wäre mir lieber , als wenn ich die Absichten , die
ich skr das Heil unseres Vaterlandes . für notwendig
halte , baldmöglichst durchführen könnte . Die Staaisregierung wird eine Reform des preußischen Wahlrechts
Vorschlägen . , Da
diese
aber
unzweifelhaft
zu
schweren
inneren
Kämpfen
sichren
wird,
die wir
in
einer Zeit
nicht
ertragen
können,
während wir noch vom Feind verarmt werden , so kann
diese Reform nicht schon jetzt in die Hand genommen
werden . Uber den Geist , dem ich neben den Para¬
graphen immer noch eine gewisse Bedeutung zuschreibe,
habe ich mich wiederholt
hier und unmißverständlich
ausgesprochen . Der Kernpunkt für mich ist folgender:
nach dem Kriege werden wir vor so gewaltigen Auf¬
gaben stehen , daß jedermann
im Volke
mit
Hand
an legen
muß, wenn
wir uns heraus¬
arbeiten wollen . Auch eine starke auswärtige
Politik
wird notwendig
sein .
Unseren Feinden
werden wir
nicht mit großen Worten , sondern nur mit der inneren
Stärke des Volkes gegenübertreten
können . Dazu muß
das zur wunderbaren
Wirklichkeit gewordene Staalsbewußtseiu beibehallerr und bestärkt werden . Eine solche
Politik der Siärke können wir nur führen , wenn
die
politischen
Rechte
der
Gesamtheit
des
Volkes
in allen
seinen
Schichten
, auch
in seinen
breiten
Massen
, vollberech¬
tigte
und
freudige
Mitwirkung
an der
staatlichen
Arbeit
ermöglichen.
DaS
erfor¬
dert unsere Zukunft , damit wir leben können.
Wären wir nicht entschlossen, die Folgerungen , die
sich aus dem Erleben dieses Krieges ergeben , in allen
politischen Fragen , beim Arbeiterrecht , beim preußischen
Wahlrecht , bei der Ordnung
des Landtags im ganzen
rückhaltslos
zu ziehen , dann gingen wir inneren Er¬
schütterungen entgegen , deren Tragweite
kein Mensch
übersehen kann . Ich werde diese Schuld nicht auf mich
laden.
Wehe dem Staatsmann , der die Zeichen der Zeit
nicht erkennt , wehe ihm , wenn er glaubt , daß wir » ach
einer beispiellosen Katastrophe , deren Umfang wir Mit¬
lebenden und Milhandelnden
noch gar nicht verstehen
können , glaubte , er könne wieder anknüpjen an das,
was vorher war , er könnte neuen und jungen Wein in

k)mnerk, cler k^neckt,
tS)

Roman von Bruno

Wagener.

Gorllehung .I

Die Alienteilerin
saß am Tisch im Wohnzimmer
und liebkoste mit ihren Blicken das vor ihr ausgezählie
Geld . Ein Hnnderlmarkschein war es , abgegriffen und
schmutzig, und daneben lagen fünf Talerstücke . Hulda
Rickmann nahm jedes einzelne in die Hand und sah es
an . Dabei schimpfte sie halblaut
aus den Kleinsohann,
der die fünf Mark nicht gebracht Halle , die sie ihm als
Strafe
sür die Verzögerung
auferlegen
wollte . Was
war denn das für ein Taler , den sie zuletzt vom Tisch
aufnahm ?
Sie sah ihn mißtrauisch an . Der war
gewiß unecht ; denn so einen hatte sie noch nie gesehen.
Ein lockiger Frauenkopf
zierte die Bildseite . Sie las
die Umschrift — es war ein Frankfurter Taler . Den
legte sie beiseite , um ihn prüfen zu lassen . Und nun
wollte sie es wegschließen , das liebe Geld , in die
stählerne Kassette , die sie in einem geheimen Fach ihres
Schrankes stehen hatte.
Da hörte sie das Geschrei : „Tot ! Tot l" gellte
es in ihren Ohren . Ein Grauen
befiel sie, daß sie
darüber
sogar den Schatz auf dem Tische vergaß . Und
nun
lönle
es wieder von
oben
herab .
„Komm
rauf , Mutter !
Der Vater ist totl "
Unwillkürlich
gehorchte sie dem Ruf . Aber die Beine waren ihr wie
Blei ; sie mußte sich am Geländer
der Treppe
anhalten , als sie hinausslieg.
Mit ihrem Packen gestopfter Strümpfe
im Arme
beirat Frau Meyer das Zimmer gerade , als die Alten¬
teilerin
oben angelangt
war .
Erstaunt
blickte die
Kätnerin sich um ; sie hatte doch eben ein Geschrei
gehört , und nun war niemand
hier . Ihren
Packen
letzte sie aus Len Tisch und setzte sich dann auf einen

die alten Schläuche füllen , ohne daß diese zersprengt
würden ? ! Wehe diesem Staatsmann
! Ich will und
werde diese Gedcmken durchführen . Ich werde mein
Letztes daran geben . Jeder , dem die Stärke unseres
Volkes am Herzen liegt , muß Mitarbeiten , daß nach
diesen Opfern ein starkes und junges Volk aus dem
Verderben
und aus dem Unheil hervorwachse . Auch
wenn der Zwang
der Verhältnisse
ein übermächtiger
sein wird , gebe ich die Hoffnung nicht auf , daß wir
schließlich alle an diesem Ziel zusammenarbeiten
werden
in der Hoffnung , etwas Gutes zu erreichen.
Diese Gedanken sind groß geworden in der größten
geistigen Erhebung , die ich in meinem Leben gekannt
habe . Denn ich habe Zeuge sein dürfen , wie ein Volk
bis zu seinem letzten Sohne in Not und Tod und Ge¬
schlossenheit um sein Leben ringt . Uber die Fragen des
Tages , über Diätengssetz und Fideikommißgesetz soll uns
herausheben
eine Einigung über all diese Fragen . Uns
alle beschäftigt doch nur der Gedanke , wie führen wir
diesen Krieg zu einem siegreichen Ende ? Kein anderer
Gedanke soll und darf uns im Innern erschüttern . Nur
mit der Anspannung
der äußersten Manneskrast
kann
dieser Krieg gewonnen werden , und weil zu dieser Kraft
auch Wahrheit gehört , habe ich mich für verpflichtet ge¬
halten , meine Ansichten ganz offen auszusprcchen . Ich
habe nichts damit gewollt , als meinem Volk zu dienen,
das Gott erhalten wolle.

Verschiedene Uriegsnachrichten.
Deutschland hält durch.
Wie Schweizer Blätter zn berichten wissen, haben
Angehörige der Reisegesellschaft des früheren amerika¬
nischen Botschafters in Berlin , Gerard , sich dahin ge¬
äußert , daß Deutschland
mittels
strenger
Einschränkung
in
der Lebenshaltung
im Kriege
diirchhalten werde . Sie warnen Amerika vor der furcht¬
baren Macht , die dem Deutschen Reiche noch inne¬
wohne.

Zeichnet die sechste Kriegsanleihe!
liber .egcuhcit der deutschen Wieger.
Wie das
englische Publikum
über die starken
Fliegerveiluste
beunruhigt
wird , geht ans einer der
letzten Unlerhaussitzungen
hervor .
Sir
H . Dalziel
stellte dort nach einem Amsterdamer Bericht au den
Kriegsminister
die Frage , ob die englnche Regierung
den drahtlosen deutschen Bericht , daß 18 englische
Flugzeuge
an
einem
Tage
im Westen abgesch offen
worden
seien ,
für
richtig
hatte.
Mc Pherson antwortete
auf die Frage , die Regierung
gebe keineswegs
die Richtigkeit irgendeines
deutschen
drahtlosen Berichtes zu . Es sei klar , daß fatsche Er¬
klärungen ausgeschickl würden , um die Wahrheit herausznbekommen . Dalziel fragte darauf : Kami das ehren¬
werte Mitglied die Versicherung geben , daß wir immer
noch die Herrschaft in der Luft besitzen ? Mc Pherson
aniwortele : „Ich denke , daß ich diese Versicherung geben
kann . "
-i-

Die Kämpfe im Oste».
Der Vorstoß der Verbündeten
an der Narajowka,
bei dem außer den gemeldete » 2 Offizieren , 250 Mann
7 Maschinengewehre
und 2 Minenwerser erbeuiet wurden,
kam einem russische» Unternehmen
zuvor . Die Russen
hatten
eine umfassende Minenspreugung
vorbereitet.
Vier Stollen
waren
gegen unsere Stellungen
vor¬
getrieben , von denen zwei von 90 bzw . 60 Meter
Länge bereits
geladen und gedämmt
waren . Diese
Stollen wurden sämtlich von Pionieren der Verbündeten
gesprengt . Außerdem wurde die ganze
Stellung
gründlich
und
sachgemäß
zerstörst
Sie
wurde so lange besetzt gehalten , bis alle Arbeiten in

Stuhl
an der Wand , um zn warien , bis jemand
kani . Eine kleine Weile saß sie da und sah ans ihre im
Schoß gefasteten Hände . Dann
fing sie an , sich im
Zimmer umznsehcn . Da fiel ihr Blick ans das Geld
aus dem Tisch .
Es durchfuhr
sie ordentlich .
Ach,
hatten die Leute viel Geld!
Sie mußte Hinblicken, mochte sie wollen oder nicht.
Endlich hielt sie es nicht mehr aus und stand auf.
Auf den Zehen schlich sie an den Tisch heran und
stierte auf das Geld . Dann tippte sie mit dem kleinen
Finger ' auf den blauen Schein . Wer den sein eigen
nannte ! Und dann die Taler ! Sie sah sich scheu um,
es war,niemand
im Zimmer . Ob sie das Geld ganz
vergessen hatten ? Nun nahm sie den papiernen Schein
in die Hand . Nein , sie würden es merken , wenn sie
ihn nähme , und dann beim Ausgeben , ganz sicher
würde man sie festhalten.
Und dann fiel ihr ein , was sie ihrem Sohne
ver¬
sprochen hatte . Sie wollte nicht stehlen — ganz be¬
stimmt nicht . Wenn man 's entdeckte, kam sie ins Zucht¬
haus . Aber wenn man 's nun nicht entdeckte ? Wenn sie
bloß drei Taler nahm , dann konnte sie dem Hinnerk
und der Liese etwas zur Hochzeit kaufen . Das war
noch lange hin , und sie würde dann sagen , sie hätte
sich das Geld heimlich gespart . Ob sie ihr das glauben
würden ? Drei Taler war eine schwere Menge ! Wenn
sie nun bloß einen Taler nahm ?
Das fiel doch nicht
so auf . Hulda Rickmann war reich ; die vermißte den
Taler nicht . Aber dann fiel ihr plötzlich ein : Du sollst
nicht stehlen . Sie legis den Taler
wieder hin und
wandte sich ab . Das hielt sie nicht aus , so allein mit
dem Gelds . Langsam schritt sie zur Tür.
Wenn sie nun doch einen nähme ? Das war doch
gewiß kein Unrecht ! Sie hätte ja das Ganze nehmen
können und sie lat es doch nicht. Bei io großer Selbst¬

Ruhe erledigt waren . Die im Heeresbericht vom 13.
gemeldete Gefangenenzahl bei Zloczow - Tarnopol erhöht
sich ani 337.

Der Fall von Bagdad.
Don unterrichteier Seite wird über die Einnahme
Bagdads
durch die - Engländer
geschrieben : Die Eng¬
länder verdanken ihren Erfolg vornehmlich ihrer viel¬
fachen zahlenmäßigen
Überlegenheit . , Ihre
blutigen
Verluste waren sehr groß . Im übrigen ist der Verlust
Bagdads
für die Türken nur
von
politischer
Bedeutung.
Ihre
Front wird verkürzt und der
Nachschub erleichtert . Das Vordringen
der Engländer
im Irak Halle auch eine Zrirückverlegnng der persischen
Front zur Folge , die ohne Druck des ' Gegners
vor¬
genommen wurde.

politilcke

Rkmcksekau.

Deutschland.
* Die rumänische
Regrerun
-g Halle bei Aus¬
bruch des Krieges nach der Abreise der mit dem kaiser¬
lichen Gesandten
zurückgekehrlen Deutschen noch neun
aus dienstlichem Anlaß in Rumänien befindliche deut¬
sche Herren
der Zenlral - Einkanlsgelellschast und des
Kriegsmiiiistcriums
z nrü ckb eh a lt e n . Nach langen
Verhandlungen
mit der rumänischen Regierung
ist es
gelungen , die Heimkehr
dieser
Deutschen sicherzu¬
stellen.
* Durch
einen Gnadenerlaß
des Großherzogs
voll Hessen
anläßlich
seines Jubiläums
sind die Strafen
wegen Majestälsbsleidignngen
, Be¬
leidigung von Beamten
und Behörden , Zuwiderhand¬
lungen gegen Bestimmungen
des Forst - und Feldstrafrechles nsw ., soweit diese Strafen
spätestens bis znm
13 . März 1917 rechtskräftig geworden sind , im Gnaden¬
wege erlassen worden.
* Bei der Reichstagsersatzwahl
um Kreise
Potsdam
VII lPotsdam - Spandau -Osthavellcmd ) , die
für den bisherigen Vertreter
Dr . Karl Liebknecht stattzusinden hatte , wurde der Kandidat der sozialdemokrati¬
schen Fraktionsmehrheit
Gewerkichaftsbeamter
Emil
Stahl
gegen
den
Kandidaten
der Minderheit
Dr . Mehring
mit
großer
Mehrheit
gewählt.
Das Stimmenverhältnis
beträgt elwa 15 000 zu 5000.
— Bei der Wahl im Jahre 1912 wurden abgegeben:
für Dr . Liebknecht (Soz .) 21 505 , für den Konservativen
bzw . Neichsparteiler
12 038 , für den Fortschrittler
11063 , für den Zenlrumskandidaten
712 Stimmen.
In
der Stichwahl
siegte Dr . Liebknecht (Soz .) mit
24 299 Stimmen
über den Reichsparteiler , der 20 369
Stimme » erhielt.

Polen.
* In der Finanzabteilung
des provisorischen Staats¬
rats sand eine Aussprache über die von den Okkupationsbehörden geplante ErrichtungeinerLandesdarlehnskasse
sowie
über eine mögliche Ausdeh¬
nung ihrer Tätigkeit auf das österreichische Okkupations¬
gebiet statt .
Im
Zusammenhang
damit reichte die
Finanzabteilung
bei dem aussührenden
Ausschuß des
Siaaisrales
einen Antrag ein , daß die Teilnahme von
Polen in der Verwaltung
der Darlehnskasse sowie eine
Vertretung
der polnischen Interessen
gesichert werde.
Auch über eine finanzielle
Unterstützung
der Stadt
Warschau wurde beraten . Die Finanzabteilung
befaßte
sich ferner mit der Abschätzung der Kriegsschäden
im
Lande . Besprochen wurde die Vorbereitung
von Ma¬
terial sür den künftigen Abschluß
von Handelsnnd Zollverträgen,
sowie die Organisation
des
privaten und öffentlichen Kreditwesens , besonders des
Hypolhekenkredites sür Kleingrundbesitz und das Projekt
einer polnischen Emissionsbank.

England.
* Die
wirtschaftliche
immer
schwieriger.

Der

Lage gestaltet
' sich
Zucker ist offenbar be-

überwindung
war der eine Taler
doch beinahe ihr
gulcs Recht ; die andern schenkte sie ja den Riüümnns.
Denn wenn sie alles nähme und ginge heimlich davon,
dann wußte niemand , wo das Geld geblieben wäre.
Mit raschen Schrillen stand sie wieder am Tische , nahm
den am weitesten obliegenden Taler und fuhr mit der
Hand unter die Schürze . Dann
wandle sie sich znm
Gehen.
Als sie schon die Tür geöffnet Halle , fiel ihr plötz¬
lich ihr Sohn
ein .
Was würde der Hinnerk sagen,
wenn er das wüßte ?
Sie zitterte am ganzen Leibe.
Sollte
sie den Taler
wieder hinlegen ? Ja ! Ja!
Hmlegen wollte sie ihn . Schon War sie im Begriff , um¬
zukehren . Da hörte sie humpelnde Schritte auf der Treppe.
Ihr fuhr der Schreck in die Glieder ; rasch war sie zur
Tür hinaus , rasch durch den Garten . Und als der
Krischan , totenbleich von dem grausigen Erlebnis in des
Vaters Schlafkammer , das Wohnzinrmer betrat , lag der
Hundertmarkschein friedlich auf dem Trsch und daneben
vier Talerstücke — dicht dabei der Packen mit den gestopften Strümpfen.
Als Hinnerk Meyer am Sonntag
in Mölln ange¬
kommen war , läuteten gerade die Glocken des Nikolai¬
doms in vollem Vierklang ihr eindringliches : Kommt
alle l Kommt alle ! In den Straßen begegnete er den
wenigen Kirchgängern , die es an dem schönen Herbst¬
nachmittag nicht hinausgelockt hatte zum Schützenhaus,
zum Schmalsee oder in die wundervollen Waldtäler auf
die Anhöhen , die wie in Thüringen im kleinen zwischen
Mölln und Ratzeburg liegen.
Am liebsten wäre Hinnerk
gleich zum Professor
Volkhardt gegangen ; aber es war noch zu früh . Außer¬
dem hatte er auch noch den Austrag auszusühren . den

sonders knapp . Ein Mitglied des Nahrungsmittelamts
erwogen werde , wonach Zucker
erklärte , daß ein Plan
in den Schulen für Kinder und auf den Bürgermeistergestellt werden
zur Verfügung
ämtern für Säuglinge
ist in den letzten Tagen noch
soll. Die Kartoffelnot
ärger geworden . Aus zahlreichen Zuschriften an Lon¬
feit
geht hervor , daß viele Personen
doner Blätter
Wochen keine Kartoffeln mehr bekommen haben . Kaffee
nur
ist auch sehr schwer zu bekommen und außerdem
zu sehr hohem Preise . Wie der ,Daily Telegraph'
von Newcastle den
meldet , teilte der Bürgermeister
mit , daß England voraussichtlich inncrStadtverordneten
einer großen
zur Zwangszuteilnng
dalb eines Monats
übergehe » werde.
jsahl von Nahrungsmitteln
Holland.
erzählt man sich, daß die
Schiffahrtskreisen
*Jn
der Weigerung der
wegen
Regierung
englische
niederländischen Negierung , den bewaffneten englischen
einem
in
Melita"
„Princeß
Handelsdampser
niederländischen Hafen zuzulassen , Schritte unternommen
habe . Man glaubt , daß die „Princeß Melita " absicht¬
lich von der englischen Admiralität nach Holland geschickt
wurde , um die Frage der Zulassung bewaffneter Handels¬
schiffe aufzurollen.
Teleder Niederländischen
* Nach einer Meldung
der Haager Gerichtshof den
verurteilte
graphenagentnr
, Schröder,
des .Telegraast
Chefredakteur
wegen eines Artikels , in dem der Ausdruck „gewissen¬
Molose Schurken Zentraleuropas " vorkam , zu drei
uatenGefängnis.
Rußland
* Obwohl die russische Regierung auf das peinlichste
besorgt ist, gelangen doch immer wieder Nachrichten in
das Ausland , besonders nach Schweden , die erkennen
ist . So berichtet Stock¬
die Lage
lassen , wie ernst
Nyheter ' , daß die Eisenbahn¬
holms Dagens
Verbindungsglied
das
Newa,
die
über
brücke
zwischen dem finnländiichen und russischen Eisenbahnnetz,
worden ist.
von russischen Ausrührern gesprengt

er¬
deutscher Kriegsgefangener
der Schweiz internierter
öffne ! worden.
hat be¬
hiesige Magistrat
Der
.
Magdeburg
zu ersuchen , der Stadt
schlossen, das Reichsmarineamt
ein U-Boot zu bezeichnen , dessen Besatzung
Magdeburg
zum Gegenstände ihrer besonderen Fürsorge
die Siadt
dergestalt , daß sie,
machen könnte ; vor allen Dingen
falls der Besatzung etwas zustoßsn sollte , für die Witwen
Fürsorge
und Waisen über die staatlich organisierle
zur Erleichterung ihres Schicksals Maßnahmen
hinaus
trifft . Sicher werden bald andere deutsche Städte diesem
Beispiel folgen.
die
verurteilte
Fulda . Das hiesige Schwurgericht
Zigeuner Ernst , Hermann und Wilhelm Ebender wegen
zum
Nomanus
des königlichen Försters
Ermordung
Wilhelm
wurden die Angeklagten
Tode . Außerdem
und Hermann Ebender wegen Mordversuchs zu 8 Jahren
und 5 Jahren Zuchthaus verurteilt.
Kreuznach . Bei einem hiesigen Friseur wurde für
eiwa 1250 Mark Kleingeld vorgefunden , Silbermünzen,
Fünf -, Zwei - und Einmarkstücke . Allein an Fünfzig-
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wurden verwüstet . Wieviele Menschen¬
Arbeiierhüilen
sind , wird streng verheimlicht.
leben verlorengegangen
in
Bei der späteren Explosion in einer Pulverfabrik
Haskell (New Jersey ) wurde die ganze Ortschaft ver¬
wurden dem Erdboden
wüstet , die großen Fabrikanlagen
gleichgemacht . Diese Explosion war von ganz besonderer
waren auf mehr als
Die Erschütterungen
Gewalt .
100 Meilen im Umkreise wahrnehmbar.
des Lyoner,RepnZürich . Nach einer Meldung
blicain ' brach in der Pulverfabrik Angonleme Feuer aus.
wird strenges SlillUber den Umfang der Verwüstung
schweigen bewahrt.

Stockholm . Wie ein russisches Blatt meldet , hat
!
von Griasowetz sich jür die Ein^ der Bürgermeister
ausgeiprochen , und zwar
: stcllung der Straßenbeleuchtung
i mit folgender Begründung : Wer sich ans Nichtstuerei
nachts herumtreibt , der wird in der Dunkelheit weniger
Unsug treiben , und wer wirklich etwas nachis zu er¬
milnehmcn.
ledigen hat , der kann sich eine Handlaterne
von Helsingiors
An der Universität
Stockholm .
!
. (Finnland ) liest gegenwärtig ein Dozent ein Kolleg über

Ansicht VSK Le Trcmswy mit der von den Engländern zerschossenen
KricgcS , wie er flch w > >
Ein Bild des imbarmhrrpgen
seiner ganzen Wir Nichte !, darmür . Der regeüo ' e L -im -mer - ^
Haufen , den wir auf unserem Bilde scheu , Var einstmals ein ! wenn

Volkswirtschaft.
Die Verteilung

der Gemüsekonserve

« . Das Kriegs-

der Gemüsekonserven,
hat die Verteilung
euiährungsamt
befinden , ange¬
soweit sie sich beim Groß - und Kleinhandel
Ver¬
ordnet , und zwar in der Weise , daß die kommunalen
bände gehalten sein sollen , Konserven auf Lebensmittelkmien
eine
abzugeben , in der Form , daß auf jede Lcbensmittelkarie
entfällt . Wer keine Konserven erhält , soll dafür
Normaldose
bekommen.
Sauerkohl
oder 4 Pfund
3 Pfund Faßbohnen
Bestandsauf¬
Wie verlautet , wird zunächst eine allgemeine
der Ver¬
der Durchführung
nahme zwecks Ermöglichung
teilung erfoigen.

Der

Brennesscl -Anbau .

Im

Sommer

1916 sind

durch die unter
Brenncsseln
wildwachsender
große Mengen
stehende NesselAussicht des Kgl . preuß . Kriegsministeriums
worden.
gesammelt
iaser -Verwcrtungs - Gcsellschast in Berlin
Man hoffte , in der Ncsselfascr einen Ersatz für die Baum¬
wolle zu finden , deren Zufuhr bekanntlich von England rinierist in erfreulichem Maße in
dundcn wird . Diese Hoffnung
gegangen . Die Ncsselfascr , zu dercn Gcwlnnung
Erfüllung
flehen , crgicvt
zur Vertilgung
setzt mehrere erprobte Verfahren
Baum¬
amerikanischer
aus
dem
Gespinst , welches
cln
soll
Daher
gleichsteht .
Garn
gesponnenen
wolle
Nesselfaser
der
Gewinnung
die
Jahre
diesem
ui
die
Neben
werden .
betrieben
Weise
großzügiger
in
soll der plan¬
Brcnnesscl
der wildwachsenden
Sammlung
stehen in
Hierfür
treten .
mäßige Anbau der Ncsselpflanze
von Ödland zur Verfügung,
Deutschland genügende Flächen
nicht zu leiden
darunler
so daß der Anbau von Broljrucht
ist unler der Ägide
des Anbaues
brauchte . Zur Förderung
von
Landwirtschaftsmimsteriums
des Königlich preußischen
eine Nesselund Landwirten
Textiiindustriellen
namhaften
Anbau - Gesellschast m . b . H . mit dem Sitz in Berlin gegründet
worden.

(lnpolilifcker Hagesbericbt.
Im hiesigen Palmengarten
a. M .
Frankfurt
von Arbeiten in
ist die Schau - und Verkaufsausstellung
mit auf den Weg gegeben hatte:
ihm Gesine Siemers
einzuziehen.
Manasse
über Siegfried
Erkundigungen
Wenn er am Elbe - Trave - Kanal eine Umschlagstelle
anlegen wollte , wußte man in Mölln sicher Näheres über
Burmester konnte ihm gewiß Aus¬
ihn . Der Stadtrat
kunft über den Mann geben . An ihn wollte Hinnerk
sich wenden , denn er kannte den freundlichen Herrn noch
noch die Gerberei
von früher her , als der Stadlrat
Da war Hinnerk oft
gehabt hatte .
am Mühlgraben
draußen gewesen , wenn die Eichenrinde in der Busch¬
koppel und auf den Knicks geschält wurde , um als Lohe
in die Gerberei gebracht zu werden.
Nun klingelte er an der Tür des hübschen Hauses
kam ihm selbst
in der Bahnhossiraße . Der Stadtrat
entoeoen und führte ihn in das kleine Arbeitszimmer
dei Tür , wo die Kinder eben ihren Kaffee
Mneben
tranken . Es war hier alles so einfach und gemütlich,
dak Hinnerk fickt aleich wohl fühlte und nach den ein-
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ohne Umschweife erzählte , was für einen
Militärzeit
Vorschlag der Agent der Bänenn gemach N " e.
hörte der Stadtrat zu . Als Hinnerk
Mit Spannung
schüttelte Burmester
Halle,
beendet
seinen Bericht
immer noch den Kopf . „Da steht maist. wl !
Das ist w ein ganz schlauer FuchS,
gemacht wird I
Danken Sie Gott , daß Sie darauf
dieser Manasse .
Und nun hören Sre
sind .
nicht 'reingesallen
drauf . "
er zu
Und Hinnerk horchle auf bei dem , was
war man auf
hören bekam . In den letzten Jahren
den Gedanken gekommen , daß , gerade ebenso wie m
auch >m Herzogder benachbarten Provinz Hannover
in liefern Bodenschichten stch -^ on
tum Lauenburg
in
Mergel
als
und Kalk in inniger Vermengung
Seit nun der Kanal,
größeren Lagen finden müsse.

Mrche.

und
ni dein niedliche Menschen wohnten
> 7
.- r i r .^ .-.nn .e . Sie sind in alle Winde zersprengt;
sie einmal zurücklchrrn , werde » sie ihre Heimstätten
nicht wicdcrerkcnnen,
nichts ist von ihrer
Habe übrig geblieben.
Von der Kirche stehen
einige
noch
nur
Mauerreste , das
übrige haben die eng¬
dem
lischen Granaten
glcichgeErdboden
Wir können
uiacht .
oaö Glück nicht hoch
preisen , daß
aimg
untere tapferen Heere
größten
neu weitaus
unserer blühen¬
Vll
den Gefilde vor diesen
Schrecken des Krieges
geschützt und bewahrt
haben.

>7-^ ,

Pfennigstücken fanden sich iür 400 Mark vor . Außer¬
in die Sprachwissenschaft unler
das Thema „Einführung
dem war er noch im Besitz von einigen Goldstücken,
Berücksichtigung des Esperanto " . Außer in Helsingfors
wurden . Gegen den
die . der Neichsbank überwiesen
noch an einer Anzahl denischer . fran¬
wird Esperanto
wegen Uberireiung
Friseur wurde dann ein Verfahren
zösischer und spanischer Universitäten gelehrt . So hat
der Verordnung betreffend die Ansammlung von Scheide¬
Dresden eine Esperanto -Hochschule, die alljährlich eine
der Strafkammer
Urteil
Das
eingeleitet .
münzen
-große Anzahl Schüler ausbildel.
von drei Monaien . I»
lautete auf eine Gefängnisstrafe
zufolge
. Den türkischen Blättern
Konstnnttnopel
des An¬
wurde das Verhalten
der Urteilsbegründung
der ge¬
zur Erweiterung
hat der Unterrichtsmiuister
geklagten vom Vorsitzenden scharf gerügt . Sein Ver¬
Kom¬
bestehenden
die bereits
Schulreform
planten
an Ver¬
hallen bekunde einen unglaublichen Mangel
eines vollständigen
missionen iür die Ausarbeitung
ständnis jür die Pflichten der Bürger in dieser schweren
türkischen Wörterbuches , sowie einer türkischen Grammäiik
Zeit.
und Orthographie , durch einige Professoren ergänzt und
wird von
. Aus ganz Ostpreußen
Königsberg
eure literarische Kommission eingesetzt . Der Minister
einer eigenartigen Krankheit des Wildes , insbesondere
einer Revue für Studien über
hat auch die Herausgabe
der Hasen , berichtet , die sich nach dem plötzlichen
die türkische Literatur und Sprache beschlossen.
bemerk¬
in verschiedenen Gegenden
Witterungsumschlag
bar macht . Die Hasen bewegen sich gekrümmt und
träge dahin und lassen den Menschen aus kurze Ent¬
herankommen . Da die Tiere kurz vor dem
fernung
Prüft das Geschick dich, weiß es wohl warum:
ersten Wurf stehen , befürchtet man in Jägerkreisen ein
Es wünschte dich enthaltsam ; folge stumm!
schlechtes Wildjahr.
Goethe.
Amsterdam . Wie erst jetzt bekannt wird , ver¬
Herz , mein Herz , sei nicht beklommen
ursachte die in Kingsland (Ver . Staaten ) staltgehabte
Und ertrage dein Geschick;
einen
in der kanadischen Sprengstoffabrik
Explosion
Neuer Frühling gibt zurück,
den Fabrik¬
Mark . In
von 80 Millionen
Schaden
Was der Winter dir genommen.
ist alles zu Aschenstaub verbrannt . Sämtliche
anlagen
Heinrich Heine.

6 olciene Monte.

der die Elbe mit der Trave verbindet , feriiggestellt
war , lag es nahe , den Versuch zu machen , an diesem
neuen Wasserweg Industrie -Unternehmungen anzustedeln,
wirtschaftlichen Aufschwung bringen
die dem Lande
sollten . Da Halle sich nun bei sorgfältigeren Boden¬
ergeben , daß bei Neuenfelde in einiger
untersuchungen
sich befinde , das so
Tiefe ein mächtiges Mergellager
ausgiebig war , um die Errichtung einer Zementfabrik zu
lohnen . „Kies haben Sie ja Wohl auch in nächster Nähe ? "
dazwischen.
fragte der Stadtrat
Hinnerk sah ihn verwundert an . „Kies ? Ja , davon
haben wir mehr als genug ; gerade an unsrer Ecke
haben wir ein Kieslager , der Gemeindeanger ist das
unfruchtbarste Stück Land in der Dorfflur , weil Kies
,
darunter liegt und alles Wasser durchläßt ."
„Na , sehen Sie mal an , da ist ja alles schön bei¬
sammen , Mergel und Kies und die Nähe der Wasser¬
straße zum Abtransport . Da wird die Zementfabrik
Und nun geht
nicht lange auf sich warten lassen .
natürlich die Spekulation los . Der Manasse weiß von
der Gründung des Konsortiums , das die Geschichte in
Gang bringen soll, und flugs ist er bei der Hand,
um im Trüben zu fischen. Das Mergellager liegt zum
Teil auf Möllner Gebiet , gerade an der Grenze der
Neuenfelder Flur — ja , Sie wissen ja , wo die BoltenKoppeln mit den städtischen Ackern zuSiemersschen
den
Das Konsortium muß natürlich
sammenstoßeii .
ganzen Grund und Boden aufkausen , und wir werden
uns wohl hüten , zu billig abzugeben . Da kommt nun
der Manasse auf die schlaue Idee , die Bolten - Siemersschen Koppeln unter der Hand auszukaufen , einen guten
Preis bietet er, um den Zuschlag zu bekommen , und
in vier Wochen , oder vielleicht auch in einem Viertel¬
jahr muß ihm das Konsortium kommen , weil es den
wird
Dann
und Boden unbedingt braucht .
Grund

das Schäfchen geschoren , und der Manasse steckt den
die Geschichte wohl klar fl"
Prosit ein . Nun ist Ihnen
Hinnerk nickte nachdenklich . „Das wohl , aber was
soll denn aus dem Hofe werden , wenn er um dreißig
Morgen besten Ackerbodens verkleinert wird ? "
„Aber , Mensch ! Dafür bekommt sa Frau Siemers
das blanke Geld auf den Tisch gezählt I Und sie soll
nur nicht bescheiden sein — immer doppelt so viel
fordern , als man ihr bietet I"
ist richtig , Herr Sladirat, " sagte Hinnerk
„Das
ernst , „aber der schöne Hof wird dauernd entwertet ; die
ganze Wirtschaft muß auf andern Fuß gebracht werden.
Ich kann keinen Segen dabei finden !"
Er stand auf und dmikte dem freundlichen Berater.
recht, " sagte der StadtSie
haben
„Vielleicht
rat , als er Hinnerk zum Abschiede die Hand drückte;
„man muß alles von zwei Seilen ansehen . Aber dem
vor die Tür.
Manasse setzen Sie nur ia den Stuhl
Solche Leute können wir hier nicht brauchen ." —
später öffnete Liese Rickmanu ihrem
Zehn Minuten
dre Tür des Volkhardtschen Hauses , und
Verlobten
als sich die Liebesleute ein Viertelstündchen miteinander
ausgesprochen hatten , kam die Frau Professor , um sich
anzusehen , und dann wurde Hinnerk
Lieses Bräutigam
m das Atelier des Malers gebeten . Das Herz klopsts
dem lungen Mann , als er in den hohen , Hellen Raum
hatte das Gefühl , mit unbescheidenen Händen
nach Fruchten zu langen , die nicht für ihn wuchsen . Das
stlne Lächeln der kleinen , zarien Frau mit dem giftige »,
klaren Gesicht, das ihn so forschend betrachtete , war ihm
ein wenig spöttisch vorgekommen.
Hi r,

(Fortsetzung folgte

Lokales«
— Der 2 . vaterländische Unterhaltungsabend
fand am Samstag
den 17. d. Mts . abends 8 Uhr
im Gasthaus
„zum Löwen " statt . Bei der Be¬
grüßung betonte der Redner nochmals das offen¬
kundige Streben unserer Feinde : „Deutschland zu
vernichten und seine Verbündeten zu zerschmettern"
und daß deshalb die Welt noch nicht von den Kriegs¬
schrecken befreit werden darf , sondern nach dem
Willen der Feinde weitere Ströme Blut vergossen
werden müssen ; aber der Schlußkamps nahe heran,
und da gelte es die Zusammenfassung
aller Kräfte;
das deutsche Volk trage mit bewunderungswürdiger
Opferwilligkeit
die unvermeidlichen Entbehrungen.
Niemand dürfe daran denken Zwietracht zu säen
und Unfriede zu stiften , das wäre Verrat am Vater¬
lande . Einigkeit und Geschlossenheit sei das Gebot
der Stunde ; dann würden wir siegreich aus dem
Weltkrieg heroorgehen ; einen Frieden erringen , der
zum Trotz der Feinde die Größe und das Glück
des Vaterlandes für alle Zukunft verbürge . Dann
folgten als Einlagen im Wechsel eine Anzahl gut
vorgetragener Gedichte und mehrstimmige patriotische
Lieder . Hierauf ergriffHerr Lehrer Meusch -Höchst das
Wort zu seinem Vortrag : „Die deutsche Finanzkraft " .
Der Redner wies darauf hin , daß sich die Kosten
des jetzigen Weltkrieges ohne Einrechnung der ge¬
störten Werte und den aus dem Kriege entstehenden
Invaliden - und Rentenansprüchen
bis jetzt auf 250
Milliarden Mark beziffern , von denen auf Deutsch¬
land und seine Bundesstaaten
83 Milliarden Mark,
auf England und seine Verbündeten 167 Milliarden
Mark entfallen . Ein Monat des heutigen Krieges
kostet uns mit 2,2 Milliarden Mark mehr , als der
ganze Krieg von 1870/71 mit seinen 1,56 Milli¬

arden Mark an reinen Kriegsausgaben . Gerade
wegen der zu erwartenden
hohen Kosten hielten
selbst fachkundige Männer anfangs nur eine Kriegsdauer von einigen Monaten für möglich . Und ob¬
wohl wir heute weit im 3 . Kriegsjahre
sichen,
warten namentlich die Engländer
bis jetzt immer
noch vergebens auf den wirtschaftlichen Zusammen¬
bruch Deutschlands . Sie übersehen , daß nach dem
Kriege von 1870/71 ein neues Deutschland ent¬
standen ist und zwar militärisch , wirtschaftlich und
finanziell . In harter Arbeit hat es der Deutsche
verstanden , seine wirtschaftliche Macht in einem
Maße zu stärken , wie sie nicht einmal uns selbst
bis zum Kriege in ihrem ganzen Umfang zum Be¬
wußtsein gekommen ist. Ein Vergleich von Deutsch¬
lands Volksvermögen
von 375 Milliarden
Mark
mit dem Englands von 345 Milliarden Mark und
Frankreichs von 245 Milliarden
Mark zeigt uns,
was deutsche Arbeit geschaffen hat , und was uns
ermöglicht , aus eigener Kraft die anscheinend er¬
drückenden Kosten des Krieges aufzubringen und zu
tragen . An der Hand zahlreicher Lichtbilder führte
der Redner seine Zuhörer in Deutschlands gewaltige
Geldzentrale , die Reichsbank , um ihnen die Ord¬
nung unseres Geldwesens zu erklären , und in die
Königliche Münze zu Berlin , um den Werdegang
des Geldes in seinen verschiedenen Stufen
vom
Einschmelzen des Metalls bis zur Prägung vorzu¬
führen . Wir erfuhren von ihm , was es eigentlich
mit der Deckung der uns allen bekannten Reichs¬
banknoten durch Gold und mit dem so oft in den
Zeitungen
erwähnten
niedrigen
Stand
unserer
Marknoten , unserer „Valuta " im Auslande auf sich
hat . Mit Recht wies der Vortragende darauf hin,
daß unsere Banknoten nichts von ihrem inneren
Werte eingebüßt haben , da sie trotz der durch die Kriegs-

Mckmz to iiiirwiiiilü

Todes -Anzeige.

zur freiwilligen Meldung

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gelailen hat, meinen
lieben Mann, unseren guten Vater, Schwiegervater, Grossvater und
Onkel

Herr

verhältnisse (Ausdehnung
des Notenumlaufgebiets,
Verteuerung
der Lebenshaltung
u . s. w .) bedingten
Steigerung der Notenausgabe noch immer mit einem
Drittel durch Gold gedeckt sind, während die tat¬
sächliche Golddeckung der französischen Noten nur
kaum noch ein Fünftel ausmacht . Die Unterwertung
unserer Noten im Ausland erklärt sich einfach daraus,
daß uns der Krieg die Hauptmittel
unserer Ein¬
fuhrbezahlung
zu Friedenszeiten
(Warenausfuhr,
Reinertrag
aus den ausländischen Kapitalanlagen)
genommen hat ; Um das richtige Verhältnis zwischen
dem im internationalen Zahlungsverkehr so wichtigen
Gold zu der Menge der umlaufenden Noten zu er¬
halten , ist es neben der weiteren Ausdehnung des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs
nötig , alles irgend
entbehrliche Gold und Goldgerät
der Reichsbank
zum Ankäufe zu übergeben . Eine wichtige Aufgabe
der Reichsbank ist es auch, dem gesteigerten Bedarf
an Kleingeld gerecht zu werden . — Jeder nahm
wohl den Eindruck mit nach Hause , daß nicht nur
Deutschlands
Wirtschafts - und Finanzkräfte
trotz
größter Anspannung durch den Krieg stark geblieben
sind, sondern daß auch die äußere ' Ordnung seines
Finanzwesens
wie die seines Geldwesens bei der
Reichsbank in den besten Händen ruht . Reicher Bei¬
fall lohnte den Redner für seinen lehrreichen und
formvollenden Vortrag . Zum Schluffe knüpfte Herr
Lehrer Wolf an die Ausführungen des Redners an,
und wies darauf hin , daß diese Geldlage nicht zu
Beunruhigungen Anlaß gebe und alle , von bezahlten
Spionen
auSgestreute , Gerichte Lüge strafe; daß
unsere Geldwirtschaft vielmehr jeden Deutschen zum
Stolz auf sein Vaterland berechtige ; dem dann in
dem gemeinsame Liede „Deutschland , Deutschland
über alles " Ausdruck gegeben wurde.

iltOH HOChStadt
Veteran von 1870/71

nach längerer Krankheit, versehen mit den hl. Sterbesakramenten,
gestern Vormittag 71/2Uhr , im Alter von 72 Jahren zu sich in die
Ewigkeit zu rufen.

Die trauernden Hinterbliebenen.
1.d.N.: Frau Pauline Hochstadt Wwe . u. Angehörigen.
Sossenheim , den 21. März 1917.

gemäß

Z 7 Abs . 2 des Gesetzes

des Bedarfs in der Heimat verbleibende Ueberfchuß kommt zur Verwendung
für die besetzten Gebiete und die Etappe in Betracht.
Die Meldungen
haben unter Beifügung
des Führerscheins
und
etwaiger Zeugnisabschriften
schriftlich oder mündlich bei der Kriegsamts¬
stelle Frankfurt
a . M ., Abtlg . für vaterl . Hilfsdienst , Marienstrahe
17 , zu
erfolgen.
Dabei hat der Bewerber
anzugeben , ob er zum Dienst nur im
Heimatgebiet
(evtl , beschränkter Bezirk ) oder in der Etappe und im besetzten
Gebiet bereit ist.
Frankfurt

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 22. März,
nachmittags 5 Uhr, vom Sterbehause Hauptstrasse 92.

a . M ., den 13 . März

' «?**>.*

Krieger- u. MilitärVe rein, Sos senheim.
Wir erfüllen hiermit die trau¬
rige Pflicht die Kameraden von
dem Ableben unseres Mitgliedes
Herrn

Anton

Der für heute angekttndigte Passions¬
gottesdienst fällt aus.
Evang . Pfarramt.

Lvang. stitchengemeinde.
Die Verteilung der KonfirmandenBeihilfe
findet morgen
Donnerstag
vorm . 9—11 Uhr im Pfarrhaus statt.
Evang . Pfarramt.

JfcKcr zu packten

1 Häsin zur Zucht
fit orrlroufen

.

Frankfurterstrabe

35.

Kathoi . Gottesdienst.
.Wochentags:
a ) wst Uhr 1. hl . Messe
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag:
a ) best. hl. Messe für
Joseph Krelsch und seine Kinder Agnes u.
Christian ; b) 1. Sterbeamt für Margarete
Reusch geb. Trog.
Freitag: a ) best. hl. Messe f. Maria
Haßmann ; b) 1.Sterbeamt f. Ant Hochstadt.
Samstag:
a ) best. hl. Messe für Ver¬
wandte Fay und Brum nach Meinung;
b) 2. Sterbeamt für Elisabeth Matern.
Das kath . Pfarramt.

gesuchtSehiachthaseS Zuclithase

Das Pachtgeld kann sofort bezahlt werden.
Näheres Hauptstraße 68.

Hochstadt

1917.

Kriegsamtsstelle Frankfurt a. M.

Enange !. Gottesdienst.
k ; v-i

über den vnterl . Hilfsdienst.

Zwecks notwendiger Ablösung wehrpflichtiger , im Heimat¬
gebiet beschäftigter Kraftwagenführer wird hiermit zur sofortigen
freiwilligen Meldung hilfsdienstpflichtiger , nicht wehrpflichtiger Kraft¬
wagenführer mit dem Führerschein Ul b anfgefordert . Der nach Deckung

fu » ertrtttfdje « . Hauptstraße 97.

GäSSSä

Veteran von 1870/71
in Kenntnis zu setzen. Die
Kameraden werden gebeten sich
zahlreich an der Beerdigung zu
beteiligen. — Zusammenkunft
um 41/2Uhr im Vereinslokal.

Zeicimunpn auf die Kriegsanleihe

Der Vorstand.

Mg . MSnnelKa$se iZuscfiujjRasse)
in Sossenheim.

Donnerstag , den 19. April 1917,
abends 8 Uhr , findet im Gasthaus
„Zum Löwen " eine

außerordentliche
Mitgliederversammlung
statt , wozu die Mitglieder
hiermit
eingeladen werden.
Tagesordnung.
1. Erhöhung der Beiträge.
2. Aushebung der 88 30, 38 und 39 der
Satzung.
Wegen Wichtigkeit der Tagesord¬
nung wird um zahlreiches Erscheinen
ersucht.
Sossenheim
, den 20 . März 1917.

Der Borstaud.

werden kostenfrei entgegengenommen
bei unserer Hauptkasse
(Rheinstrasse 44)
den sämtlichen Landesbankstellen
und Sammelstellen
, sowie den Kommissaren
und Vertretern
der Nassauischen
Lebensversicherungsanstalt.
Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegs¬
anleihen werden 5Vr % und . falls Landesbankschuldverschreibungen
verpfändet
werden , 5 % berechnet.
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
erfolgt.
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum -31. März ds . Js.

Neu eingeführt:

KrieBsatilelhe
-Versicllerung.

(Steigerung der Zeichnung
Mehraufwendung .)

auf den 5 fachen Betrag

ohne augenblickliche

Direktion der Nassauischen Landesbank.

ZoMlAinmLeitliiig
L»1ljG7'

i

' fili>ik8kmiii
>kÄWei».

MSchentlich, Mrati»-Keilage : HUnSrierle« Untertzaltnngsvlatl.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und i :rar
Mittwochs
und SamStagS
. MbonnementSpreik
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Ur. S4 .

Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindelasse zu bezahlen.

Meldung zum vaterländischen Hülfsdienst.
Alle in der Zeit nach dem 30 . Juni 1857 und
vor dem 1. Januar
1870 geborenen nicht mehr
landsturmpflichtigen männlichen Deutschen haben sich,
soweit sie hier wohnhaft sind, zur Eintragung
in
die Hülfsstammrolle
persönlich zu melden und die
für die Ausfüllung der Meldekarten erforderlichen
Angaben zu machen.
Als Meldetage werden bestimmt : Montag , der
26 . März , Dienstag , der 27 . März und Mittwoch,
der 28 . März 1917 . Meldestunden : vormittags
von 10 — 12 Uhr und nachmittags von 4— 7 Uhr.
Meldebureau : Polizeiwache . Name des die Meldung
entgegennehmenden Beamten : Polizeisergeant Füller.
Die öffentliche Aufforderung , die die weiteren
Bestimmungen enthält , hängt im Treppenhause des
Rathauses aus . Personen , die verhindert sind, in
den angegebenen Zeiten zu erscheinen , wollen sich
mit dem Polizeisergeanten Füller ins Benehmen setzen.
Sossenheim
, den 24 . März 1917.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Der hiesigen Gemeinde ist wieder ein Quantum
Sohlleder für die minderbemittelte Bevölkerung zu¬
geteilt worden.
Die unbemittelten Familien , die hierauf einen
Anspruch haben , wollen sich am Montag den 26.
d. Mts . vormittags von 9— 12 Uhr im Zimmer 5
des Rathauses melden und einen Schuh mitbringen,
für den die Sohle gebraucht wird.
, den 24 . März

1917.

Der Gemeindevorstand.

Wichtig!
In

nächster Zeit

soll auch hier ein Flickschuh-

Kursus abgehalten werden.
2

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

Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
Sossenheim
, den 24 . März 1917.
Brum , Bürgermeister.

Holzverfteigeruug.
Am

Dienstag

, den 27 . März

ds . Js ., vor¬

mittags 10*/, Uhr, werden im Soffenheimer Ge¬
meindewald , belegen in der Gemarkung Rupperts¬
hain , an Ort und Stelle versteigert:
26 rm Kiefernnutzholz , 3 m lang,
28 „ Buchen -Knüppel,
58 . Kiefern -Brennholz,
33 „ Eichen - und Birken -Knüppel,
1850 Buchen -Wellen.
Der Zug 8 Uhr 38 Minuten ab Höchst kann
benutzt werden.
Dossenheim , den 21 . März 1917.
Brum , Bürgermeister.

- -EiUliU

Wart Ihr dabe»
im Schützengraben , bei eisiger Kälte , bei
glühender Hitze, in Lehm und Dreck, in Nässe
undNegen , wenn nach wochenlangem höllischen
Trommelfeuer der rasende Feind zum Sturme
rannte und an unsrer Helden sieghafte 'Wehr sich blutige Schädel holte?

in Zimmer 3 des Rathauses entgegen¬

genommen.
Sossenheim

, den 24 . März 1917.
Die Kriegsfürsorge -Kommission.

Warenverkauf
im Rathaus.
Am Montag
Graupeogrütze , 1 Pfund für 30 Pfg .,
an Nr .
1- 150
.. 150- -300
„ 300 — 450
„ 450 — 600
„ 600 — 750
„ 750 — 900
„ 900 — 1057
Jede Person erhält

von 8— 9 Uhr vormittags
„ 9— 10
„ 10 — 11
„ 11 — 12
„ 2— 3
nachmittags
„ 3 —4
„ 4— 5
Vi Pfund.

Am Dienstag
Zucker , 1 Pfund 32 Pfg .,
1— 100 von 8— 9 Uhr vormittags
100 — 200
„
9 — 10 „
200 - 300
„, ro - ii „
„ 300 — 400
„„ 11- 12 „
2— 3 „ nachmittags
„ 400 — 500 „,
3 4 „
„
„ 500 — 600 „,
,,
4
5
,,
„
„ 600 — 700 „
,,
5 — 6 ,,
„
„ 700 — 800
und am Mittwoch
an Nr . 801 — 900 von S — 10 Uhr vormittags
„ 900 — 1057 „ 10— 11 ,,
Jede Person erhält 1 Pfund.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 24 . März 1917.
Brum , Bürgermeister.

Kartoffel -Ausgabe.
Ausgabe

von

Kartoffeln

Wart Zhr dabei im einsamen UÄerseeboot,
weit draußen im unendlichen Meer , in Sturm
und Drang , in Not und Tod , auf erfolgreicher
Zagt»nach dem Engländer?
Wart

für

die nächste

Ihr

dabei,

wenn unsere Flugzeuge

und Zeppeline sich trutzig und verwegen den
feindlichen Geschwadern entgegenwarfen zum
Schuh unserer Kinder , Frauen und Greise,
unserer blühenden Städte und Dörfer?
So

an Nr .

seid

wenigstens

jetzt

wenn es gilt, im sichern Schoß

dabei
der Heimat

ohne Gefahr für Leib und Leben am großen
Ziele mitzuwirken . Es geht der Entscheidung
entgegen ! Wer Kriegsanleihe zeichnet, ver¬
kürzt den Krieg , beschleunigt den Frieden . Wer
aber jetzt noch dem Vaterland engherzig sein
Geld vorenthält , demselben Vaterland , dem
unsre Söhne , Vrüder und Väter ihr Leben
opfern , der hilft unfern Feinden.

Die

6 . Kriegsanleihe

ist eine Ehren - Ltrkun- e, die jeder
besitzen muß.

indet am Montag
Nachmittag
lstaben ^ — D einschl . von iVr —2 - r Uhr

ff- L
I.- ?

,
„

,, 2V,- 3V,
„ 3'/, - 4V,
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.

„

„
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1917.
l^okal-I^ackrickren.
— Rascher Tod . Gestern Abend gegen 8 Uhr
fiel der 76 Jahre alte Schuhmacher Johann Bollin
von hier in der Hauptstraße in der Nähe des Rat¬
hauses plötzlich zusammen . Ein Herzschlag hatte
seinem Leben ein Ende gemacht.

— Münz - und Papiergeld

heraus ! Trotz

der seit Ausbruch des Krieges vom Reiche veranlaßten sehr erheblichen Ausprägung
von Silber -,
Eisen - und Kupfermünzen und einer beträchtlichen
Ausgabe von Darlehnskassenscheinen
zu 1 Mark
macht sich in neuerer Zeit wieder ein erheblicher
Mangel an kleinen Zahlungsmittel
bemerkbar , der
erschwerend auf unser gesamtes Wirtschaftsleben
wirkt und nach den gemachten Wahrnehmungen
auf
Hemmungen
im Münzumlauf
zurückzuführen ist.
An alle Kreise der Bevölkerung ergeht daher die
dringende Bitte , Kleingeld jeglicher Art nicht zurück¬
zubehalten , sondern baldmöglichst wieder in den
Verkehr zu bringen und so ihrerseits dazu beizu¬
tragen , daß der Münzumlaus
eine Beschleunigung
erfährt , die eine bessere Ausnutzung der Münzen
für den Zahlungsverkehr
ermöglicht . Die Meinung,
daß aus der Zurückbehaltung und Ansammlung von
Kleingeld irgendwelche Vorteile entstehen , ist irrig.

— Der 3. vaterländische Unterhaltungsabend

Die Kosten für die Teilnahme betragen u Person
Mark .
Anmeldungen
werden dis nächsten

Dienstag

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

Kamst»- de« 24 . Miirz
Achtung!

Sossenheim

Dreizehnter

«WMIIIIIII

ll»»u>—>

findet am nächsten Dienstag
Abend 8 Uhr im
„Löwen " statt . Den Besuchern dieser Veranstaltung
stehen somit wieder einige genußreiche Stunden in
Aussicht . Alles Nähere ist aus dem Programm
im Anzeigeteil zu ersehen.
— Kriegsanleihe -Versicherung. Um die haupt¬
sächlich kleineren und kleinsten Zeichnungen im Rahmen
des ihr zustehenden Wirkungskreises noch mehr als
bisher zu fördern , hat die Naffauische Landesbank
in Verbindung mit der Nassauischen Lebensversiche¬
rungsanstalt eine neue Maßnahme , die KriegsanleiheVersicherung eingeführt . Diese Einrichtung ermöglicht
es jedem Gesunden , ohne augenblickliche MehraufWendung seine Anleihezeichnung auf den 5 fachen
Betrag zu steigern . Wie aus den Prospekten zu
entnehmen ist, hätte z. B . ein 33 jähriger Zeichner,
der 1000 Mark Kriegsanleihe zeichnen will , jetzt
nur einmalig 196 Mark
^ des aufzuwendenden
Kaufgeldes einzuzahlen und vierteljährlich bis zu
seinem Tode , längstens jedoch 12 Jahre lang , eine
Zahlung von
13,50 zu leisten . Diese Möglich¬
keit, im Laufe von längstens 12 Jahren die der
Zeichnung entsprechende Summe allmählich zu ent¬
richten , während sie sonst in einigen Monaten auf¬
gebracht werden muß . wird für viele einen mächtigen
Anreiz zur Zeichnung bil^ n . Das ist aber nicht
der ^ emzige Vorteil der Anleihe -Versicherung . Die
Stärke des ganzen Verficherungsplanes
besteht viel¬
mehr darin , daß der beabsichtigte Zweck, sich oder
seinen Hinterbliebenen den Besitz der Anleihe zu
sichern, auf jeden Fall erreicht wird , einerlei , ob der
Zeichner den Ablauf der 12 Jahre erlebt oder nicht.
Bei vorzeitigem Ableben des Zeichners nach Ablauf
der bedinguvgsgemäßen Wartezeit von einem Jahre
(im Todesfälle während des ersten Jahres wird nur
em entsprechend kleinerer Teil der versicherten Leistung
fällig ) fallen nämlich alle weiteren Zahlungen weg
und den Hinterbliebenen wird die volle ursprünglich
gezeichnete Anleihe ausgehändigt . Die höchste zu¬
lässige Zeichnungssumme
ist auf 2500 Mark fest¬
gesetzt. Eine ärztliche Untersuchung ist nicht erforder¬
lich. Alles Weitere ist aus dem Prospekt und den
diesbezüglichen für den Zeichner sehr günstigen Be¬
dingungen , die jedem Interessenten zur Verfügung
stehen, ersichtlich. Auskunft erteilen sämtliche Stellen
der Nassauischen Landesbank , Sparkasse und Lebens¬
versicherungsanstalt , ferner die Vertreter dieser An¬
stalt sowie die sämtlichen Sparkassen und Genossen¬
schaften im Regierungsbezirk Wiesbaden.

Seid sparsam mit Kartoffeln ! Ueber
mässiger Verzehr macht strafbar und
führt z« demuächstigem Mangel.

dm Zepter uncl KUrone.
Die Revolution
in Rußland.
Der Zar hat die Krone mebergelegt , sein Bruder
Michael Alexandrowitsch ist von ihm zum Regenten für
den unmündigen
Zarewitsch Alexei Nikolajewitsch
er¬
nannt worden . So hat uns Reuter berichtet . Ob die
Dinge in Wirklichkeit so liegen , wer weiß es ?
Der
offizielle Telegraph aus Petersburg
ist in den Händen
des Nevolutionskomilees
und damit auch Herrn Reuters,
denn unter englischer Führung
ist diese Revolution
ge¬
macht worden .
Und , wenn die derzeitigen russischen
Machthaber
nicht genug lügen können , Reuter
wird
ihnen schon aus seinem großen Lügensack aushelfen.
Also muß man den Nachrichten , die aus dieser Quelle
zu uns kommen , mit einem begründeten
Mißtrauen
gegenüberstehen .
Vorläufig
tut das
neue
amtliche
Rußland allerdings so, als ob alles schon auss trefflichste
geordnet sei.

daß die Macht des Komitees noch starken Anfeindungen
ausgesetzt sein wird . Denn
wer Buchanan
getroffen
hat , der wird seinen Dolch auch gegen die Mitglieder
des englandfreundlichen
Komnees
wetzen .
Bestritten
wird auch , daß alle alten Minister verhaftet worden
sind , Protopopow
zum Beupiel
soll sich zur Zeit
des
Putiches
im
Hauptquartier
befunden
haben
und dürste also nicht in die Hand seiner Gegner ge¬
fallen sein . Führer würden also einer Gegenrevolution
wohl zur Verjügung
stehen . Alles kommt aus die

Zar und Zarin.
Auch der Zar könnte sich, wenn er sieht , daß seine
Sache nicht völlig verloren ist, anders besinnen und die
treugebliebenen
Truppen
gegen die Empörer
führen.
Wir dürfen , wie schon öfter gesagt , nie vergessen , daß
eS Reuter
ist, dem wir alle Nachrichten entnehmen
müssen . Und Reuter wünscht natürlich , daß der Zar,
der in England
des Wunsches nach Beendigung
des
Krieges starr verdächtig war , ein tür allemal erledigt ist.
Aber Nikolaus
könnte sich doch aufraffen
und , ge¬
stützt auf seine Truppen , dem Großiürsten
Michael
noch
das
Heit
ans
der Hand
winden .
Das
ist möglich , wenn auch nicht wahrscheinlich .
Michael
steht seit langem schon im Ruf , ebenso wie Nikolai
Nikolajewitsch , nach der Zarcnkrour
zu streben .
Ec
dürfte jetzt als Regent erst recht daran denken . Unter¬
stützt wird er darin von der Z rrinmutter , die ihn lieber
als deu kranken Zarewitsch aut den Thron sehen würde.
Bisher
war die unstandesgemäße
Heirat des Groß¬
fürsten ja ein starker Hinderungsgrund . Aber nach der
Umwälzung wären ja auch hier neue Möglichkeiten ge¬
schaffen. Ausfällig ist allerdings , daß die Zarinmuiler
sich bei der Neuordnung der Dinge durchaus nicht sicher
gefühlt hat , trotz der Ernennung
ihres Lieblingslohues
zum Regenten . Sie soll sich in die japanische Botschaft
geflüchtet haben . Und mit ihr soll dort die Zarin , ihre
erbitterte Gegnerin , ein Asyl gesucht haben . Die ehe¬
malige Prinzessin
Mix von Hessen hat nunmehr den
Gipfel ihres russischen Leidensweges
bestiegen.

Die neue Regierung
ist eingesetzt worden . Zum Premierminister
und Minister
des Innern
wurde
Fürst Lwow , Porsitzcuder
des
Semstwobuudes , zum Minister
des Äußern der Ab¬
geordnete
für Petersburg
Miljnkow
ernannt .
Aus
diesen Schildträger
Englands , der sich mit Hilfe der
reichen Gelder der englischen Propaganda
in über¬
raschend kurzer Zeit einen großen politischen Einfluß
sichern konnte , baut mau in London die jubelnde Hoff¬
nung auf , die im Parlament
und dem Zeitungswald
widertönte . Aber alle Bäume wachsen nicht in den Himmel.
Miljukow , der Englandsdieuer
und Kriegsapostel
bis
zum äußersten , hat im neuen Kabinett
ein bedeut¬
sames Gegengewicht . Das Ministerium
der Justiz ist
ausgerechnet dem Sozialisten Kerensti übergeben worden,
der noch vor wenigen
Tagen
ebenso wie sein Ge¬
sinnungsgenosse Tscheidse in der Duma
den sofortigen
Friedensschluß
unter Bruch des Londoner Abkommens
forderte . Tscheidse ist auch bekanntlich Vizepräsident des
revolutionären
Exekutivkomitees , dessen Stellung
und
Vollmachten nach der Ernennung sdes neuen Ministeriums
allerdings
zweifelhaft geworden sind . Man hat aber,
sas steht sicher fest, das liberale
Schlagwort
vom
Krieg bis zum Äußersten nicht als Basis der neuen
Regierung wählen können , sondern der dem Frieven
geneigten Masse des Volkes Zugeständnisse machen müssen.

Die Haltung

des Militärs

Ermordung

Zar Nikolaus.
Haltung des Militärs
an . Der Neuterdraht
behauptet
zwar , daß der Chef des Generalstabes
Alexeiew erklärt
habe , er nehme die Vorschläge der Duma au . Aber
von Bluffllow , Rußlands
populärstem General , weiß er

»

unsicher.

Aus Stockholm wird denn auch gemeldet , daß die
Position der neuen Negierung
durchaus
nicht so ge¬
sichert ist , wie sie es durch ihren offiziellen Draht die
Welt glauben machen will . Das Militär , an das das
Exekutivkomitee
sofort
einen
Aufruf
erließ ,
soll
schwankend sein . Viele Regimenter
haben
es abge¬
lehnt , sich der Petersburger
Garnison
anzuschließen.
In
Petersburg
selbst ist es zu schweren Stratzenkämpsen gekommen , bei denen viele Menschen
ge¬
lötet worden sind .
Nicht nur Barrikaden , sondern
Schützengräben
waren in den Straßen
errichtet . In
Moskau
mußte ,
wie
selbst
Reuter
nicht
unter¬
drücken kann , der Militärkommandant
mit Tausenden
von Gendarmen
und Polizisten verhaftet werden , selbst¬
verständlich erst nach Besiegung durch die zur Revolution
übergegangene Mehrheit der Besatzung . Auch dort wird
viel Blut geflossen sein . Dazu kommt , daß das Volk
in seiner Gier nach Lebensmitteln
überall plündert , wo
es kann , und daß die Nevolutionssoldaien
nach guten
alten russischen Gepflogenheiten
ihnen dabei mit dem
verlockendsten Beispiel vorangehen . Kurz , die Ordnung,
die die neuen Machthaber angeblich herbeigesührt haben,
ist in Wirklichkeit ein wildes Chaos , dessen Entwicklung
noch garnicht abzusehen ist.

des englischen Botschafters?

Nach Gerüchten , die auf ihre Glaubwürdigkeit
schwer
nachzuprüfen sind , toll in diesem Wirrwarr
der englstche
Botschafter Sir George Buchanan , der haupvächlichste
Drahtzieher
der ganzen Nevolutionsakiion , ermordet
worden sein . Das
würde ein weiteres Zeichen sein,

Zar und Zarin

Michael Alexandrowitsch.
nur die recht zweideutige
Antwort zu melden : „Ich
werde dem Kaiier und dem Vaterland
gegenüber meine
Schuldigkeit tun ."

Großfürst

Nikolai

Nikolajewitsch

wird , wie vorauszuseheu
war , von Neuler
schworener Freund
der englischen Spekularion

als ge¬
auf den I

Gärten und Ackerland benutzt war , stieg der Blick zu
Tale , wo die Stadt auf ihrer Insel zwischen zwei Seen
LOj
Roman von Bruno Wagener.
sich mit altertümlichen
Häusern und dem Gewirr der
(Fortsetzung .,
Dächer erhob , auf den Seiten von Wiesen und Wald
Aber sie hatte mit keinem Wort auf das Paket
umfaßt .
Und darüber
hinaus
schlug das Auge die
angespielt , das
neben
ihm auf dem
Brücke über die blanke Wasserfläche und den Eisenbahn¬
Küchentisch
tag , obwohl er gesehen , daß sie es gleich bemerkt
damm zum niedrigen Herzberg , der im letzten Herbst¬
batte .
Da konnte er natürlich auch nicht davon anschmuck gelber und roter Blätter
in der Nachmiltagsiaugen .
Die freundliche Dame hatte ihn nur gefragt,
sonne dalag , während weiter zurück der hohe Foßberg
wie es ihm hier in Lieses Reich gefalle , und hatte
sein Haupt emporstreckle mit den drei mächtigen ein¬
dabei mit einem so mütterlichen Blick auf das hübsche
samen Wetlerbuchen darauf , die weithin als Richtzeichen
Mädchen geschaut , daß es dem Hinnerk warm ums
dienten . Und das alles war in den Glanz flimmernden
Herz geworden war .
Ja , die Liese hatte es gut hier.
Lichtes getaucht , das sich in den feinen Silbernebeln
Das blitzte alles von Sauberkeit . Das
weiße Tuch
brach , die an dem See aufstiegen , der wie lauter Fisch¬
auf dem Küchentisch mit dem blaugemusterten
schuppen blinkerte.
Kaffee¬
geschirr, die gescheuerten Fliesen des Fußbodens , der
Hinnerk war aus Fenster getreten . In den wunder¬
schwarze Herd mit den glänzenden
vollen Anblick vertieft , den man von hier oben genoß,
Messingbe 'chlägen
und den kupfernen Kesseln und
an
den Wänden
hatte er ganz vergessen , wo er war . Jetzt fuhr er wie
die weißen
Kacheln mit Deister
Verzierungen
aus einem Traum auf , als sich eine Hand auf seine
—
wie sah
das
alles
behaglich
aus .
Durch
die
Schulter legte . Mit gutmütigem Lachen sah ihm der
irischgewaschenen Fenstervorhänge
fiel das
Sonnen¬
Professor in die Augen , in denen es feucht schimmerte
licht so freundlich
und hell herein , als
könne hier
wie von verhaltenen Tränen der Ergriffenheit . „Das ist
nur heiterer Sinn
und reine Lebensfreude gedeihen.
schön hier I Was ? " fragte er statt jeder Begrüßung
All das hatte Hinnerk hinter sich gelassen, als er und deutete mit einem Kopfnicken nach dem Fenster.
nun in dem Atelier des Professors stand . „Mein Mann
„Darum habe ich mich auch hier angebaut , so recht auf
wird gleich kommen, " halte Frau Volkhardt gesagt , als
Heller Höhe und mit dem Bilde da vor den Augen ."
sie ihn hineinführte . Nun stand er und sah sich um.
Volkhardt war zu einem Tische getreten , aus den er
Er war allein in dem hohen Raume , der an das
die Zeichnungen
legte .
Als er das erste Blatt mit
Wohnhaus
angebaut war . Eine kühle Luft umfing ihn
einem flüchtigen Blicke gestreift hatte , sah er rasch zu
trotz des im Kamin prasselnden Feuers .
Durch ein
seinem Besucher hinüber .
Es war Hinnerk , als läge
großes Fenster auf der Nordseite und ein breites Glas¬
etwas Strenges
in den Augen des Malers . „Dre
dach über der Milte des Ateliers drang das Licht in
Blätter
sind alle von Ihnen ? " fragte der Professor,
uihigem Strome herein.
und da Hinnerk bejahte , nickte Volkhardt kurz und
Die gelblichen Vorhänge waren zurückgezogen . Über
machte eine Bewegung
mit der Hand .
„Da , mein
die laust geneigte Hügellehne
vor dem Hause , die zu ! junger Freund , sehen Sie sich mal die Bilder an den

k)imierk, äer Xnecdt.

Krieg bis zum letzten Russen in Anspruch genommen.
Er soll, so wird aus London gemeldet , an das Exekutiv¬
komitee gedrahtet haben , daß er im Einverständnis
mit
dem Chef des Stabes
den Zaren gebeten habe , unter
den jetzigen schwierigen Umständen den einzig möglichen
Einschluß zu fassen und abzuk -anken , daß Rußland ge¬
rettet und der Krieg zu einem glücklichen Ende geführt
werde . Ob N-ikolais Ehrgeiz selbst nach dem Thron
strebt ? Zn glauben wäre es schon. Er wäre übrigens
nicht der einzige , der nach dem Erbe des schwachen,
seit Jahren
unheilbar
siechen Zarejewitsch
die Hand
ausstreckt . Auch Großfürst Kyrill , ein Vetter des Zaren,
wird als Prätendent
für den Thron
genannt . Auch
hier drohen neue Verwicklungen.

in Gefangenschaft?

Die Stockholmer , Nya Dagligt
allehandcst melden,
daß der Zar im Taurischen Palais untergebracht worden
ist, wo er der Gefangene
derDuma
ist . Jede
Verbindung zwischen ihm und der Zarin sei abgebrochen,
da die Revolmionäre
die Zarin als ihre größte Feindin
betrachten . Nach einer anderen
Mitteilung
soll die
Zarin
nach Kiew gebracht
worden
sein , während
eine Londoner Nachricht betont , daß gleich nach Ver¬
kündigung
der
Dumabeschiilffe
aus
ausdrücklichen
Wunsch
der Kaiserin
zwischen ihr und Nodzianko
eine
Koniereuz
staltgefuuden
habe .
Die
Zarin
mutter
wirb
als Parteigängerin
der Revolutionäre
angesehen . Nach anderen über Stockholm kommenden
Gerüchien
hätte sich der Zar schon seit Wochen im
Hauptquartier
einer revolutionären
Partei
innerhalb
semer nächsten Umgebung
gegenübergesehen . Er habe,
wird behauptet , Tag und Nacht von einer Leibwache,
entnommen aus sibirischen Regimentern , beschützt werden
müssen
Ein Familienrat , an dem angeblich auch Groß¬
fürst Michael ieilnahm , hätte seine Absetzung beschlossen,
sei aber au der Uneinigkeit zwischen dem Großfürsten
Nikolai Niko 'aiewiuch und Kyrill gescheitert . Gegen den
erstem : wendet sich die Erbitterung
des Zaren
vor
allem . Nitolai Nikolajewitsch ist angeblich zum Miliiärdiktakor von den Revolutionären
auserseheu . Wie ver¬
lautet . hat schließlich Nikolai Nikolajewitsch im Einver¬
ständnis
mit dem General Alexojew den Zaren
ge¬
beten , er möge , um Rußland zu retten , aus die K : öns
verzichten .
_

Wänden an . Das wird Sie interessieren . Ich schaue
mir unterdessen in Muße Ihre Arbeiten an ."
Eine ganze Weile verging . Der Professor saß vor
den Zeichnungen und sah Blatt für Blatt an . Anfangs
schielte Hinnerk wohl ab und zu nach ihm hinüber,
heimlich , als wenn er etwas Unerlaubtes
täte . Dann
aber nahm ihn die neue Welt , die sich seinen Augen
hier ersts HH ganz gefangen , daß er sich in sie versenken
mußte , um darüber alles andere zu vergessen . Er hatte
noch nie in seinem Leben so viele Bilder beisammen
gesehen , und die er hier sah , überstiegen alles , was
er bisher sich vorgestellt hatte in unklaren Begriffen von
der Malerei.
Es waren zumeist ungerahmke Skizzen , Ausschnitte
aus der Natur , aus Feld und Wald , wie er sie
kannte . Und mit stillem Staunen
fand er sich in einer
vertrauten Umgebung . Da war der Neuenielder See
mit seinem hohen Waldufer und hier die Landstraße,
die zwischen gelben Roggenfeldern
in das Holz Mute.
Und sogar sein Lieblingsfleckchen fand er wieder , den
weiten Ausblick über das lachende Land bis zu deu
fernen Lübecker Türmen .
Und das alles leuchtete in
saftigem Grün und schimmernder Himmelsbläue , und
die Lupinenfelder lagen dazwischen wie ein Meer von
Gold , und der Mohn wie Tropfen roten Blutes
war
dazwischen eingesprengt , daß es eine Pracht war.
Mitten
an der Wand hing ein großes Bild in
breitem Rahmen
von mattbraunem
Holze mit einer
schmalen Goldkante , die das Bild vom inneren Rande
der Umrahmung
abhob . Buchenwald
in dämmernder
Abendstille . Zwischen den grauen Siänimen sah man
hinaus in ein Wiesental , auf dem die scheidende Sonne
lag .
Hier oben aber neigte sich schon der Friede

der kommenden Nacht über das weiche Moospolster
des BodenS und deckte die Waldtiefe mit bläulichem

verschiedene Uriegsnachrichten.
im Sundgau.
Artrkleriekampf
Heftiger
zufolge wird seit
Blätter
Den Berichten Schweizer
Kanonen¬
Tagen an der Schweizer Grenze heftiger
her vernommen . Zeit¬
Sundgau
vom
donner
weise war er so stark , daß in Basels westlichen Außen¬
Die
erzitterten .
stadtteilen die .Häuser und Fenster
von der
erstreckte sich auf den Frontteil
Kanonade
Schweizer Grenze bis Allkirch und richtete sich hanptbei Pfirt und
mchlich gegen die deutschen Stellungen
Allkirch . Deutscherseits wurde die sranzvsische Kanonade
beantwortet.
mit der Beschießung von Psedderhausen
Von dem erhöhten Punkte bei Bonsol an der Schweizer
Grenze konnte man riesige Rauchwolken beobachten , die
Zeugnis dainr ablegten , daß die deutschen Geschosse ihr
tßel gut getroffen haben.
-ü

Engiische Uirgetvifthcit.
Im Gegensatz zu den Berichten verschiedener engli' cher Blätter , wonach angeblich der englische Vormarsch
n das von den Deulschen verlassene Gebiet sich sehr
i nell vollziehe , berichtet die ,Morningpost ' : Der weitere
in den von den
.Wrmarsch der englischen Infanterie
verlassenen Gebieten hat die Engeutschen Truppen
Z. .G eIände
unbeschädigte
ander in nahezu
ist wenig beschädigt.
'ebracht . Die Ortschaft Grcviller
Bon dein hohen Gelände aus , auf dem das Dorf steht,
noch unbeschädigte Dörfer im
ahen liniere Borposten
,' orden und Westen von Bapaume , die von grünen
Landstrecken und sehr gut erhaltenen Wegen , auf denen
entdeckt, umgeben
man keinen einzigen Granattrichter
sind . Man hofft , daß der Vormarsch schneller vonsiatten
eingein dieses Gelände
reht , wenn die Engländer
geht mit hin¬
arungen sind . — Ans dieser Meldung
reichender Deutlichkeit hervor , daß die Engländer über
>e neue Lage im Ancregebiet , wie sie durch die Rück¬
ahme der deutschen Front gestattet wurde , noch immer
olltg im dunkeln tappen. *
auf Bagdad?
der Russen
Vormarsch
melden , rücken auch die
Wie italienische Blätter
vor . Die
auf Bagdad
Bussen von drei Richtungen
nrzlich in Hamadan eingetroffene Kolonne befindet sich
augenblicklich in der Umgegend von Kermanschah , 270
Kilometer von der arabischen Kalifenstadt entfernt , eine
andere Ableitung ist von Biduar auf Siiiiia , das 125
Kilometer nördlich von Kermanschah liegt , vorgerückt,
kommende Ab¬
»nd eine dritte rmstsche, von Norden
teilung rst bei dem Grenzort Beruze , etwa 152 Kilo¬
Bagdad — Mossul ent¬
meter von der BefesttgnngSlinie
fernt , cmgetroffen.

gefangen zurückgeführt . — An der mazedonischen
Front schlagen in der Gegend von Monastir stacke
feindliche Angriffe fehl.
15 . März . Französische Angriffe gegen die Höhe 186
von Ripon scheitern . — Ersolgreiche Unternehmungen
am Stochod und
bei Witoniez
deutscher Stoßtrupps
südlich des Dnjestr . — Die Franzosen
bei Jamnica
erleiden in Mazedonien bei Vorstößen auf beiden Ufern
und nördlich von Monastir erneut
des Prespa - Sees
schwere Verluste.
VorseldAncre - und Sommegebiet
Im
16 . März .
Auch bei Arras , in den Argonnsn , am
gefechte.
Ostuser der Maas , und nördlich des Rhein — MarneKanals für uns erfolgreiche Kämpfe . — An der ma¬
zedonischen Front scheitern an verschiedenen Stellen
angesetzte heftige Angriffe starker sranzösischer Kräfte
_
unter schweren Verlusten jür den Feind .

Politische AuMsebM.
Deutschland.
* An dem in diesen Tagen in Berlin statlfindenden
d e u t s ch - ö st e r r e i ch i s ch - u n g a r i s ch e n W i r t nicht nur die zuständigen
nehmen
schaftskongreß
und LandBehörden , sonder auch viele Handelskammern
wirtschastskammem lest . Auch die Handelskammer Sofia
zeigt , wie sich auch auf
ist vertreten . Die Veranstaltung
Zwiichen Deutsch¬
wirtschaftlichem Gebiete das Bündnis
hinaus
und darüber
und Österreich - Ungarn
land
immer fester
des Vierbundes
zwischen allen Gliedern
knüpft.

wird , hat die Haupt¬
* Wie setzt bekanntgemacht
für die weitere Dauer des
verwaltung der Darlehnslassen
für al le Kriegs¬
in ssatz
Krieges den VorzugKz
die innerhalb der für die einzelimn An¬
darlehen,
leihen bestimmten Fristen entnommen sind , mst Wirkung
vom 1. April 1917 ab von 5 ' /st auf 5 ^ »/ „ herabgesetzt.
Österreich -Ungarn.
* Reichskanzler v. B e 1 h m a n n H o ll w e g ist in
seine
Carl
eingeiroffen , um dem Kaiser
Wien
Hollweg
zu machen . Herr v. Beihmann
Auswarinng
hatte vor und nach seiner Audienz beim Kaiser lange
mit dem Minister des Äußeren Grafen
Besprechungen
ClamCzcrnin , dem österreichischen Ministerpräsidenten
Ministerpräsiveiilen
und dem ungarischen
Marttnitz
Grcstc » Tisza . — Die gesamte Wiener Presse bat den
mit äußerst herzlichen Worten
deutschen Reichskanzler
Willkommen geheißen.

Frankreich.

KriegsereigmUe.
in der Wesichampagne werden
März . Bei Prosnes
französischer
Führung
unter
nisiiiche Abteilungen
Offiziere zurückgeichlagen . — Ein deutscher Vorstoß
in den CauriöreZ -Wald bringt 6 Offiziere , 200 Mann
ein . —
und zwei Malchinengewehre
als Gewogene
abgeschossen.
6 feindliche Flugzeuge , 2 Fesselballons
erhöht sich die Gefangenenziffer
— Am Magyaros
auf 13 Offiziere , 992 Mann , die Beule auf 17 Ma¬
schinengewehre und 5 Minenwerfer.
an der Westfront.
i2 . März . Heftige Artilleriekämpse
abund 2 Fesselballons
— 17 feindliche Flugzeuge

!0

ber Angriffen
und Franzosen
Engländer
l3 . März .
der Westfront blutig ab¬
aus verschiedenen Stellen
gewiesen . — Die Russen nördlich der Bahn Zloczow
3 Offiziere,
geschlagen und verlieren
— Tarnopol
320 Mann an Gefangenen und 13 Maschinengewehre.
im Ancre - Gebiet
!4 . März . Angriffe der Engländer
scheitern verlustreich . — Lebhafte Gefechte zwischen
wurde ein
Ostsee und Dnjestr . An der Narajowka
Mann
256
und
zerstört
Stellung
russischen
der
Teil
Ein junges Weib saß unter einer Buche
Schatten .
im dichten Schalten ; auf ihrem Schoße schlief ein Knabe
zu dem sie das schöne Antlitz neigte , daß ihr die Flut
der schwarzen Haare über Nacken und Busen wogte.
Bon dem Kinde ging ein sanfter Schimmer aus und
mit einem
durchleuchtete das heimliche Waldesdnnkel
ieinen wunderbaren Glanze . Zur Seite in wallendem,
meisten Gewand stand eine schlanke Mädchengestalt mit
silbeischimmernden Flügeln . Aus großen Augen blickte
üe auf die Mutter mit dem Kinde , und ihre Hände
hielten die Geige , deren Saiten sie eine süße Melodie
zu entlocken schienen. Das war wie ein Märchen im
deutschen Walde . Und Hinnerk stand und schaute ; und
der Genius der Kunst rührte zum erstenmal vor eines
Meisters Werk sein junges Herz.
^ief ausatmend wandte er sich um , als er des Malers
vernahm . Er hatte die Worte gar nicht ver¬
Stimme
Seine Gedanken waren noch ganz bei dem
standen
„Daß man so etwas malen kann !« sagte er
Bttde
. .
leise. „Ist das wunderschön !"
Volkhardt war autgestanden und zu ^ ^ ^ treten.
Nun standen sie beid ? vor dem Bild und schweigend
auf sein eigenes Wnk . Längst hatte
>cch der Meister
das Bild den Siegcszug durch die Kunstausstellungen
hinter sich. Goldene Medaillen und Ehrend Plome hatte
es ihm eingetragen und den Professorentttel dazu . A e
hatte ihn ein Lob tiefer befriedigt , als die stammelnde
aus dem Munde dieses Bauernknechts.
Bewunderung
„Wollen Sie mein Schüler werden , junger Freund k
des
wandte er sich an den wieder in die Betrachtung
Bildes Versunkenen . „Ich meine , wollen Sie bei mir
m c
^
ras Malen lernen ? "
Hinnerk nickte mit dem Kopf . „O ja , Herr Professor,
sas möchte ich wohl mehr als gern . Aber das ist
gewiß eine teure Sache, und ich habe nichts als «reine

des
der Kammer stellt der Berichterstatter
*Jn
daß die
fest,
Bedauern
mit großem
Ausschusses
für das zweite Biertelsahr 1917
Kriegsausgaben
um nahezu neun¬
die des vorangegangenen Vierteljahres
Juni
Ende
übersteige ».
Frank
Millionen
hundert
die sechsundwerden Frankreichs Kriegsausgaben
weit überschritten
Frank
Milliarde
achtzigste
haben . Von den für April , Mai und Juni geforderten
9Ve Milliarde » wesentliche Abstriche zu machen , sei dem
ernsten Umständen
Ausschuß unter den gegenwärtigen
leider unmöglich gewesen.
Amerika.
* Nach Berichten aus Washington wird die n äch ste
den .Kongreß
des Präsidenten Wilsonan
Botschaft
jungen
der
Ausbildung
die militärische
vermutlich
der Armee Vorschlägen.
Männer und eine Vergrößerung
dies bewilligt wird , wird er den Kongreß auf¬
Falls
Session ganz den Kriegs¬
sordern , die außerordentliche
maßregeln zu widmen.
Asien.
ist
der Vierverbandsblätter
*Nach den Meldungen
Eigentum
bemüht , deutsches
eifrig
China
siebzig Taler Lohn im Jahre . Da wird das wohl nicht
angehen ."
Volkhardt lächelte . „Nein , mein Bester , so war das
Schüler habe ich sonst nicht — Lin
nicht gemeint .
keiner , der viel Lust und Liebe zum Unterrichten hat.
sein, weil
Aber mit Ihnen , das soll eine Ausnahme
Sie , die
sind . Glauben
Sie auch eine Ausnahme
Knechte , die am Tage hinter dem Pfluge gehen und
das Weh füttern und Pferde striegeln und dann sich in
oder nach Feierabend hinsetzen und
ihrer Mittagspause
zeichnen ganz ans sich selbst heraus , nur zur eignen
Freude — glauben Sie , die laufen dutzendweise herum?
Und wenn einem so einer vorkommt , da wär 's ja die
reine Sünde und Schande , hielte man den nicht fest.
Und so will ich's mit Ihnen machen . Sie haben Augen
im Kopfe , mit denen Sie schauen, wo andre nur glotzen.
Ihre Zeichnungen haben Hand und Fuß . Wer das
kann , in dem steckt ein Künstler . Fragt sich nur , ob
Sie auch Farbensinn haben ; und daran zweifle ich nicht.
Und nun , junger Freund . " fuhr der Professor fort,
„werden Sie nicht eitet . Ein Maler sind Sie noch lange
nicht ; da haben Sie noch viel zu lernen . Sogar
müssen Sie noch nehmen , um den
Zeichenunterricht
Blick für die Formen zu schärfen . Dafür weiß ich einen
tüchtigen Lehrer , mit dem ich sprechen will — ist ein
einfacher Schulmeister und kann Ihnen auch sonst noch
mancherlei beibringen , was Sie brauchen werden . Und
die Kosten , die lassen Sie mal vorläufig meine Sorge
sein. So viel habe ich wohl noch übrig , und nach ein
geben Sie es mir wieder , wenn Sie
paar Jahren
wollen . Und nun Ihre Hand k Sie sind doch damit .-!
einverstanden ? "
Hinnerk preßte deS Malers Rechte mit einer wahren
Inbrunst in der seinen . „Ich danke auch vielmals , Herr
Professor ." antwortete er ; aber er sah trarm « aus . als
h»

Schweizer
zu stellen . In
unter Staatsaufsicht
Blättern meint man , daß China durch seine Maßnahmen
gegen Deutschland seine politische Stellung stärke , da es
für sich gewinne . Italienische Blätter
die Ver . Staaten
wollen aus bester Quelle wissen, daß die Verbands¬
mächte China große Vorteile versprochen haben . So
habe England und Frankreich China eine Anleihe zu¬
aus dem Boxergesagt und auf die Entschädigung
cmsstaud verzichtet.

dnpolitllcbsv ÜLgesberiekr.
wird schon jetzt,
Berlin . Der neuen Kriegsanleihe
obwohl die Aufforderung zur Zeichnung erst vor wenigen
eutgegenist, das größie Interesse
Tagen ergangen
gebracht . Die Beträge , die gezeichnet werden , sind er¬
freulich hoch, und es beteiligen sich an den Zeichnungen
Reichsknegsanleihen
bisherigen
wie bei den
ganz
wiederum Deutsche aus allen Volkskreisen.
Anhalt
Dessau . Für alle Orte des Herzogtums
werden in diesen Tagen die Preise für das MerpsundRoggcnmehl
brot von 64 ans 60 Pf ., für das Pfund
von l8 ans 17 Ps . und für das Pfund Weizenmehl
von 22 ans 20 Pf . ermäßigt.
der beZerbst . Infolge vollständigen Ausbleibens
ihren
hat die hiesige Gasanstalt
steltten Ruhrkohlen
empfindliche
Betrieb einstellen müssen ; daß dadurch
im öffentlichen wie im privaten Leben herStörungen
vorgerufen worden sind , läßt sich denken.
für Kinder - und
Jena . Großzügige Einrichtungen
sollen in unserer Siadt , wo kürzlich
Säuglingspflege
eine neue Professur für Kinderheilkunde errichtet wurde,
ins Leben gerufen werden . Dazu kommt noch eine aus
begründete Anstalt
den Mitteln der Carl -Zeiß - Stistting
, Mütter¬
Kinderkliniken
namentlich
die
,
Kinderpflege
für
enthalten soll.
beratung ? - uiid Milchversorgungsstellen
München . Der Magistrat -in Berneck (Bayern)
läßt durch die Zeitungen bekanntgcbe », daß sür Fremdenzuwachs in diesem Jahre im Amtsbezirk kein Raum
zu verhüten , wolle man , so
ist. Um Enttäuschungen
sagte die Behörde weiter , den Zustrom nicht fördern,
sondern verhindern . Weder Fleisch noch Mehl , noch
Weise dort vor¬
andere Waren sind in nennenswerrcr
handen . Peinlichste Kontrolle ist eingeiührt . Hiernach
wolle sich jedermann richten.
Haag . Londoner Blätter teilen mit , daß in aller¬
nächster Zeit die Schließung von 30 000 Gastwirtschaften
in England wegen Viermalige ! angeordnet werden wird.
nach
. Die deutsche Steinkohleneinfuhr
Amsterdam
wieder offen
Holland hat jetzt, wo die Wasserstraßen
sind, beträchtlich zugenommen . Man hofft , die monat¬
in nächster Zeit auf 350 000 Tonnen
liche Zufuhr
Englische Kohle bekommen die
steigern zu können .
Holländer noch immer nicht.
. Am 1. April sollen auch in Däne¬
Kopenhagen
Die Getreide¬
werden .
eingesührt
mark Brotkarten
ebenso groß wie im
ungefähr
bestände sind zwar
Februar 1916 , aber die Aussichten der Getreideeinfuhr
geringer , und darum soll durch
sind in diesem Jahre
die Einführung von Brotkarten etwaigen Schwierigkeiten
vorgebcugt werden . Die Karten werden auf 3l5 Gramm
täglich für die Person kauten ; körperlich schwer arbeitende
Personen sollen Zusatzkarten erhalten.

Vermischtes.
drei
haben
Patrouillenstückchen
kühnes
Ein
von Cumiöres
in der Gegend
deutsche Unteroffiziere
Es sollte eine französische Feldwache auf¬
ausgestihrt .
gehoben werden , und die drei Tapferen , die sich jür
gemeldet hatten , lieien
freiwillig
dieses Unternehmen
am Hellen Tage überraschend gegen den franzönichen
an und wirkten durch ihr Erscheinen so verGraben
des Grabens,
Besatzung
bltfffend , daß die ganze
1 Sergeant , 2 Unteroffiziere und 18 Mann , sich ergab
""" "
ließ .
und sich gefangennehmen
er sagte : „Das ist alles so schön ; das könnte gar nicht
wohl nichts daraus
Aber da wird
schöner sein.
werden ."
Ruhig und bedächtig brachte er all ' seine Bedenken
als Großknecht aus
vor . Er mußte doch sein Jahr
Hof aushalten , und selbst
dem Bolten . Siemersschen
ihn freigab , da war doch noch
wenn Frau Siemers
seine Mutter , sür die er zu sorgen hatte , und die Liese,
die darauf wartete , daß er sich genug erspart hätte , um
auf einen Hof
ste zu heiraten und als Tagelöhnerleute
Und für seinen eigenen Unterhalt mußte er
zu ziehen .
doch auch arbeiten . Da blieben ihm nur die Abende
frei , und das würde dem Herrn Professor doch wohl
nicht passen.
lachte : „Nein , mein Lieber , das geht
c -AEHardt
freilich nicht . Sie kennen doch das Wort : Niemand
Nun , die Kunst erfordert
kann zweetr Herren dienen ?
den ganzen Menschen ; sie verträgt keine Halbheiten.
Künstler , das
Großknecht und nach Feierabend
Tags
Bäuerin,
ist umnögnch . Darum reden Sie mit Ihrer
Sagt sie nein , so werde ich mit
ob sie Sie losläßt .
ihr reden . Von mir bekommen Sie ein Jahresgehalt
^7 stien Sw ganz still, mein Freund , ich will Ihnen
nichts schenke» , es soll nur geborgt sein — und was
r betrifft , mit der wird meine Frau sprechen;
ich glaube , sie wartet gern noch ein paar Jahre . Aber
eins sage ich Ihnen , fleißig sein wollen wir und
arbeiten . Denken Sie sich das ja nicht so leicht. Die
Kunst ist eine strenge Herrin und fordert den ganzen
belohnt sie ihren treuen Diener mit
Mann . Dafür
überreichen Händen , nicht immer mit Geld und Gut,
und mit sehendem Ge¬
aber mit innerer Befriedigung
nießen der Welt und ihrer Schönheit ."
Hl r»

Fortsetzung

folgt .)

Danksagung.

Danksagung.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin,
unserer herzensguten, treusorgenden, lieben Mutter, Schwester, Schwieger¬
mutter, Grossmutter, Schwägerin und Tante

Margareta

Frau

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meines lieben Mannes, unseres guten Vaters,
Schwiegervaters, Grossvaters und Onkels

Labonde Hem

geb. Eschenauer

In tiefer Trauer:
Peter Labonde

Veteran von 1870/71

sagen wir auf diesem Wege allen unseren innigsten Dank. Ganz be¬
sonders danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege,
dem Krieger- und Militär-Verein für die Beteiligung, Kranzniederlegung
und Trauermusik, der Direktion der Firma L. Scriba in Höchst a. M. für
den Nachruf und Kranzwidmung und den Mitarbeitern für die Kranznieder¬
legung, sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und Allen, die
dem Verstorbenen das letzte Geleit gaben.

sagen wir hiermit Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Beihilfe, dem Gesangverein „Freundschafts-Club“ für den
erhebenden Grabgesang, dem Katholischen Arbeiterverein für die FahnenDeputation, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und Allen,
die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben unseren innigsten
Dank.

Familie

Hochstadt

Anton

Die trauernden
u . Angehörige.

I.d. N.: Frau Pauline

Sossenheim , Bladernheim , Limburg , Bad Ems.

Hinterbliebenen.

Hochstadt

Wwe . u. Angehörigen.

Sossenheim , den 23. März 1917.

Kalhol. Gottesdienst.
Passionssonntag (Bettag ), 25. März.
Sonntag
: Das Allerheiligste wird
um 6 Uhr auSgesetzf, 7 Uhr Frühmesse;
8 Uhr Kindergottesdienst ; 10 Uhr Hochamt;
nachmittag « 2 Uhr Andacht ; 5 Uhr feier¬
liche Schlutzandacht.
Am Palmsonntag ist die Kollekte für
den Bonifatiusverein.
Wochentags : a) 6'/« Uhr 1. hl . Messe
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Dienstag Abend halb 8 Uhr Kreuzweg,
Freitag Abend Andacht zur schmerzhaften
Muttergottes mit Predigt.
Montag : a) best. hl . Messe zu Ehren
der hlst. Dreifaltigkeit ; b) Sterbeamt für
Johann Bollin.
Dienstag : a) best. hl. Messe f. Marg.
Reusch geb. Trog ; b) 2. Sterbeamt für
Marg . Labonde geb. Eschenauer.
Mittwoch : a) best. hl . Messe f. Dam.
Groß u. Elise geb. Storch , Ehesr. ; b) 2.
Sterbeamt für Anton Hochstadt.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Marg . Reusch geb. Trog ; b) 3. Sterbeamt
für Elis. Matern.
Freitag : (Titularfest des MüttervereinS) ; a) best. hl . Messe z. E. der schmerzh.
Mutter ; b) gest. Engelmesse nach Meinung
als Amt.
Samstag : a) best. hl. Messe für Andr.
Stuhlmann ; b) 3. Sterbeamt für Marg.
Labonde geb. Eschenauer.
Die Ordnung des „Ewigen Gebets"
ist wie im Vorjahre . Die Herren, die vor¬
gebetet haben, werden geben, die Betstunden,
die sie im Vorjahre hatten , wieder zu über¬
nehmen.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh
Uhr . — Donnerstag Nachmittag 4 Uhr
wegen des SchmerzenSfreitagS.
Vereinsnachrichten
: Die Arbeitervereinsversammlung wird von morgen ver¬
schoben.
Am Freitag feiert der Mütterverein
sein Titularfest mit Generalkommunion.
Die Kollekte in der Abendandacht ist sür
die Kleinkinderschule,
Nächsten Sonntag hat der Marien¬
verein Monatskommunion.

_

Das kath. Pfarram t.

Gvarrgel. GottesdienstSonntag Judica , den 25. März 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Vorstellung
der Konfirmanden . Kollekte.
Der Kinderdienst fällt aus.
Mittwoch den 28. März 1917
abends 7*/, Uhr Passionsgottesdienst.

Danksagung.
Für die Beweise herzlicher Anteilnahme beim Hinscheiden und bei der Beerdigung
unsrer lieben Mutter

1 Urlauber Schreiner

auf einige Tage gesucht . Faulbrunnen

1.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , Frankfurt , Brooklyn , den 24. März 1917.

kommenden

Gestern Abend ali 8 Uhr verschied plötzlich und unerwartet
infolge Herzschlags unser Vater

Herr
im Alter von

^ kaufen oder

pachten gesucht
(a.d.Frankfurterstr
.,Oder- od.Unterfeld
).
Angebote im Verlag d. Bl. abzugeben.
Eine 2- und3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Jean Eigelsheimer
, Frank¬
furterstraße
, Ziegelei W. Nicol._
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Oberhainstraße 34.

(Sfflifhpl
sind im

Verlage

** Wohnung
. pt vermieten
dieses

Blattes

zu

haben.

76

Die

Johann

Bollin

fertigen Särgen

Jahren.

in allen Preislagen, sowie

trauernden

Hinterbliebenen.

perl -Kränze,

Sossenheim , den 24. März 1917.

Taiare, Strümpfe u.s.w.
in gefällige Erinnerung.

Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 25. März,
vormittags 11 Uhr, vom Trauerhause Oberhainstrasse 7.

Johann

Fay,

Schreinerei , Taunusstrasse 13.
Schöne 1- und2-Zimmerwohnungen Ein leeres Zimmer zu vermieten. Schöne 2-Zimmer- Wohnung im 1.
Frankfurterstraße 23, l . Stock.
Stock zu vermieten
. Hauptstraße 56.

zu vermieten
. Kronbergerstraße 48.

3. Vaterländischer

Eine schöne3 Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Oberhainstraße 52.

Unterhaltungsabend

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

in Sossenheim.
Der Ortsausschuss für Veranstaltung vaterländischer UnterhaltungsAbende beehrt sich, die Einwohner von Sossenheim zu dem am Dienstag
den 27. Februar , abends 8 Uhr, im Gasthaus „zum Löwen “ statt¬
findenden 3. vaterländischen
Unterhaltungsabend
einzuladen.

zu

Einige Fuhren Mist

Sterbefällen

bringe mein reichhaltiges Lager in

Todes=Anzeige.

2 Stallhosen
verkaufen.
WW.Kronbergerstraßc
5, 1. Stock.
zu kaufen gesucht. Dottenfeldstratze 2, 1.

Reusch

sagen allen innigen Dank:

Evang. Pfarramt.
Im Anschluß an den HauptgotteSdienst
ist Sitzung des Kirchenvorstandes
und
der Gemeindevertretung
in der Kirche.
Die Hauskollekte
für den GustavAdolf - Verein kommt morgen und an
den folgenden Tagen zur Erhebung und
wird herzlichst empfohlen.
_

Margarete

Frau

Freier Eintritt für Jedermann - ‘g^ g

— doch werden Kinder unter 14 Jahren nicht zugelassen . —

Vortragsfolge.

1. Begrüssungslied.
2. Prolog : An Se. Majestät den Kaiser.
3. Aus Wilhelm Teil : I. Aufzug, 4. Auftritt.
4. Vortrag mit Lichtbildern des Herrn Lehrer Meusch aus Höchst.
5. Mädchenchor.
6. Deklamationen: a) Zwei Grafen Spee ; b) Falklandschlacht; c) Die fernen
Gräber ; d) Tod in Ehren ; e) Emden.
7. Knabenchor.
8. Deklamationen: a) Nur einer ; b) Einer Heldenmutter; c) Zum Sturm;
d) U. 9.
9. Mädchenchor.
10. Deklamationen: a) Die dicke Berta ; b) Das ganze Herz dem Vaterland;
c) Ich suchte.ihn nicht auf ferner Halde.
11, Schluss : O Deutschland hoch in Ehren._
Vortragsfolgen

mit den Texten der Lieder können im Saale zu 20 Pfg. das Stück gekauft
werden. Der Ertrag dient zur teilweisen Deckung der Kosten.

Rauchen

verboten!

Schöne3-Zimmer-Wohnung an ruh.
Leute zu vermieten
. Eschbornerstr
. 13.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 27.
Eine 2 -Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 14.
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 4.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu verm.
Jak. Eigelsheimer
, Eschdornerstraße.

bei

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Niddastraße 3.
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 28.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas
zu vermieten
. Frankfurterstraße 20.
Ein kl. Haus mit Stall zum allein¬
gesucht
. Näheres
im Verlag dieses Blattes.
bewohnen zu mieten

ZoMnheiMi
Amtliches

' Leltung
' /

' lvr

die

KkMlllilk

HOchtim.

WSchentliche Gralis -KeUage : HUvKriertes WnterchaLtrmgsMrM.
Liese Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und »n ar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreik
monatlich 45 Pfg . frei inS HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Amtlicher

Teil.

Kreis -Schweineversicheruug.
Die Beiträge für den Monat März sind sofort
zu entrichten , wegen des Jahresabschlusses.
Sossenheim
, den 28 . März 1917.
Der Gemeindevorstand.

Warenverkauf

im Rathaus.

Am Donnerstag

Teigware « , Auszugsware, 1 Pfund 66
gewöhnliche , 1 Pfund 50
an Nr .
1— 150 von 8— 9 Uhr vormittags
„ 150 — 300 „ 9— 10 „
„ 300 —450 „ 10 — 11 „
„ 450 — 600 „ 11 — 12 „
„ 600 — 750 „ 2— 3 „ nachmittags
„ 750 — 900 „ 3 - 4 „
„ 900 — 1057 „ 4 — 5 „
Einzelne Personen erhalten Vi Pfund , die Karten
mit 2 und 3 Personen
Pfund , mit 4 bis 6
Personen 1 Pfund und mit 7 und mehr Personen
l ^ z Pfund.
Am Freitag
Nachmittag
Kriegswurst
, 1 Pfund ^ 2,70,
an Nr .
I — 150 von 2 — 3 Uhr
„ 150 — 300 „ 3— 4 „
,, 300 — 450 „ 4 — 5 „
,, 450 — 600 „ 5 — 6 ,,
-Jede Person erhält 50 Ar.
Die Fleischkarten sind vorzulegen.

Dreizehnter

Jahrgang.
üeranlwortlichrr Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

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

Mittwoch den 28 . Mar;

1917.

Einreichung der Rechnungen über
Forderungen an die Gemeinde.

Förderung des bargeldlosen Verkehrs.

Wegen des Abschlusses der Rechnungsbücher er¬
suchen wir diejenigen Personen , welche für die Ge¬
meindeverwaltung
Arbeiten oder Lieferungen aus¬
geführt haben , die Rechnungen für die die Zeit bis
zum 31 . März d. Js . umfassende Arbeiten u . s. w .,
spätestens bis zum 10 . April d. Js . cinzureichen,
damit noch die Verrechnung für das Rechnungsjahr
1916 erfolgen kann.
Sossenheim
, den 28 . März 1917.
Der Gemeindevorstand.

Bezahlung rückständiger Beträge au
Steuern und anderen Gemeiudegefälleu
au die Gemeindekasse.
Wegen Ablauf des Rechnungsjahres
1916 am
1. April d. Js . und wegen Abschluß ^der Nechnungsbücher ersuchen wir die noch fälligen Rückstände an
Steuern , Pacht , Zinsen , Gras - u . Obstgeld , Kranken¬
haus - u . Desinfektionskosten , Polizei - u . Schulstrafen
u. s. w . umgehend zu zahlen . Die Beträge für das
Grummetgras
im Zwischenbäch und Laisrain werden
angenommen . Ist aus begründeten Umständen die
Zahlung nichtsmöglich , so wird anheimgegeben , ein
Ausstellungsgesuch einzureichen.
Sossenheim
, den 28 . März 1917.
Der Gemeindevorstand.

Alle Einzahlungen an die Gemeindekasse : Steuern,
Strafen und sonstige Gemeindegefälle können auch
erfolgen auf unser Postscheckkonto Nr . II575 beim
Postscheckamt Frankfurt a . M . oder auf unser Konto
bei der Kreissparkasse in Höchst. (Diese hat Giro¬
konto bei der Reichsbank , Konto -Korrentkonto bei
der Nassauischen Landesbank , bei der Nassauischen
Sparkasse und Postscheckkonto Nr . 5505 beim Post¬
scheckamt in Frankfurt a . M .)
Sossenheim
, den 28 . März 1917.
Die Gemeindekasse . Lorbeer.
Auszahlung der Kriegsfamiiien -Unterstützungen.
Die Kriegsfamilien -Unterstützungen für 1. bis
15 . April d. Js . werden am Montag , den 2. April
d. Js . gezahlt und zwar
Nr .
1— 200 vormittags von 8 — 10 Uhr
„ 200 — 400
„
„ 10 — 12 „
„ 400 — 600 nachmittags
„
2 —4
„
über Nr . 600
„
„
4— 5
„
Sossenheim
, den 28 . März 1917.
Die Gemeindekasse . Lorbeer.

l- okai-^ aekricbren.

— Zur Förderung der kleineren und kleinsten
Zeichnungen , der sogenannten Sammel -Zeichnungen,
die bereits bei den früheren Anleihen in den Schulen
mit Erfolg
veranstaltet
worden sind, gibt die
«iiiuuiIIlWMjE
Naffauische Sparkasse zur 6. Kriegsanleihe Anteil¬
scheine zu I , 2, 5, 10 und 20 Mark in Blocks von
20 Stück heraus . Nach den jedem einzelnen Schein
Am Samstag Bormittag
aufgedruckten Bedingungen wird dem Inhaber
eine
Haferflockeo , 1 Pfund 44
50/gige Verzinsung des einzuzahlenden Betrages bis
an die Kranken und Bezugsberechtigten
nach der
zu 3 Jahren nach Beendigung des Kriegszustandes
Verordnung vom 4 . Januar
1917 , an die
zugefichert, alsdann erfolgt die Rückzahlung des einBuchstaben ^ — 6 von 9— 10 Uhr
bezw . die Weiterverzinsung
zu
N— 0
„ 10— 11
„
die sechste Kriegsanleihe und wißt: 3^/s ProzentBetrages
. Die Anteilscheine sollen nicht nur in
2
„ II — 1lVt„
-schulen , sondern auch in Vereinen , Fabriken , GeAm Samstag Nachmittag von 3—4 Uhr
daß unser unerschöpfliches Nationalvermögen Euer schästshäusern abgesetzt werden . Das Verfahren ist
Zwiebeln , 1 Pfund 30 Pfg.
sowohl für diese Vermittlungsstellen , wie auch sür
Darlehen an den Staat vielfach sichertDie Zeiten sind genau einzuhalten.
den Zeichner und die Sparkasse möglichst einfach,
Das Geld ist abzuzählen.
daß der hohe Zinssatz vom Mich vor dem Fahre auch ist die spätere Legitimatwnssührung für die
Sossenheim
, den 28 . März I9l7.
4924 nicht herabgesetzt werden kann und darf,- Inhaber der Scheine möglichst erleichtert . Merk¬
Brum
, Bürgermeister.
blätter über die Einzelheiten des Verfahrens
und
daß der Inhaber dann Zurückzahlung zum vollenBlockhefte mit Anteilscheinen sind bei den sämtlichen
Fleisch - und Wurst -Verkans.
Geschäftsstellen der Nassauischen Landesbank und
Nennwert verlangen kann,Morgen Vormittag Kreiswurst
, i Pfd .
2,05,
Sparkasse ' erhältlich , in Wiesbaden jedoch nur im
bei Metzgermeister Hochstadt
daß jeder Zeichner durch Verkauf oder Äeleihung,Landesbankgebäude , Rheinstraße 44.
an Nr . 601 — 700 von 8— 9 Uhr
wann und wo er will, über das angelegte — 6 . Kriegsanleihe . Die Naffauische Spar¬
„ 700 — 825 „ 9— 10 „
kasse hat den Zinsfuß für Lombarddarlehen , welche
bei Metzgermeister Leonh . Brum
Geld ganz oder teilweise wieder verfügen kann,-zur Bezahlung bei ihr gezeichneter 6. Kriegsanleihe
an Nr . 826 — 926 von 8 — 9 Uhr
ausgenommen werden , ab 1. April d. Js . auf 50g
„ 926 — 1057 „ 9— 10 „
daß jede Zeichnungssielle verpflichtet ist, über die Prozent
herabgesetzt. Kommen Landesbank - Schuld¬
Jede Person erhält 50 Ar.
Höhe der einzelnen Zeichnungen Still¬ verschreibungen zur Verpfändung , so werden nur
Morgen Nachmittag
5 Prozent berechnet.
schweigen zu bewahrenRindfleisch ,
1 Pfund für ^ 2 .25,
hinter der Front . Nicht
Schweinefleisch , 1
„
„ „ 1.85,
daß auch der zeichnen kann
, der kein bares Geld nur —an Sturmangriff
der Front kommt es zu Sturmangriffen,
Kalbfleisch ,
1
„
„ 180,
hat, weil ihm die Darlehenskassen andere sondern auch hinter derselben . Für einen solchen
s . bei Metzgermeister Hochstadt
sind eben die Vorbereitungen
im Gange . Das
an Nr 141 — 210 von 1— 2 Uhr nachmittags
Werte zu günstigem Zinsfuß beleihen,deutsche Volk soll jetzt hinter der Front einen Sturm¬
' 210 - 280 „ 2 - 3 „
daß ein günstiges Anleihe
-Ergebnis unfern Feindenangriff ausführen ^ durch Zeichnung der sechsten
I 280 — 350 „ 3— 4 „
. Erfülle nun ein jeder in der Heimat
endgültig die Hoffnung rauben muß, uns Kriegsanleihe
„
1— 70
„ 4— o „
„
seine Pflicht , sei er Arbeiter oder Landwirt oder
„
70 — 140 „ 5— 6 „
nlederzwingen zu können.
Beamter , und zeichne nach seinen Kräften die Kriegs¬
b . bei Metzgermeister Leonh . Brum
anleihe . Er leistet dem Vaterlande
in schwerer
an Nr . 491 — 560 von 1— 2 Uhr nachmittags
Zeit
einen
wichtigen
Dienst
und
sichert
sich selbst
Gebt
unfern
Feinden
die
, 560 — 630 ,, 2— 3 ,,
"
Vorteile durch hohe Verzinsung seines Geldes.
„ 630 —700 „ 3— 4 „
"
Quittung
für das abgelehnte
— Butterdiebstahl . Der gesamte Butteroorrat,
„ 351 —420 „ 4 5 ,,
„
der vorgestern in Nied unter die Einwohnerschaft
„ 420 —490 „ 5— 6 „
„
Friedensangebot!
zur Verteilung kommen sollte, ist in der vorherge¬
e . bei Metzgermeister Johl Schreiber
gangenen Nacht von unbekannten Tätern gestohlen
an Nr . 841 — 910 von 1— 2 Uhr nachmittags
Zeichnet mit allem, was Ihr aufbringen könnt, worden . Nach Lage der Sache handelt es sich
„ 9,0 - 980 „ 2— 3 „
jedoch um Diebe , die mit den Oertlichkeiten genau
„ 980 — 1057 „ 3 —4 „
Kriegsanleihe!
vertraut
sein müssen . Ferner wurden aus . dem
„ 701 — 770 „ 4 — 5 „
Keller eines Hauses der Feldstraße mehrere Zentner
„ 770 — 840 „ 5 — 6 „
»
Kartoffeln gestohlen . Da die Einbruchsdiebstähle in
Die blauen Karten erhalten 125 gr Fleisch,
Nied schon seit Wochen an der Tagesordnung
sind,
die grauen Karten erhalten die Hälfte.
—»-»immun
beabsichtigt die Gemeindeverwaltung
die Einrichtung
"iiiililiiimjj iWjjljjliijjlimiHii'
Sossenheim
, den 28 . März 1917.
eines Sicherheitsdienstes
durch Hilfsdienstpflichtige.
Brum , Bürgermelster.

Zeichnet

6roKe Tlorte.
ihren Schriit der
Als die russischen Revolutionäre
Welt durch den von ihnen beschlagnahmten Petersburger
sie, daß
amtlichen Draht verkündeten , da behaupteten
der
nun statt der leeren Worte und Versprechungen
alten Regierung Taten sür das russische Volk kommen
würden . Und jetzt, nachdem zwei Wochen ins Land
gegangen sind , hört man auch von ihnen nichts als
löst die
Eine Kundgebung
Worte , Worte , Worte .
andere ab . An alle möglichen Gefühle und Leiden¬
schaften wird appelliert , aber eine Tat ist bisher auf
nicht zu verbuchen
das Habenkonto der neuen Männer
gewesen.
Das Nächstliegende , was eine Negierung , die dem
heranszuführen
russischen Volk ein goldenes Zeitalter
verspricht , in Angriff nehmen mußte , um sich die Gunst
der furcht¬
ver Massen zu sichern , war die Beseitigung
baren Hungersnot , die im russischen Reichskörper wütet.
Komitee recht
Man wußte dies bei dem revolutionären
zut . Die Hauptwaffe , mit der es die alte Regierung
bekämpfte , war den » auch der Vorwurf , das Volk im
sich die oberen
Ltend verkommen zu lassen , während
versprach
großen Worten
Schichten bereicherten . In
in
auch Ordnung
man , daß mit der neuen Negierung
-Zufuhr
und
Lebensmiltelproduklion
Ke zerrüttete
'ommen werde . Ja , man war vorsichtig gewesen , im
bereitzustellen , die man als Beweis
wraus Lebensmittel
Herrschaft
revolutionären
der
wr Leistungssähigkeit
mter das Volk verteilen ließ . Aber das waren nach
auch nur Potemkinsche
itter russischer Merlieserung
Sowie
dem Volk vorspiegelte .
Dörfer , die man
auf
>iese kleine Masse von Lebensmitteln , ein Tropfen
stützenden Stein , verzehrt war , war es aus mit der
sich als
erwiesen
Alle Versprechungen
Herrlichkeit.
wütet , da sich die
-roste, leere Worte . Die Hungersnot
bei der Unsicherheit der Zu¬
Dransportschwierigkeiten
stände noch erhöht haben , mit immer wachsender Hestigaus der
Schlagwort
ein neues
Nun wurde
'eit .
itumpelkammer hervorgeholt . Aller Not solle mit einem
Nale ein Ende gemacht werden durch Beschlagnahme
amtlichen Landbesitzes . Dieser Köder sür die städtische
war natürlich ein Giftpfeil für die
llrbeiterbevölkerung
Der russische Muschik rottet sich, um sein
Lauern .
band und sein Getreide zu verteidigen , zusammen , zieht
und betet für
mrch die Dörfer , singt die Zarenhymne
)eu abgesetzten Nikolaus . Auch hier haben die großen
LLorte der neuen Regierung völlig versagt.
Sie scheinen aber auch bei dem Heer zu versagen,
Be¬
die ganze revolutionäre
ihne dessen Mitwirkung
wegung ins Wasser fällen muß . Man hat dem Sol¬
daten zwar alles mögliche versprochen , das Wahlrecht
toll er haben , ja , man hat ihm sogar das „Streikrecht"
auf ihre
in Aussicht gestellt . Man hat die Soldaten
Offiziere gehetzt , wenn diese nicht sofort zu der Revo¬
Offiziere
wollten , und zahlreiche
übergehen
lution
berichtet wird , .ihr Wider¬
haben , wie über Stockholm
streben mit dem Tode bezahlen müssen . Aber man hat
nicht bedacht , daß eine solche Wühlarbeit die innere Disziplin
erschüttern mutz
der Armee bis in ihre Grundsesten
eine sehr
ohne feste Manneszucht
und daß Soldaten
bilden . Wer sich,
fragwürdige Stütze einer Regierung
und anderswo , den
in Petersburg
wie die Soldateska
der höchsten
mit Duldung
zügellosen Ausschweifungen
hingeben kann , der wird sich nicht be¬
Staatsgewalt
sinnen , sich auch gegen diese zu kehren , wenn ihm die
Sache nicht mehr paßt . Und mit einer solchen Armee den
Manifeste
Lndsieg zu erringe », den die revolutionären
n ebenso sicherer Aussicht stellen , wie es die zarischen
zu tun gewohnt waren , daran können
seit Kriegsbeginn
im Ernst nicht glauben.
doch die neuen Machthaber
Sie belügen sich ebenso wie die anderen mit großen
Worten . Dabei ist auch noch lange gar nicht sicher, ob
chre heißen Werbungen ihnen wirklich zurzeit einen bekönnen.
wächtlichen Teil der Armee haben gewinnen
haben be¬
in der Provinz
;sarentreue Kommandanten
waffneten Widerstand geleistet und über die Slellung-

l^imierk, 6er Knecbt.
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von Bruno

Wagen

er.

.)
Wortlehung
15.
von
Es war dunkler Abend , als Hinnerk Meyer
zu sehen , der ganze
Mölln zuriickkam . Kein Stern
behängen . Nur wo der Mond
Himmel mit Wollen
stand , da sah man ab und zu einen Hellen Schein,
in der grauen Nebelwand
wenn eine dünnere Stelle
die Lichter von
tauchten
Nun
gerade vornberzog .
Tappenden
Neuenfelde vor dem durch die Finsternis
die kaum
Fenster ,
erleuchtete
auf , einige matt
einen Schein auf die Straße fallen ließen.
Hinnerk fragte nichts nach der Dunkelheit . In seiner
Seele war es voll von Hellen Bildern . Er konnte es
noch kaum fassen , wie das alles auf einmal über ihn
war . Es war wie ein Traum . Wie¬
hereingebrochen
viel Neues hatte er kennen gelernt , das wie Offen¬
aus einer fremden Welt vor ihn trat . Nun
barungen
wußte er, was es hieß , Maler zu sein . Volkhardt
und Malstock
hatte ihm Pinsel und Farben , Palette
erklärt und sich
gezeigt , hatte ihm deren Anwendung
an die Staffelei gestellt , auf der ein großes angefan¬
unter
stand , an dem der Professor
genes Gemälde
malte.
nach der Natur
seiner Studien
Benutzung
Bis es dämmrig wurde , hatte ihm Hinnerk dabei Zu¬
sehen dürfen.
Dann aber hatte ihm Volkhardt wundervolle Bilder
gezeigt , Nachbildungen berühmter Gemälde von Raffael
und Tizian , von Rubens und Nembrandt . Ganz be¬
sonders der letztere hatte ihm gefallen , das war alles
so menschlich wahr , es lebte alles auf diesen Bildern.
vor;
kam das so vertraut
Dem jungen Bauernknecht
Las Dunkel der Diele im heimischen Dorfe mit dem

und des gemeinen Mannes
nähme des Offizierskorps
lausen sür die Herren in Petersburg
an der Front
Gerüchte um . Mit großen Worten
recht ungünstige
lassen sich die unleugbar immernoch bestehenden Gegen¬
uud den revolutionären
sätze zwischen den zareutreuen
zuneigenden Teil der Armee nicht überbrücken.
Ideen
Und wenn es den letzteren wirklich gelingen sollte , den
oder zum Anschluß zu zwingen,
anderen zu überwältigen
ge¬
was könnte eine solche durch innere Zwietracht
schwächte Armee im Felde erreichen?
und Geschlossenheit im revolu¬
Auch die Betonung
selbst ist nur ein
Ausschuß und Ministerium
tionären
Spiel mit großen Worten . Auch im eigensten Schoße
brodelt es wie Feuer und Wasser.
des Revolutionssitzes
gesprengt
Man hat die Schleusen der Volksbewegung
die
man
daß
Schrecken ,
mit
nun
sieht
und

und die um ihn sträuben sich und wollen diese Frage
möglichst hinausschieben , denn sie fühlen , daß eS
könne.
gehen
an den Kragen
selbst dabei
ihnen
Worten
großen
mit
die Arbeiter
versuchen
Sie
von vaterländischen Pflichten und der Notwendigkeit , erst
den Sieg gegen den äußeren Feind zu erringen , Wester
bei der Stange zu halten . Aber den russischen Arbeitern
der Krieg längst über . Sie sind
ist wie den Bauern
auch aus dem ersten Rausch erwacht , in dem sie mit den
„Bourgeois " sich gegen die zarische Gewalt verbrüderten.
Sie sehen in diesen nach wie vor ihre verhaßtesten
Gegner . Und schon mehren sich die Anzeichen , daß es
täglich zum offenen Bruch und zu blutiger Feindschaft
zwischen ihnen kommen kann . Worte , und wenn sie
auch noch so tönen , können diese innere Schwäche der
der russischen Dinge nicht verbergen n'sch
Neugestaltung
kurieren.
Dis

Gegenströmung.

Das Manifest , in dem die russffche Sozialistenpartei
entwickelt und u . a . den Achtstundentag
ihr Programm
fordert , hat in
des Grundbesitzes
und die Austeilung
ganz Rußland ungeheures Aufsehen gemacht . Während
aber die einen jubeln und ihre geheimsten Wünsche der
näher sehen , regt sich in den andern der
Erfüllung
ist es kein
diesen Umständen
Widerspruch . Unter
Wunder , wenn in verschiedenen Städten , vor allem in
toben , die an Er¬
Odessa , noch immer Straßenkämpfe
bitterung zugenommen haben , seit bekannt geworden ist,
hat ge¬
das Zarenpaar
daß das Revolulionskomitee
sind also noch lange
fangen setzen lassen . Die Wirren
nicht beendet , und es heißt nicht voreiliger Hoffnung
Ausdruck geben , wenn man behauptet , daß solche Zu¬
auf die Schlagkraft der
stände unmöglich ohne Einfluß
Armee bleiben können.

Verschiedene

Ministerpräsident Nibot.
Ribot hat ihn abist gegangen , Ministerpräsident
Brtanb
Vcriegengclöst . Daß aber das von ihm zusammcngebrachtc
spinnen wird , beweist
leinen neuen Faden
heitsmimsteriuin
schon die Tatsache , daß eS sich gezwungen sah , eine ganze
mit hinüberzudes alten Kabinetts
Reihe von Mitgliedern
sich der in allen Kriegs¬
befindet
ihnen
nehmcn . Unter
Lstviani . Auch die nicht
unvermeidliche
scheinbar
kabinetten
neuen Minister haben
vertretenen
im letzten Kabinett Briand
oder satzen in den ersten
Färbung
meist eine Briandlche
ist ebenso¬
Kriegskabmeitcn . Die Lage des neuen Kabinetts
die durch
wenig sicher wie die seines Vorgängers . Denn
geschaffenen Ernährungsschwierigden deutschen U -Bootkiicg
gaben , wird auch Herr
den letzten Stoß
keiten , die Briand
ist er bei den Radikalnicht meistern . Außerdem
Ribot
verhaßt.
überaus
Sozialisten

Uriegsnachrichten.

Anerkennung.
Eine englische
Während die französische Presse noch immer krampf¬
haft bei dem Versuche beharrt , den deutschen Rückzug
des sraiizösiich -englischen
im Westen als eine Folge
des
Druckes und damit als einen Erfolg der Strategie
hinzustellen , gibt man in England un¬
Vierverbandes
zu , daß dieser Rückzug ein durchaus frei¬
umwunden
williger war . Die Londoner Zeitung ,Trulh ' schreibt
erscheint
anderAncre
sogar : Der deutsche Rückzug
st n n g , die der deutsche
erlei
Meist
als die größte
in diesem Kriege vollbracht hat . Was
Generalstab
denken mag,
darüber
immer auch unser Hauptquartier
eins steht fest : die Militärkritiker sind offenbar gänzlich
verdutzt darüber ; natürlich dürfen wir ganz mit Recht
der
erklären , daß dieser Rückzug ein Eingeständnis
unserer schwer er¬
Schwäche und die letzte Krönung
rungenen , doch nicht zur Vollendung gelangten Erfolge
ist. Doch ist
Jahr
im vergangenen
an der Somme
dieser Erfolg nicht ganz von der Art , wie wir ihn noch
vor einem halben Jahre erwartet haben — ja , ganz im
Gegenteil , es ist uns noch gar nicht so recht klar , ob
wir überhaupt bei der ganzen Sache etwas gewonnen
haben
Jahren
2 Va
letzten
den
In
haben .
Heeres
eines
Rückzug
der
daß
gelernt ,
wir
wenn
nutzt ,
nichts
und gar
ganz
dem Feinde
bleibt und dem
nnversehri
das zurückgehende Heer
Feinde auch weiterhin noch eine ungebrochene Front
entgegenstellt . Wir müssen abwarten , was noch weiter
kommt und wie Haig diesen Vorgang ausnutzen kann.
Augenblicklich jedoch verursacht uns der Gedanke ein
wenig Unbehagen , daß der Feind dieses Manöver von
Zeit zu Zeit wiederholen kann , nachdem wir ungeheure
seiner Kraft gewandt
Kräfte an die Zerhämmerung
haben.

gegrabene
neu
in das
nicht
Fluten
schwellenden
Bett leiten kann , und man muß gewärtig sein, schließ¬
Die
zu werden .
lich selbst von ihnen verschlungen
Elemente , die nach englischen Re¬
liberal - gemäßigten
sür den kranken russischen
zepten das Lebenselixier
mitansehen,
zusammenbraulen , müssen
Staatskörper
wie ihnen täglich von den extremen Parteien , deren
sie nicht entbehren konnten , ein scharfer
Mitwirkung
Tropfen nach dem andern in den Trank geschüttet wird.
will von englisch -parlamentarischer
-iDie Arbeiterschaft
Halbheit nichts wissen . Sie läßt sich mit großen Worten
Wer hat den Oberbefehl?
Sie ver¬
nicht mehr abspeisen und geht aufs ganze .
Nachdem Großfürst Nikolai Nikokajewitsch . angeblich
langt sofort allgemeine Wahlen , die über die künftige
der neuen provisorischen Regierung , den
Form der Negierung entscheiden sollen . Herr Miljukow « auf Drängen
hereindurch die Tür und die niedrigen Fensterluken
oder mit dem Scheine der
Sonnenlicht
brechenden
qualmenden Lampe , die vom Balken herabhing , glaubte
er hier wiederzuerkennen , und die Menschen standen
des
ihm , wie er sie alltäglich im Halbdunkel
vor
daß sie kostbare Gewandung
sah , nur
Bauernhauses
trugen , wie er sie nie gesehen hatte.
ein
Zum Abschied hatte ihm Professor Volkhardt
sein besonderes
das
geschenkt,
Blatt
wunderbares
Entzücken erregt hatte . Es stellte einen jungen Stier
und
Kraft und Schönheit
dar , der in ungebändigter
doch plump und unbeholfen , wie man es beim Jung¬
vieh sieht , auf der Weide stand . Potter hieß der Maler,
in
Jahren
und der sollte vor mehr als dreihundert
Holland gelebt haben , wo es noch heute das schönste
gibt . Wie ein Kleinod hielt Hinnerk
Niederungsvieh
der
in
Kupserdruck
eingewickelten
den sorgsältig
hängen , um
Der sollte in seiner Kammer
Hand .
ihn täglich anzuspornen zu treuer Arbeit , damit auch er
einst ein Maler werde und etwas leiste.
Voll von diesen Eindrücken hatte Hinnerk den Weg
hörte er plötz¬
zurückgelegt . Dicht vor dem Dorfeingang
lich seinen Namen nennen . Nur undeutlich sah er, daß
auf einem weiß getünchten Prellstein am Straßenrand
eine menschliche Gestalt saß . „Geht da Hinnerk Meyer ? "
hörte er jetzt eine Stimme , die er nicht gleich erkannte.
Er trat an die Gestalt heran , und nun sah er beim
flüchtigen Mondschimmer , daß es seine Mutter war . —
„Ich habe auf
Sie stand auf , als sie ihn erkannte .
Es kam ihm vor,
dich gelauert , Hinnerk . " sagte sie.
als ob etwas angstvoll Scheues in ihrer Stimme läge.
„Ist etwas passiert ? " fragte er.
„Nein , passiert ist nichts, " sagte sie, und dabei hatte
das deutliche Gefühl , daß doch etwas vorder Sohn
gefallen sei. „Ich dachte man bloß , heute abend kommst

du doch nicht mehr zu mir . Und ich wollte
ist . "
ergangen
wie es dir bei dem Maler

man

Horen,

Hinnerk erzählte seiner Mutter mit wenigen Worten
seine Erlebnisse , und was für Vorschläge Volkhaidt ihm
willst du ganz von Gesine
„Dann
gemacht hatte .
fortgehen ? " fragte die Frau erstaunt . „Du
Siemers
hast dich doch ans ein Jahr vermietet ."
Er sagte ihr , daß er natürlich bleiben würde , bis
Ersatz für ihn geschafft sei ; das war keineswegs so leicht,
denn die Knechte waren rar , und in Lübeck bei den
be¬
mußte man ein Heidengeld
Vermittlungsbureaus
bekommen
zahlen , wenn man eine tüchtige Arbeitskraft
wollte . Damit waren sie bis zum Bolten - Siemersschen
Hofe gekommen . Hinnerk wollte sich von seiner Mutter
verabschieden ; er konnte sie nicht durchs Dorf Kgleiten , denn er mußte nach dem Vieh sehen und dis
mit Frau
Tag
sür den kommenden
Anordnungen
Siemers besprechen . Er reichte der Mutter die Hand;
da fühlte er . daß die ihrige eiskalt war und zitterte.
„Ist dir was , Mutter ? " fragte er besorgt.
„Was soll mir wohl sein ? " gab sie zurück. „Aber
daß du ' s man gleich weißt . Auf dem Hofe ist was
passiert . Den alten Ri' ckmann hat 's umgeworsen — ein
oder so etwas . Mahnkes Trine hat niir 'L
Schlaganfall
erzählt ."
„Ist er denn tot ? "
„Nee , tot wohl niM '; aber er kann sich nicht rühren,
bloß mit den Augen rollen ."
„Bist du nicht heute nachmittag auf dem Hofe ge¬
wesen ? Du wolltest doch gehen . Hat ihm denn da
schon was gefehlt ? "
sollte ich wohl da auf dem Hofe ? " fragte
„Was
sie hastig . „Ich habe doch da nichts zu suchen. Was
du für dummes Zeug redest !"
Er suchte sie zu begütigen , denn cs kam ihm vor

Gemüse , die
ließ 23 Waggons
rköln . Die Stadt
Industrie¬
die
in
und
Berlin
nach
zu Wucherpreisen
über¬
ES
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Kriegsanleihe ! ^

Ilrmäei uncl Verkedr.

dnpolitiscksr Hagesberickl.

Bekanntlich war wohl das größte Unglück,
welches das deutsche Volk in seiner langen Leidens¬
geschichte betroffen hat der 30jährige Krieg , wel¬
cher von 1618 — 1648 in fast allen Gauen unseres
I. Aus der Zeit des 30jährigen Krieges.
Vaterlandes gewütet hat . Auch die hessischen und
Je länger der jetzige Weltkrieg dauert um so nassauer Lande haben furchtbar in dieser Zeit
gelitten . Ganze Dörfer sind damals spurlos vom
stärker wird bei Vielen , die nicht unmittelbar mit
ihm in Berührung kommen , das Gefühl der Erdboden verschwunden , in den übrig gebliebenen
Sicherheit , um so lauter auch oft die Klagen über die Einwohner teils verschleppt, teils hingemordet,
kleine, durch ihrr hervorgerufene Unbequemlichkeiten ein großer Teil auch durch die im Gefolge des
und Störungen des täglichen Lebens und um so Krieges auftretende Hungersnot und Pest hinstumpfer der Sinn Einzelner gegenüber der Not gerafft worden . Hören wir wie der gräflichund den Bedürfnissen der Allgemeinheit . Und doch solmsische Amtmann Thomas Maulius im Jahre
1636 in einer von ihm verfaßten Flugschrift den
sollte stets vor Jedem die bange Frage stehen:
Zustand in Oberhessen beschreibt:
damaligen
allein
vor
„Was würde aus uns , was würde
doch all den Jammer so jetziger
kann
„Wer
die
wenn
,
Fluren
und
Dörfern
ans unseren
Feinde ihren grausamen Vernichtungswillen durch¬ Krieg in unserem Vaterland teutscher Nation an¬
setzten, wenn sie mit ihren Heeren in unser Land richtet genugsam beschreiben? Auf dem Feld ist
einbrechen könnten ?" Die klare Antwort auf diese alles verheeret , die Weinberg und Aecker verwüstet,
Frage gibt uns ein Blick auf die Geschichte un¬ die Wiesen zerfahren und zerritten , die Gewächs
und Früchte verderbt , das Vieh gemetzget und
serer Gegend in vergangenen Tagen , als das
verzehrt . Was vor dem Krieg ein Lustgarten
zerrissene
Staaten
schwache
kleine
in
ohnmächtige
gewesen ist jetztund eine Einöde geworden ? Wie¬
Deutschland regelmäßig den Kriegsschauplatz für
schöne Städt , Dörfer und Flecken sind mit
viel
alle großen Kämpfe in Europa abgeben mußte
angezündet und im Rauch gen Himmel
Feuer
ungestrast
Gauen
unseren
in
und fremde Heere
hausen und die armen wehrlosen Einwohner , be¬ geflogen , verderbt und zerschleift ! Sind nicht alle
Gewerb , Nahrung und Handtierung aus dem
sonders des platten Landes ausplündern und
Land getrieben ? Ist nicht alle Freud und Wonne
Heimat
unserer
Chroniken
Die
.
quälen durften
sind so voll von diesen Kriegsgreueln , daß es des Landes dahin ? Jedermann ist geplündert und
schwer fällt in kurzen Ausführungen darüber zu alles daran viel Jahre gesammelt und durch
berichten . Wir wollen aber , da es so höchst zeit¬ Gottes Segen nüt viel Mühe und Arbeit zu¬
gemäß ist sich dessen zu erinnern , versuchen in sammengebracht , genommen worden . Wieviel alte,
einer Reihenfolge kurzer Erzählungen , die von eisgraue Leut und junge , unmündige Kindlein in
der Wiegen sind von den unbarmherzigen Kriegs¬
Zeitgenossen und Augenzeugen dieser Kriegserlebknechten erstochen, erschossen und gespießt worden.
nisfe niedergeschrieben worden sind, wenigstens
die hauptsächlichsten Heimsuchungen an uns vor¬ Wieviel ehrbare Frauen und Jungfrauen mit Ge¬
walt geschändet oder mit den Mannsbildern in das
überziehen zu lassen.

Die Leiden unseres Landes
in früheren Kriegen.

Elend gefangen weggeführct und dort erbärmlich
traktiert worden ! Auf den Straßen ist nichts als
Morden , Stehlen , Rauben und Plündern , kurz alle
Sünd,Schand und Laster , die Menschensinn erdenken
kann und deren sich selbst dieHeiden geschämt hätten,
sind verübet worden und werden noch täglich verübt !"
Glaube niemand , daß diese Schilderung etwa
übertrieben sei. Sie wird leider von nur zu vielen
anderen Augenzeugen bestätigt . Glaube aber auch
niemand , daß es uns heute sehr viel besser er¬
gehen würde als unseren Vorfahren , wenn es den
feindlichen Heeren gelingen sollte in unser Land
einzudringen . Wer wie Schreiber dieses die
schwarzen Afrikaner und wilden Inder gesehen
hat , welche unsere Feinde ans uns loslassen,
ganz abgesehen von den russischen Horden , die ja
in dem armen Ostpreußen gezeigt haben , wes
Geistes Kinder sie sind , den: graut vor dem Schick¬
sal, das uns dann bevorstünde . Es würde sich
wenig von den Greueln des 30jährigen Krieges
unterscheiden , trotz aller „europäischen Zivilisation ",
für welche unsere Feinde zu kämpfen vorgeben.
Das muß aber auch für jeden Einzelnen eine
Mahnung fein, sein Aeußerstes zu tun , um diese
Gefahr abzuwehren . Mit dem einfachen Dank
an unsere heldenhaften Krieger ist es nicht getan.
Es ist Sache eines jeden Einzelnen , an der Stelle,
wo er hingestellt ist, sei es als Arbeiter , als
Landwirt oder in welchem Berufe auch immer,
mit seiner ganzen Persönlichkeit und durch Hin¬
gabe von Geld und Gut die Widerstandskraft
des von einer ungeheuren Uebermacht von Feinden
schwer bedrohten Reiches zu stärken ! Das Beispiel
der Vergangenheit redet eure beredte Sprache.
Der Einzelne , der sich dem Gebote der Stunde
entzieht müßte sich dann sagen : „Du hast nichts
j . C.
getan , dieses Unglück abzuwehreu ."

—

Ein Lied zur Kriegsanleihe . !
I
(Nach der bekannten Melodie.)
!
Taler hast,
Wenn du zehntausend
!
So danke Gott und sei zufrieden ;
<
Nicht allen auf dem Erdenrund
Ist dieses hohe Glück beschieden.
Geh' hol sie aus dem Kassenschrank,
!
Gib deinem Geld die rechte Weihe
Und zeichne bei der nächsten Bank
Die sünfprozentige Kriegsanleihe!
Wenn du blos hundert Reichsmark hast,
Patz auf ! Sonst gehn sie in die Binsen ! j
j
Leg sie so fest wie möglich an
l
Und gegen möglichst hohe Zinsen !
;
Klein fing so mancher Große an ;
Aus eins wird zwei, aus zwei wird dreie — !
j
Das Beste, was es geben kann,
Ist dies : du zeichnest Kriegsanleihe!
Und hast du keine hundert Mark,
Nur zwanzig — sei drum nicht verdrossen j
i
Und suche dir zum Zeichnungszweck,
!
So schnell es geht, ein paar Genossen!
!
Mit denen trittst du Hand in Hand
!
Zum Zeichnen an , in einer Reihe —
!
Dann tatst auch du fürs Vaterland
:
!
Das Deine bei der Kriegsanleihe
Gustav Hochstetter. [

Kathol . Gottesdienst.
Wochentags : a) (p/4 Uhr 1. hl . Messe
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Freitag Abend Andacht zur schmerzh.
Muttergottes mit Predigt.
: a) best. hl. Messe für
Donnerstag
Marg . Reusch geb. Trog ; b) 3. Sterbeamt
für Elis. Matern.
Freitag : (Titularfest des Mütterveretns) ; a) best. hl . Messe z. E. der schmerzh.
Mutter ; b) ge st. Engelmesse nach Meinung
als Amt.
Samstag : a) best. hl. Messe für Andr.
Stuhlmann ; b) 3. Sterbeamt für Marg . !
Labonde geb. Eschenauer.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 u . abends 8 Uhr ; Sonntag früh
6V2 Uhr . — Donnerstag Nachmittag 4 Uhr
wegen des Schmerzensfrettags.

Das kath. Pfarramt.

. Gottesdienst.
GrmrrgrL
Mittwoch den 28. März 1917
abends l xk Uhr Passionsgottesdienst.

Eoang. Pfarramt.

<iia‘
£oncor
Gesangverein,
Sonntag den 1. April 1917, nach¬
mittags 3 | Ufv

Versammlung
im Gasthaus „Zum Adler ".

Der Vorstand.

Kameradschaft 1899.

e35P

----- IfeKiJüa

Mehrere Kameraden.
Einen Alt n tucht
für die
gebrauchten
zu
Kriegsfürsorge der Kleinkinderfchnlr
kaufen oder zu leihen
das Katholische Pfarramt.

CHSSy
~i

Zeichnungen auf die

n
Kriegsanleihe
H

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse (Rheinstrasse 44)
und Sammelstellen , sowie den Kommissaren
den sämtlichen Landesbankstellen
und Vertretern der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.
Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegs¬
anleihen werden öV4% und. falls Landesbankschuldverschreibungen verpfändet
werden . 5 % berechnet.
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 erfolgt.
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 31. März ds. Js.

Neu eingeiührt:
Meh

rau

-Versicherung.
Kri^sanleihe

1
n
D

m
1

(Steigerung der Zeichnung auf den ö fachen Betrag ohne augenblickliche
fwen düng.)

||

Direktion der Nassauischen Landesbank.

1

MW
Noi

Jnr heil . Kommunion
uni) Konfirmation
jeder Art , Handschuhe,
Kleiderstoffe
Wäsche , Taschentücher , Stöcke,
etc.
Kravatten , Korsetten

Zum Frühjahr
Kleiderstoffe

, Blusenstoffe

, Blusen,

Aostüme, Aostümröcke, Mäntel,
Weißwaren , Besatzartikel , Gardinen
in großer Auswahl.

Schiff

Aaufhaus
Höchst

a.

AI.

üfei

*lni «011 eine« Strumpf . Ab-

! 4/viiUivU

Alle Kameraden werden gebeten am

Sonntag den 1. April ds . Is ., nach¬
mittags BVa Uhr im Gasthaus „Inm
Dentschen Dans " zu erscheinen.

5® ]e3S251
Vräli ETVC/Tal

zugebcn Kappusstr . 3.

> Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Oberhainstraße 52.
; Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver1mieten. Ludwigstraße 2.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung an ruh.
. 13.
! Leute zu vermieten. Eschbornerstr
i Ein Zimmer und Küche zu ver<mieten. Feldbergstraße 27.
| Eme 2 - Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 14.
Zwei Zimmer und Küche zu ver■mieten. Feldbergstraße 4.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu verm.
| bei Jak . Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
! Schone2-Zimmer- Wohnung zu oer>mieten. Niddastraße 3. ’
Schöne 1 und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
i Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
! vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, ZiegeleiW. Nicol.
--

Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
;
i elektrischem Licht sofort zu vermieten.
! Oberhainstraße 34.
j Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas
! zu vermieten. Frankfurterstraße 20.

romilheiiimLeitlillg
InllWs SekMUaAvPdlM
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Wöchentlich» « »»tis -Kellagr : JUnkrierte » Aulerl,altnngsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal uns ^nar
. AbonnementSpreiS
und SamStagS
Mitwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder tm
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

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

1917.

Kamstag den 31 . Mar;

Kr. 26
Zeichnung

LtltzpgtlUg
^ ketAetzutLL
>,
« eramwortlicher Herausgeber , Druck und « erlag
Kar ! Becker in Sossenheim.

der Kriegsanleihe.

Zeichnungsscheine für die sechste Kriegsanleihe
werden durch die Unterzeichnete Kasse abgegeben,
auch werden dort Zeichnungen entgegengenommen.
Unsere Brüder an der Front erwarten , daß jeder
seine Pflicht tut . Jede Mark braucht das Reich und
auf jede kommt es an . Wer zeichnen kann und
tut es nicht , zündet das Dach , unter dem er bisher
Unsere Feinde
friedlich gewohnt hat , selbst an .
wach auf !
Gewissen
:
Deshalb
.
darauf
gierig
warten
, den 31 . März 1917.
Sossenheim
Die Gemeindekasse . Lorbeer.

brutto bei
zentnerweise vermögen sein zu 51
werden.
abgeholt
dort
und
Herrn Brum angefahren
Anmeldungen dort , soweit der Vorrat reicht , werden
noch angenommen . Die Abfuhr - und Auslesekosten
werben an Brum gezahlt.
Der Wirtschaftsausschuß . I . A . : Wolf , Lehrer.

l ^ okal

- f ^ Lckrickren.

von hier,
— Auszeichnung . Lehrer Jörg
das
erhielt
,
223
.
Nr
.
Vizefeldwebel im Jnf .-Regt
Kiaffe.
.
2
Eiserne Kreuz
— Konfirmation . Morgen Sonntag werden
Bekanntmachung.
hier in der evangelischen Kirche 18 Knaben und 16
Die am l . April abgelaufenen Milchkarten haben
Mädchen konfirmiert.
der¬
bis auf weiteres Gültigkeit . Die Entwertung
einen
— Der 3 vaterländische Unterhaltungsavend,
durch
selben geschieht von dem Lieferanten
Ent¬
hisherigen
am letzten Dienstag stattgefunden hat , galt der
der
der
Strich
den
durch
Querstrich
Werbearbeit für die 6. Kriegsanleihe . Der Redner
wertung.
1917.
März
.
.
31
des Abends , Herr Lehrer Mensch aus Höchst a . M .,
den
,
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
zeigte zunächst , daß die Höhe des deutschen Volks¬
im Rathaus.
Warenverkauf
vermögens es uns ermöglicht , alle Ausgaben für
Am Montag
Futtermittel.
Kriegszwecke im Land aufzubringen , während Eng¬
Butter , an die Karten mit
Bei Feldschütz Neuhäusel werden noch abgegeben:
land und seine Bundesgenossen im Ausland , be¬
7l sr für 5b ^ von 8— 8Vr Uhr
l Person
, Häckselmelafse , Knochenmehl , getrocknete
Heidehäcksel
sonders in Amerika , borgen müssen . Es konnten
70 .. .. S'/s- SV, „
2 Personen 100 „ „
, Fischmehl , Leinkuchenmehl und Kalkstick- in Deutschland bis jetzt etwa Vt der aufgebrachten
Obsttrester
90 „ » 9' /, - IO' /, „
!28 „
„
3
Kosten durch langfristige , festverzinsliche Anleihen
stoff.
4
,50 „ ff 105 „ „iov, - UV - „
, den 3l . März 1917.
gedeckt werden , bei unseren Feinden nur etwa ein
Sossenheim
5
200 „ fl 140 „ .. iV, - 2V. „
Der Gemeindevorstand.
Drittel . Redner erläuterte dann die Form der An¬
250
6
»l 175 „ „ 2V. - 2-/1 «
leihe, die in 5prozentigen Schuldverschreibungen und
7
300 „ fZ 210 „ .. 2V. - 3
4r/zprozentigen Schatzanweisungen aufgelegt ist. Der
350 „ ff 245 „
„
8
kleine Zeichner wird am besten die erste Form
3- 3V, .
9 u. mehr P. 400 „ -7 280 „
wählen . Von den bisherigen Anleihen mußten 34Vi
Am Dienstag
Millionen Stücke (von20000 bis herunterzu 100 ^ ()
hergestellt werden . Natürlich kann die Reichsdruckerei
Kriegsmus , l Pfund 55 Pfg .,
vormittags
Uhr
9
—
8
diese Riesenarbeit nicht in kurzer Frist leisten. Es
von
1— 150
an Nr .
gelangen daher für die Zeichnungen über 6000
9— 10 „
„
„ 150 — 250
die sog. Zwischenscheine zur Ausgabe . Wie ist es
„
11
—
10
„
„ 250 — 400
aber mit dem »unkündbar bis 1924 ", worüber sich
. 11— 12 „
„ 400 — 550
den Kopf zerbrechen ? Heißt das nicht, daß
viele
nachmittags
„
2—3
„
„ 550 — 650
der Besitzer erst 1924 über sein Stück verfügen
3— 4 „
„
„ 650 — 800
kann ? Nein ! Jeder kann jederzeit sein Stück be¬
4 — 5 ..
„ 800 - 900 „
leihen lassen oder verkaufen . Und warum ist es
„
6
5—
„ 900 — 1057 „
Pflicht eines jeden , nach Kräften seine Schuldigkeit
Jede Person erhält .Vt Pfund.
zu tun ? Die militärische Lage zeigt uns unter
Gefäße sind mitzubringen.
Leitung auf allen Fronten ein vielver¬
Gegner
dem
Hindenburgs
wir
haben
Auf allen Fronten
Am Mittwoch
sprechendes Bild , der uneingeschränkte U Bootkrieg
und Fett , an die Karten mit
Margarine
ungeheure Gebiete entrissen!
macht unseren lieben Vettern im „meerbehsrrschenden"
von 8 — 8V- Uhr
75 xr für 30
Person
England täglich mehr zu schaffen. Schon veröffent¬
9V-8V
„
„
„60
Personen 150
Handel
feindlichen
dem
haben
«Boote
v
Ltnsere
lichen sie keine Angaben mehr über die Schiffsoer200 „„ „ 80 „ „ 9V-—10V„
luste ! Und wer will nun unseren tapferen Kriegern,
versetzt!
den Todesstoß
,, 100 „ „ 10V-—11V.
250 „ „
„
die in fast drei Kampsjahren Unmenschliches geleistet,
11V- - 12V300 ,, „ 120 „
„
Schweres erduldet haben , in den Rücken fallen mit
Oie Ltrheber des Kriegs,
350 „ „ 140 .. „ 12V-- 1
„
dem törichten Weibergeschwätz : Wer zeichnet, der
1—IV.
„ 200ZrMarg. 185
Briand
und
Oelcasse
,
ASquith
und
verlängert den Krieg ? Sollen unsere Truppen aus
Grey
"
200 „ Fett
an Munition , an Waffen , an Verpflegung
Mangel
sind von ihren eigenen Völkern aus Amt
IV.—IVlassen?
8u .m .P . 300 ,. Marg.
225
von unseren Feinden überwältigen
sich
"
und Würden gejagt!
200 „ Fett
ihren
Wilden
französische
,
Horden
Sollen russische
15. Februar
Die Familien , welche nach dem
Vaterland setzen? Wollen wir
unser
in
wieder
Fuß
geschlachtet haben oder Kühe halten , sind vom Be
Ln Rußland : Revolution!
vernichten , unsere
dulden , daß sie unsere Industrie
zuge von Butter , Margarine und Fett ausgeschlossen
der Bauer seinen
dann
soll
Wo
?
Felder verwüsten
Die Zeiten sind genau einzuhatten.
Zar . abgesetzt!
schwingen?
Oer
Hammer
seinen
Arbeiter
der
ziehen,
Pflug
Das Geld ist abzüzählen.
uns besiegen lassen ? Nie und nimmer!
wir
Wollen
1917.
März
.
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, den
Sossenheim
Das würde aber nach den Worten des Franzosen
Brum , Bürgermeister.
Herve geschehen : An dem Tage , an dem das deutsche
Kartoffel Ausgabe.
Volk keine Anleihe mehr zeichnet, wird es besiegt
nächste
sein. Daher ist es Pflicht eines jeden Deutschen,
Die Ausgabe von Kartoffeln für die
Für
:
das zu zeichnen, was er kann . Durch die Schulen
statt
Nachmittag
Woche findet am Montag
werden ja schon Anteilscheine zu einer Mark aus¬
— Q einscht. von tV, — 2 */, Uhr
die Buchstaben
Ote solide Grundlage des
I?— L
gegeben . Auch darin wollen wir einig zusammen¬
2V,- 3'/,
Q— ?
und die unversiegliche stehen ( wie Herr Lehrer Wolf in seinem Schluß¬
3V, — tV»
deutschen Staatsgebildes
4 ' /, - 5
k —2
wort ausführte ), wollen daheim mit dem Gelds
wirtschaftliche Kraft des deutschen Volkes.
ge¬
wie unsere Brüder mit der Waffe . Dann
Ordnung
kämpfen
der
Interesse
im
Die Zeiten sind
auch
beruht
Darauf
müssen auch die Worte des begeistert gesungenen
nau einzuhalten.
Ausgabe
Schlußliedes stehen bleiben : O Deutschland , hoch in
Die Kartoffeln sind sogleich vor der
der
Ehren!
Sicherheit
unantastbare
die
bezahlen.
zu
bei der Gemeindelaffe
„ Löwen ". Morgen
als
dient
Quittung
— Theater im Saalbau
ausgestellte
dieser
von
Die
Kriegsanleihen!
deutschen
Künstler¬
Kartoffeln
Frankfurter
die
Sonntag veranstaltet hier
Ausweis für das zu beziehende Quantum
8 Uhr
halb
Abends
.
behändigen.
zu
Vorstellungen
zwei
gesellschaft
und ist der Kartoffelausgabestelle
, den 31 . März 1917.
gelangt das Lustspiel „Das Blitzmädel " zur Aus¬
Hilf den Krieg gewinnen!
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
führung ; es ist dies ein schönes, lustiges Stück und
Gib Dein Geld dem sichersten Schuldner
verdient ein volles Haus . Den Theaterbesuchern
Bekanntmachung.
-er Welt , dem Vaterlands!
stehen somit einige genußreiche Stunden in Aussicht.
Der Umtausch der angemeldeten Kartoffeln er¬
4 Uhr wird als Kindervorstellung
Nachmittags
folgt anfangs nächster Woche . Leute mit geringen
„Frau Holle " oder : „Der komische Müller " ge¬
Mengen und ohne Fuhrwerk wollen sich bis 2. April
geben. Die Eltern werden ihren Lieblingen wohl
bei Herrn Christ . Eg . Brum , Hauptstr . 101 , melden,
Freude bereiten und sie wieder einmal ins
Hü! !!!
die
slDHiA':'!!!»!,!'.
woselbst auch bekannt gegeben wird , an welchem
Theater schicken.
Tag der Tausch erfolgt . Die Kartoffeln müssen

„

Alles

wankt

Eins steht fest:

Oie Kämpfe an äer Klncre.
dem
Aus
geschrieben:

Großen

Hauptquartier

wird

Nur langsam und zögernd hatten die Engländer sich
entschlossen, unteren Truppen in das Gelände zu folgen,
überlassen
welches wir ihnen seit dem LZ. Februar
energische Feuer unserer Nachhuten und
batten . Das
lietz sie stutzen und machte ihnen jeden
unserer Artillerie
Schritt Bodens streitig . Wenn umere Versclfleierimgsmaßregeln alsdann ihren Zweck erfüllt hatten und ein
von uns sreigegeben wurde,
weiterer Geländeabichnilt
so kündigten die englischen Heeresberichte das als „ Siege"
und „Eroberungen " und „Befreiungen " an . Erst seit
dem 28 . Februar rafften die Angreifer sich zu kräftigerem
sich im
entspannen
auf , und nunmehr
Nachdringen
von
drei Gruppen
Vorield unserer neuen Stellungen
-kämpfen , die eine eingehendere Schilderung rechtfertigen.
und
sie doch dem Geist unserer Unterführer
Sielten
unserer Truppen ein glänzendes Zeugnis aus.

umfaßte:
eine größere Anzahl von weiteren Dörfern
nämlich Serre , Puisteux , Miraumont , Jrles und Pys.
Zwar waren alle diese schönen französischen Ortschaften
der Franzosen
der Bundesgenossen
durch das Feuer
verwandelt
längst in völlig gestaltlose Trümmerhaufen
und unterschieden sich kaum mehr von den sie ehemals
umgebenden Ackerbreiten , die ebenfalls nur noch einen
Wust von Granaltrichtern darstellten . Namentlich das die
Dorf Serre
westliche Ecke dieses Abschnitts bildende
Die
wegrasiert .
buchstäblich vom Erdboden
war
„Befreiung " dieser Dörfer , welche von den feindlichen
Heeresberichten mit komödiantischer Begeisterung hervor¬
gehoben wird , kommt also zu spät , um in ihren ehe¬
andere Gefühle als die einer recht
maligen Bewohnern
auszulösen . Trotz ihres an
platonischen Genugtuung
auch nicht im entferntesten mehr
menschliche Wohnstätten
übten indessen diese nur noch
gemahnenden Zustandes
geographischen Punkte
aut den Karten unterscheidbaren

II.

weit nach Westen,
Wie die Ecke bei Gommecourt
am
die Zacke bei Grandcourt
io stieß nach Südwesten
hinein und sah sich
tiefsten iil die feindliche Stellung
gleich jener dem sie aus Front und Flanke konzentrisch
Dies machte sich um so
fassenden Feuer ausgesetzt .
mehr geltend , als diese zweite „windige Ecke" zudem

k)mnerk, äer Knecht.
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Roman

von Bruno

Wagencr

.

>
-

(Fortsetzung .!

Du hast also schon mit ihr gesprochen ? "
„So ?
mißtrauisch zurück. Da erzählte er
gab die Bäuerin
mit der Alten am Dorsihr von seiner Begegnung
eingcmg.
war
Gesine machte ein höhnisches Gesicht . „Das
das böse Gewissen, " sagte sie. „Es läßt ihr keine Ruhe
zu Hause . Nnd auf dem Hose ist sie nicht gewesen?
Die
gebracht ?
Wer hat denn den Packen Strümpfe
lagen ia mitten ans dem Tische , wo eben das Geld ge¬
legen halte ."
ge¬
Und sie berichtete dem Knechte , wie alles
das Geld gebracht
kommen war , wie der Kleinjohann
und auf den Tisch gezählt hatte , wie die Me es hatte
wegschließeu wollen ; da sei das Unglück mit - dem
habe das Geld auf
Vater paisiert , die Alteifteilerin
der Krischan
dem Tische liegen gelassen , und als
sei, um Gesine zu holen , da habe er
heruntergestürzt
gerade gesehen , wie Hinnerks Muster ganz rasch durch
habe
Geld
Das
sei.
hincmsgelcmfeu
den Garten
nicht mehr auf dem Tische gelegen — kein Pfennig
— alles sei sortgewesen , und statt dessen habe man
gefunden.
nur den Packen mit den Strümpfen
„Ist da noch ein Zweifel möglich ? " schloß Gesine
ihren Bericht.
Und Hiniierk senkte linier der Wucht des Beweises
den Kopf . Nein , er zweifelte selbst nicht mehr daran;
ihm gegenüber
das sonderbare Wesen seiner Mutter
Worte über die Strümpfe , an
md ihre verworrenen
ne sie gar nicht mehr gedacht haste , waren ihm eine
„Hat denn
er :
Trotzdem fragte
>olle Bestätigung .
>och jemand außer dem Krischan etwas gesehen ? "

poLltiMe ArmcLscbau.
Deutschland.
* Der N e i ch s ta g sa u s s ch u ß für Bevö ^lke der zum Schutze
zur . Beratung
ist
rungspolitik
in der
und Kind und der Bevölkerung
für Mutter
übergegaugeu . Die
Heimat zu ergreifenden Maßnahmen
stimmten in ihren Grund¬
aller Fraktionen
Vertreter
will ein Reichsgesetz schaffen,
formen überein . Man
das enthalten soll : die Achtstundenschicht für die Frauen¬
der
arbeit . wirksamen Arbeiterinnenschutz , Vermehrung
der Sozial¬
weiblichen Gewerbeinspektoren , Erweiterung
des Hcmsarbeilsgesetzes,
Durchführung
versicherung ,
Reform des Hebammenwesens . Weiter sollen in den
des Reiches planmäßig
auf Veranlassung
Einzelstaaten
ergriffen
für Mütter - und Kinderschuh
Maßnahmen
wendet sich gegen
werden . Ein Antrag aller Parteien
der
vom Standpunkt
die Besteuerung des Nahverkehrs
Bevölkerungspolitik . Der Ausschuß will ihn dem Haupt¬
bei der Ber¬
zur Beachtung
ausschuß des Reichstages
kehrssteuer übermitteln.
des Reichstages hat kürzlich eine
* JmHaupiausschnß
Beratung über die bielbechrochene Neichseisenbahnhaben
f r a g e statlgefundeu . An diesen Verhandlungen
leilgenommen
Minister
auch mehrere bundesstaatliche
dazu abgegeben . Es sind nun Ge¬
und Erklärungen
rüchte im Umlauf , daß -die Minister sich grundsätzlich sür
Demgegenüber
erklärt hätten .
die Neichseiienbahnen
muß sestgestellt werden , daß zurzeit nur Württemberg
andere Gerücht , daß
ist. Das
für Reichseisenbahnen
übernehmen
Württembergs
die Eisenbahnen
Preußen
Unter den Be¬
wollte , ist ebenfalls ' unzutreffend .
die
stellt , wird Preußen
dingungen , die Württemberg
Bahnen sicher nicht übernehmen.

I.
Den äußersten Vorsprung , mit welchem der von uns.
in die feindlichen
nunmehr autgegebene Geländestreifen
Linien hineiuragte , bildete das Dorf Gomuiecourt . Im
Lause der acht Monate , seit Beginn der Sommeschlacht,
ar es völlig Zusammengeschossen ; auch das prächtige
alten Park war , wie
Schloß mii seinem wundervollen
o viele andere im Sommegebiet , durch französisches und
vertilgt worden.
englisches Geichützseuer vom Erdboden
nach der
von Tagen
eine Reihe
Als der Feind
Räumung es endlich gewagt hatte , sich in dem Dorse
unsere
festzusetzen, drangen
mit stärkeren Patrouillen
Nachhuten aus eigenem Antrieb nochmals in den Ort
wieder hinaus , besetzten das
ein , warfen den Feind
„Kernwerl " unserer verlassene » Stellung , das schon in
uämpien des 1. Juli den Rückhalt nuferes Widerstandes
gebildet hatte , aufs neue und holten sich so die Heim»
noch einmal zurück. Es
uätte langer schwerer Monate
bedurfte eines neuen ausdrücklichen Befehls , um sie zur
Räumung ihrer alten Kampsstäile zu veranlassen.
der nun schärfer einsetzenden NachhutWährend
ämpie leisteten die Verteidiger dein allmählich und zagzähen Widerstand , stießen
bait nachrückeuden Feinde
mmer wieder aufs neue vor und verhinderten so das
Nachrücken des Feindes in das planmäßig ausgegebene
Gelände weit über den im voraus angenommenen Zeit!aum hinaus . In diesen Kämpfen zeigte sich aufs deut¬
schste die Freude unserer Leute , wieder in einen Kamps
hineinzukommen , der an den Bewegungskrieg wenigstens
der Unterfröhliche Draufgängertum
ennnerte . Das
mhrer , die Lust des gemeinen Mannes am Abenteuer , an
pertönlicher Gefahr und Bewährung traten in einem Maß¬
gabe hervor , der bewies , daß die entnervenden Einflüsse
in
den Geist der Truppe
des langen Grabenkrieges
keiner Weise beeinträchtigt hatten . Zu einer besonders
kam es am 27 . Februar früh
lebhaften Kampfhaiidlung
auf das
bei einem stärkeren Angriff der Engländer
Vinter der bisherigen deutschen Linie gelegene Wäldchen
bei Höhe 125 . Hier tat sich ein Reielveiegimenl , das
bewährt
hervorragend
nch schon im ganzen Feldzuge
batte , in erbittertem Nahkampfe besonders hervor . Die
Erreichung einer wesentlich günstigeren Stellung hat die
unserer neuen Front
des Nordwest -Flügels
Truppen
ebenso günstig beeinflußt wie der Verlaus der Kämpfe
und ihr Selbstvertrauen . Bei Jntauterie
ihre Stimmung
hat sich das Gefühl der unbedingten
und Artillerie
Überlegenheit im Feldkriege über den ihr bisher nur im
Gegner unerschütterlich
Grabenkamps gcgcnübergetreleneu
befestigt.

hielten den Gegner unter so wirksamem Feuer , daß
sich entschloß , die zerschossenen,
er nur sehr langsam
und durch die deutschen Sprengungen
verschlammten
ehe¬
Andeutungen
letzten Nest zerstörten
bis zuni
zu besetzen, welche die Tri 'uiimerGräben
maliger
wüsten durchzogen , die einmal Puisteux oder Mirau¬
mont geheißen hatten . Nur ganz langsam räumten die
, dem allgemein er¬
hier tätigen Sicherungsabteilungen
teilten Befehl gemäß , vor den gegen den 28 . Februar
stärkere » Abteilungen
allmählich sich zusammenziehenden
Geläudeabschuftte . Am
des Feindes die autzugebenden
genannten Tage fand der Feind endlich den Mut zu
, die aber bereits im Feuer
größeren Augriffshandlungcn
der Nachhuten und der Artillerie zusammenbrachen.

Frankreich.
Prinz Friedrich Karl von Preußen»
Friedrich Leopolo , der seit Beginn
des Prinzen
der Sobn
tat , ist von einem ErDienste als Flicgcroffnier
des Jahres
nicht
im Westen
über die feindlichen Linien
kundungSflug
bei der neuen
Das Glück ist dem Kühnen
znrnckgckchrt .
Waffe nicht so bald gewesen wie einst bet Lüttich . Damals
mit einer Patrouille
sprengte der jugendliche Hnsarenriltmeister
von nur drei Mann in die Stadt und brachte eine französische
gefangen ins deutsche Lager.
Offizierkpalronills

auf die feindliche Artillerie noch immer eine besondere
ans . Nimmt man hinzu , daß dieser
Anziehungskraft
der
Abschnitt
gewordene
recht unwirtlich
nachgerade
durch den Ancrebach und die beiden
deutschen Stellring
dnrchströmt wird , aus denen er
sumpfigen Oberläufe
zusammenremrt , so
Miraumont
des Dorfes
innerhalb
erhellt , daß gerade hier der Befehl , diese Stellung mit
einer Weiler bergwärts gelegenen zu vertauschen , mit
besonderer Freude begrüßt wurde.
Dennoch haben auch hier die zur Deckung der Zu¬
es ihrem
bestimmten Truppen
rücknahme der Front
Gegner nicht leicht gemacht , ans dem preisgegebenen
und Nach¬
Gelände Fuß zu fassen . Ihre Patrouillen
mit der über die Geländehuten im Zusammenwirken
verhälinisse natürlich genauestens » nlerrichleten Artillerie
Gesine nickte. Sie selbst war gerade im Garten
aus
gewesen , als Frau Meyer mit scheuer Gebärde
gekommen war ; und der Anbauer
der Mteisteilerkale
war ihr begegnet » als er eben das Geld
Kleinfohanu
abgeliefert haste : Da sah HimieA ein , daß alle Hoff¬
nung verloren war.
gewiß,
Wiedergaben — ganz
sollt alles
„Ihr
er und griff
murmelte
wiederhaben /
alles sollt Ihr
nach seinem Hute , der auf dem Stuhle neben ihm lag.
„Du willst noch heute abend hin zu ihr ? " fragte
Gesine . „Das laß nur bleiben , sie wird das Geld ja
Es ist Zeit zum
herausgeben .
wohl auch morgen
Schlafengehen ."
Mechanisch erfüllte er heule abend seine Obliegen¬
heiten , sah nach den Pferden und dem Vieh und prüfte
die Pflugschare , mit der morgen die Acker für die
gepflügt werden sollten.
kommende Frühjahrsbestellung
Vergessen waren
ging er auf seine Kammer .
Dann
Eine dumpfe Niederge¬
alle frohen Zukunftspläne .
schlagenheit lag auf dem jungen Knecht und hüllte ihm
Er hatte sich vor den
die Welt in graue Schleier .
Tisch am Fenster gesetzt und das Gesicht auf beide
vor Zorn und
Arme gelegt und weinte heiße Tränen
tiefer Scham.

16.

schickte Hinner ! den JungAm folgenden Morgen
und sagte ihm,
hinaus
knecht allein zum Pflügen
daß er später Nachkommen würde . Dann ging er mit
großen Schrillen durchs Dorf . In der Kate traf er die
Mutter nicht an , so früh ging sie sonst nicht auf Arbeit.
um
Aber einerlei , das Geld mußte er wiederhaben
jeden Preis . Er begann die armselige Wohnung zu durch¬
war keine umständliche Arbeit , denn es
Das
suchen.
waren nur zwei kleine Räume und die Küche und

Tätig¬
seine
Nidot
das Kabinett
* Obwohl
der gesamten Kammer
keit mit einem Vertrauensvotum
begonnen hat , ist man sich doch in eingeweihicn Kreisen
VeDauer
lange
klar , daß ihm keine
darüber
schieden sein wird . Der zurückgetretene Ministerpräsident
Briand Hai bereits erklärt , daß cr im geeigneten Augen¬
werde.
blick einen Vorstoß gegen Nibot unternehmen
Da aber außerdem der alte Mimslerstürzer Clemencean
ein Feind Nibots ist, so ist ein Zweifel , daß das neue
erftenen wird,
Kabinett sich keiner langen Lebensdauer
kaum möglich.

Bulgarien.
erklärte Malinow , der Führer
* In der Sobranje
seine
daß
der r u s s e n fr e u n d l i ch e n Partei,
sei mit der äußeren Politik der
einverstanden
Partei
und das ; sie fest entschlossen sei, das Ein¬
Negierung
zu fördern und zu
mit den Verbündeten
vernehmen
stützen.

Amerika.

* Das Gerücht , das; die m i t t e la m e r i ka n i sche n
an eine
mit dein Gedanken
sich
Republiken
„F ri e d e n s b e s pr e ch >i n g" lebhaft befassen , findet
jetzt feine Bestätigung durch eine Meldung amenkanllcher
angenommen
Blätter , wonach der Vorschlag Ecuadors
aller amerikanischen
Danach sollen Vertreter
wurde .
darüber ein niedriger Boden . Er kehrte das Unterste zu
oberst ; im Schranke suchte er zuerst und in dem Küchettgeschirr , in den Wäschestücken nnd im Bette ; nichts ließ
er unberührt.
Es war alles umsonst . Schließlich stürzte er den
Aschenkasten neben dein Herd um : da fiel ein Taler
Er hob ihn ans ; die
und rollie in eine Ecke.
heraus
Münze zeigte eine » Frauenkopf im ^ Gepräge . Aber wie
er auch suchte, er fand nichts außer dein einen Taler.
Seufzend gab er die Arbeit aus.
Da wurde die Tür geöffnet , und die Muster trai
Sie mußte sich mit der Hand am Türpfosten
ein .
halten , als sie sich plötzlich dem Hinnerk gegenübersah . Die
Knie schlotterten ihr , und sie bot das bejammernswerte Bild
vollendeter Haltlosigkeit . Ihre Lippen bewegten sich, als
wollte sie sprechen, aber es kam kein Ton aus ihrer
Kehle . Nur ein entsetzensvoller Blick heftete sich aus den
Sohn , der als Ankläger vor ihr stand.
„Guten Tag , Mutter, " sagte er barsch und bemühte
sich, ruhig zu bleiben . „Ich will das Geld haben , das
du gestern gestohlen hast . Du wirst es mir sofort her¬
ausgeben . "
„Das Geld ? " fragte sie mit einem scheuen Blicke
nach dem Herde . „Was für Geld meinst du ? Ich habe
lein Geld ."'
Da verließ ihn die mühsam erkämpfte Fassung . „Du
lügst !" schrie er laut . „Du lügst , Mutter ! Ich weiß
alles , und ich gehe nicht von hier , bis du mir das
Geld gegeben hast . Ich habe es Gesine Siemers ver¬
sprochen . Auf Heller nnd Pfennig soll sie es wiedcrhaben — die ganzen hunderstindsüttszeh » Mark ! Hast
du mich verstanden ? "
Sie starrte ihn an , als begriffe sie ihn nicht, was cr
Mark l Und die soll ich
wollte . „Hundertundsünszehn
gestohlen haben ? " Nein ! Nein ! Ich habe sie nicht,

Deutscher Reichstag.

, um zunächst die Nechie
Republiken Zusammenkommen
der Neutralen zu sichern , und . wenn möglich , mindestens
die Härten des Krieges zu lindern . Die Konferenz soll
Stadt zusammenireten.
in einer mittelamerikaniichen

Die I^age in K.uUsnc!.
Wer

ist Sieger?

Noch immer lauten die Nachrichten aus dem ehe¬
widerspruchsvoll . Zwar die Re¬
maligen Zarenreiche
volutionäre geben sich den Anschein , als sei nach der
in schönster
alles
des Zarenpaarcs
Gefangensetzung
Ordnung . In bemerkenswerter Schreibseligkeit bombar¬
dieren sie die Welt mit Manifesten und , indem sie sich
zu eigen
der früheren Regierung
oanz die Methoden
machen , lassen sie durch die Zensur alle Nachrichten
unterdrücken , die dem AuSlande zeigen könnten , wie
ist.
stark die Gegenströmung
Die Frage , weshalb man sich — obwohl die Be¬
wegung anfangs angeblich sich nicht gegen die Dynastie
achtete — entschloß , den Zaren zu entthronen , versucht
ein russisches Blatt damit zu erklären , daß . die Neichsim Besitz von Akten seien , die den
dumaabgeordneten
angeblichen Entschluß des Zaren beweisen , mit Deunchland unter folgenden Bedingungen Flieden zu schließen:
an Frankreich , die Ablreiung
Rückgabe Lothringens
Russisch-Polens an das autonome Polen , der Übergang
an Rußland , eine von
aes österreichischen Galizien
zugesicherte Autonomie . Auf
Österreich allen Slawen
Ginnd dieser Tatsachen sei der Zar Zur Abdankung ge¬
zwungen worden.
der
Diese Nachricht trägt nicht nur den Siempel
englischen Mache , sondern auch den der russischen Natio¬
vor allem haben
nalisten , die doch Konstaniinopel
befinden
wollen . Im Gegensatz zu den Nationalisten
RrbeiterausDie Petersburger
Rh die Sozialisten .
Rüsse , deren Macht mit jedem Tage wächst , wandten
ich mit trügenden Vorschlägen an die Negierung : Un¬
zur Republik . Einmittelbare Proklamier » »» Rußtands
Offizieren,
mit gewählten
ichrung einer Lolksmiliz
wsdchnung der Amnestie auch aut das Militär , Autund Rationalität
! etnnig aller durch Stand , Religion
M' üingleii Unterschiede . Die Negierung verweigerte die
ceiden ersten Forderungen . Nun aber kommt noch das
Komiiee und iordert die sowliige
c>stal -revolutionäre
, die natürlich
von Fnebensverhandlungen
nnleilnng
auch abgelehnt wurden.
die Welt
Man sieht , so einfach , wie die Negierung
glauben machen will , liegen die Dinge in dem Lande

23 . März.
Berlin,
(Orig .- Bericht, )
zunächst ein¬
Am 22 . d . M . beschäftigte sich das Haus
gehend mit der Frage einer R e i ch s - S chu l k o n fe r en z.
einer
Fall alle Redner erklärten sich gegen die Einbeiusung
durchaus eine bundcsstantüche
ivlchcnKonfereuz , daSchulfragen
Ner ch s seien . Die A b än d c run g dcs
Angelegenheit
an¬
Debatte
ohne weienttiche
wurde
stenipelgesetzcS
nahmen die Erörterungen
genommen . Einen breiten Raum
der Ne¬
Vertreter
Der
ein .
das Gelündheitsamt
über
Bumm,
des NcichZgcsundheiisamIcs
gierung , Präsident
eine
beuwte dabei , es sei unrichtig , daß in Deutschland
unter¬
Diese Ausführungen
herrsche .
Hungersnot
wahre
hob hervor,
erich und
Dr . Heiss
strich Staatssekretär
deutschen
des
das ; der Gesundheitszustand
vcrgut sei. Nach Erörlernng
verhältnismäßig
Volkes
sich das Haus , Am
vertagt
Wuedener Vcrsicherungssragen
beim Kanalamt.
die Beratungen
23 . d. Mts . begannen
vor , deren wesentlichster,
Dazu lagen eine Fülle von Anträgen
der
knall .) die Übernahme
Bassermann
der Antrag
auf das Reich schließlich mit geringer Mehrheit
Wasserstraßen
des
des Etats
wurde . Bei der Erörterung
angenommen
Ncickssiistizamles wandten sich die Redner aller Parteien gegen
und forderten strengere Strafen . Der
den Kriegswucher
versicherte,
Dr , Lisco
des NeichSjnstizamtes
Staatssekretär
betreffen , dauernd
dost alle Fragen , die den KricaSwuchcr
seien
seien . Die Strastätze
der Erwägung
der Gegenstand
bereits erheblich verschärft worden.

RriLgsereigiMe.
bringen an verschie¬
17 . März . Deutschst Stoßtrupps
denen Punkten der Westfront von gelungenen Vor¬
stößen in feindliche Stellringe « Gesungene zurück. —
werden von deutschen Fliegern abVier Fesselballons
entwickeln sich neue
Monastir
geschossen. — Bei
Kämpfe.

f Zeichnet die

sechste

AriegZMleihe!

-Ui,

und der Oise besetzen die
18 . März . Zwischen Arras
in dem von uns plan¬
und Franzosen
Engländer
Bapaume,
Gelandestresten
ansgegebenen
mäßig
Pöronne , Rohe und Noyon . Unsere Sicherungen
fügen dem Feinde erhebliche Verluste zu und weichen
dann , wie befohlen , aus . — An verlchiedenen Stellen
feindliche Erkundungsvorfiöße
werden
Front
der
holen sich eine An¬
abgewieseu , deutsche Slmmirupps
abge¬
zahl Gefangene . — 22 feindliche Flugzeuge
drei verloren.
nur
schossen, auf deuücher Seile
greüt . in der
Marstielnstschiffgeichwader
— Ein
Nacht vom !<>. zum 17 . März London und die südöst¬
d welche Folgen sie zeitigt.
lichen Grast 'chajten Englands erfolgreich mit Bomben
an . „L , 39 " wird bei Compiügiie (nordöstlich von
zum Absturz gebracht . —
Paris ) durch Abwehrfeuer
im Kanal in der
vereisten
Denlsche Seeslreitträsie
Petroleum im Sommer . Durch eine Änderung
i
Nacht vom l7 . zum 18 . März einen seindiichen Zer¬
Pclroiemn-Höchsiprkise
über
' ^ UusiiihrinrgSbestlmumngm
und einen Handelsstörer , zwei Vorpostenschiffe
- -Nümui tcr . Reichskanzler, daß Petroleum auch tu diesem
wird schwer be¬
Ein zweiter Zerstörer
dcunpier .
,->hw bis clinchtieiNich LI , August zu Lcuchtzwcckcn a»
schädigt . Der befestigte Hast » Margate wirkungsvoll
rRcdcrverkmifcr dom t . April ab und au Äerbrnuchcr
uom t , Mai ab nicht mehr abgeieyt werden , darf . Die
be 'chossen. Alle deutschen Schiffe kehren nnbewhüvigt
' torschristcu iiuden keine Anwendung aus den Absatz von
und ohne Memchenverluste zurück.
Jnierim
die
Reu oleum t »>r Positions -Laternen und für
19 . März . Ein Landstrich zwischen Aisne und Arras
>-,« der öffentlichen Sicherheit polizeilicha»geordnete L-eund ungestört ge¬
m den letzte» Tagen planmäßig
tenchtinn,.
nn cnugcgebenen
Bevölkerung
der
Teil
Ein
.
räumt
Bcrsmrdverbot snr Gcmnsckonserven ,md FastUtr 5 Tage zurückGebiet wird mit Lebensmitteln
der
ist
,
mitleill
Kricgserilützuiiigsainl
das
Wie
.
bohucu
gelassen . — Im Südostieil des Waldes von Mcilanstcrfand von Gcinüsctoniervcn und Fnßbotmcn nur auf
Geinilsekonseiven'. l und aut dein Osihaug der Höhe 301 mehrere
cou
der
Erlaubnis
tairmid der beiondcicn
gestürmt , 8 Offiziere , 185
französischen Grcibenliuicn
xtriegsgcscllschast und nur au die bau ihr im Eiuzetfallc
auzugcbeudcn Stellen gestattet. Der Absatz von GeinüscMann gelangen . — Am Ochnda - und Prespa -See
loiuelbcii ist itach wie vor verbotet!.
starke französische Angriffe
toivie nördlich Monastir
Durch die vom
Zchnpscunigfiückc aus Zink .
zurnckgeschlcigen.
Bundesrai angcuoinmene Bekailntmachuug üvcr Prägung
Gebiet
in dein ihm überlassenen
20 . März . Der
voll ZehnpsennigstüSen ans Zink soll ein Ersatz snr die
Somme und Oise lamstam vorgehende Feind
zwischen
geschasst»
Eisen
aus
Zehnpscnnigstücke
»
bisher geprägte
neue
erleidet durch die deutschen Sichernngstrnppen
werden. Es bat sich iusbetondere bcrausgcstelit, das; Uo
sichren
Stoßtrupps
Denüche
—
.
Verluste
emvsiudliche
ge¬
Z -Hnpsennigstücko aus Ciscu für Automaten wenig
gegen feindliche Graben an
mehrere Unternehmungen
eignet sind.

'VolksWirtlebLK.

Und wenn sie gestohlen sind, muß das ein andrer getan
— ich Hove sie
babe ». Ich schwöre dir 's , wahrhaftig
wcht. Aut der Stelle will ich tot sein , wenn ich das
will ich toi
gestohlen habe — auf der Sülle
sem!
klang wie
Er herrschte sie an , und seine Stimme
eines wilden Tieres . „Schweig
Ms heitere Brüllen
t-ill . Muster ! Du lästerst Gott tm Himmel I ' Du
l astest das Geld nicht gestohlen ? Und ehe du kamst,
lat es auf dem Tuch gelegen . Als du gingst , war
>s fort , und die Strümpfe lagen statt des Geldes da.
wärest gar nicht aus
Und du hastest zu mir gesagt/du
dem Hofe gewesen . Das war schon eine Lüge ; und
fetzt wird weitergelogen . Aber ich sage dir , ich gehe
nicht Von der Stelle , wenn du das Geld nicht heraus^ Er packte sie mit beiden Händen an den Schultern
und rüttelte sie. Da sank sie heulend vor ihm in die
Knie . Er ließ sie los . „Ich könnte fast vergessen , daß
du meine Mutter bist !" sagte er ingrimmig . „Willst du
denn ins Zuchthaus wandern ? Du weißt doch, was
dir bevorsteht , wenn sie dich a »zeigen . Nur wenn du
das Geld herausgibst , wollen sie dich lausen lassen.
Also heraus damit I Ich habe keine Zeit , darauf zu
warten !"
Sie wand sich vor ihm auf der Erde . „Ich Habs
nicht I" jammerte sie. „Nicht angerührt habe ich's ."
Hinnerk hielt seiner Muster den Taler , an dem noch
„Wie kamst du zu dem
die Asche klebte, vors Gesicht.
Taler ? " fuhr er sie an . Er sah , wie sie angstvoll
nach dem Aschenkasten blickte, der umgestürzt neben dem
Herde lag . „Wie kommst du zu dem Taler , den ich in
der Asche fand ? "
Sie wimmerte leiie wie ein getretener Hund . „Das
Geld habe ich mir gespart , ganz allmählich , die ganzen

Jabro , um euch was M schenken — dir und der Liese
— wenn Ihr Hochzeit macht . "
Er warf den Taler wüteuv am den Tisch . „Dein
Sündengeld brauchen wir nicht ! Und Hochzeit mit der
Liese ? Die wird sich bedanken , ein«» Mauii zu heiraten,
dessen Muster ins Zuchthaus kommt ."
Mit fester Hand prckie er sie am Arm und zerrte
sie hoch. „Da , geh hi"., sieb dir den Taler an . Ja , sieh
ihn dir mir ganz genau an . Gerade so ein Taler mit
dem Frauenkopf war bei dem gestohlenen Gelds . Die
Atteutetlerin hat ihn für falsch gehalten und stch's darum
genau gemerkt . Und nun finde ich den Taler hier ! Willst
du noch leugnen ? "
Sie fiel vor ihm ans die Knie und umfaßte seine
Beine mit den Armen . „Hinnerk , inein Jung , ich will 's
ja gestehen . Ja , ich Hab ihn gestohlen , den Taler!
Ec lag da so schön vor mir , »nd ich konnte nicht
anders , ich inußle ihn nehmen . Und dann wollte ich
da kam
Aber
nmkehren und ihn wieder hinlegcn .
jemand , und ich bin rasch davongelanfen . Aber das
andre Geld habe ich nicht gestohlen , das ist nicht
Ich schwöre es bei allem , was im Himmel lebt l"
wahrl
„Sei still ! Kein Wort
Er unterbrach sie hart .
schwörst du dich in die Hölle . Denkst
mehr ! Sonst
du , ich glaube dir ? Du hast ja vorhin auch geschworen,
bis ich dir den Taler vor die Nase hielt . Und damals,
als du gestohlen hastest , hast du es ganz ebenso ge¬
macht und vor Gericht gelogen bis zuletzt . Ich glaube
dir nicht, gar nichts glaube ich dir . Und jetzt gib das
Geld heraus , Mittler I Mach dich und mich und die
Liese nicht noch » »glücklicher, als wir schon sind.
Muster , ich bilte dich, gib das gestohlene Geld heraus I"
„Ich habe es nicht, " sagte sie, und ihre Stimme
nicht
du deiner Mutter
„Wenn
klang jetzt trotzig .
glauben willst , kann ich dir nicht Helsen."

der Westfront glücklich durch. — 15 feindliche Flug«
zeuge abgeschossen.
der Westfront
Stellen
21 . März . An verschiedenen
werden die Gegner zu verlustreichem Znrückgehen ge¬
von Trnova
nordöstlich
zwungen . — Die Höhen
ge¬
(Mazedonien ) weiden im Sturm
und Snegovo
nommen , der Gegner räumt das Zwischengelände.
22 . März . Im geräumten Gelände im Westen werden
feindliche Ableitungen zurückgeworsen . — Drei feind¬
abgeschossen . Prinz Friedrich Carl
liche Flugzeuge
kehrt von einem Flug über die feind¬
von Preußen
nicht
und Psronne
lichen Linien zwischen Arras
stoßen bei Scrwieder . — Deutsche Sümiffnipps
beresina , östlich von Lida bis in die zweite russische
vor und kehren nach Zerstörung der Ver¬
Stellung
mit 225 Gefangenen , 2 Nevolverteidigungsanlagen
und 11 Minenweisem
kanonery 6 Maschinengewehren
zurück. — Französische Angriffe auf die Höhen nörd¬
lich von Monastir schlagen fehl , ebenso ein englischer
Vorstoß in der See -Enge.
23 . März . Die Franzosen erleiden bei einem Vorstoß
schwere blutige Verluste
beiderseits von St . Simon
und büßen 230 Gefangene ein . — Zwischen Oise
und Aisne werden bei Margival französische Angriffe
abgeschlagen , ebenso am Walde von La Ville -auxin der Enge
Bois . ' — Ein französi ' cher Teilangrfff
zwilchen Chrida - und Prespa -See fcheilmt . — Em
deutsches Luftschiff hat , wie gemeldet w -.rd . m der
Nacht vorn 20 . zum 2l . März englilche Anlagen be:
mit,
Mnd -os aus der Insel LemnoS wirkungsvoll
,
__
Bomben beworfen ._

^politikcber T^ gssbenLbt.
deZ Reichskanzlers
Durch Verordnung
Berlin .
1916/17
wird bestimmt , daß Kartoffeln im Betriebsfahr
werden dürfen , soweit
nur verarbeitet
ans Branntwein
nicht eignen und
sie sich zur menschlichen Ernährung
nicht in einer in unmittelbarer Nähe befindlichen Trocken¬
verarbeitet werden können.
anlage oder Stärkefabrik
Kolu . Johann Maria Farina , der Lester der be¬
gleichen Namens , ist gestorben.
rühmten Kölner Firma
Johann
war ein Nachkomme des Italieners
Farina
Maria Farina , der im Jahre 1709 nach Köln zog , dort
das Bürgerrecht erwarb und auf dem JülichSplatz den
des Kölnischen
zu der großen Industrie
Grundstein
Wassers legte.
. Seit einigen Tagen hat das Deut¬
Hannover
mit dem Abiturium
sche Reich einen Landlnicsträger
cmsznwenen : cs Handel ! sich mir den Sohn des Super¬
in Diepholz , der nach bestandener Reifeintendenten
pcüsimg auf seinen eigenen Wunsch als Postaushelfer
angestellt wurde.
und Landbrieflräger

Der 17 jährige Schneiderlehrling
Wildungen .
Heinze wurde aus einem Ausflug in die Nachbarschaft
von einem noch unbekannten Täter ans dem Hinterhalt
erschossen ; der Mörder legte daun die Leiche mit dem
Ges :» t nach unten tu das Wilde -Flüßchen , um Selbst¬
mord vorzntäistche » .
Grnf . Das , PeIit Journal ' erfährt , daß in Frank¬
werden i,lüste , da die
reich die Flcstchkarie eingeführt
Gefrierfleisch nicht mehr
Ankunft der 20 000 Tonnen
gesichert sei.
des neuen
Haag . In Holland sind Freimarken
arabischen Königreiches Hodschas cmgekommen ; sie sind
doppelt so laug wie breit . Oben steht „Post von
Hechchas " ; in dem roten Mistelssticke sieht man ein
1324
Bild vom heiligen Mekka und die Jahieszahl
in arabischen
den Wert der Marken
nno darunter
Buchstaben.
Antwerpen . Die hiesige allgemeine deutsche Schule
(Realgymnasium
dem Kriege 811
im Januar 1915
eröffnet «, ist jetzt
500 angelangt .

und höhere Mädchenschule ), die vor
zählte und
Schüler und Schülerinnen
mit 120 Schülern ihre » Betrieb wiener
schon wieder bei einer Schüterzahl von
------ >---- ---------

Da spie er vor ihr ans den Boden und wandte
ihr den Rücken . „Ich habe keine Muster mehr, " sagte er
verächtlich . Und wieder begann er zu suchen, in der
Kammer , in der Küche und in der Wohnstube . Dann
stieg er ans den Boden und suchte, im Ziegenstall
Schließlich ging er
kroch er in allen Ecken herum .
und ans dem Kartoffelhinaus und grub im Garten
land nach , wo ihm die Erde frisch aufgewühlt vorkam.
Nirgends fand sich etwas.
fort , ohne
Niedergeschlagen ging er gegen Mittag
die Muster noch eines Blickes zu würdigen . Aber er
Hose zu.
wandte sich nicht dem Bolten - Siemersschen
Uber die Acker lief er und durch das Holz ; erstah nicht
um sich, wie ein Blinder irrte er umher in verzweifelten
kam er ans dem
Gedanken . Erst spät am Nachmittag
Hofe an , müde und hungrig , zerschlagen an allen Gliedern
— em armer Mann , der seine Zukunft begraben sah.
Sie hatte eine
sah ihn kommen .
Die Bäuerin
smchlbare Angst um ihn ansgestandcn . Schon seit drei
haste es sie immer wieder ans Fenster und
Stunden
zur Tür getrieben , um Ausschau zu halten . Sie sagte
niemand davon , wie elend ihr znmiste war . Aber man
sah es ihrem verstörten Gesicht an , was in ih '-ß vor¬
Wenn er sich nun ein Leid angetan hätte !
ging .
Einmal war sie sogar Zum See himmtergelaiste », weil
eine plötzliche Ahnung ihr sagte , daß sie ihn da finden
würde . Aber es war nichts gewesen.
Als sie beim Rückweg über den Nasenfleck hinter
geschritten war , da war ihr
der Syringenhecke
lebhaft vor die Seele getreten , da sie um
Sommernacht
ihre Liebe mit ihm gerungen haste . Und nun kam er.
Gott , wie sah der Mann ans ! Ein wildes MstleiS
trieb ihr die Tränen in die Angen , als sie ihn cLiherschreiteir sah. Aber sie wischte sie aus den Angen.
Hi re

(Fortsetzung

folgt .)

Verordnung
betr . die Bewirtschaftung

von Milch und den

Verkehr mit Milch im Kreise Höchst a. M.

Auf Grund der Bundesratsverordnung über Speise¬
fette vom 20. Juli 1916, der Bekanntmachung des Prä¬
sidenten des Kriegsernährungsamtes über die Bewirt¬
schaftung von Milch und den Verkehr mit Milch vom
3. Oktober 1916, und der zugehörigen Anordnung der
Reichsstelle für Speisefette vom 4. Oktober 1916 wird
mit Zustimmung der Bezirkssettstelle des Regierungs¬
bezirks Wiesbaden für den Kreis Höchst a. M ., mit
Ausnahme der Stadt Höchst a. M „ folgende Verord¬
nung erlassen:
8 1. Alle im Kreise Höchst a. M . gewonnene und
in denselben eingeführte Milch unterliegt der Bewirt¬
schaftung durch den Kreisausschutz des Kreises Höchst
a. M . nach folgenden Grundsätzen.
8 2. Jede Abgabe von Milch, sei es entgeltlich oder
unentgeltlich, durch den Erzeuger an Verbraucher oder
Händler ist untersagt. Sämtliche in dem einzelnen Ge¬
meindebezirk gewonnene oder in denselben eingeführte
Milch ist zur Verfügung des Gemeindevorstandes der
betreffenden Gemeinde zu halten.
8 3. Als Selbstversorger gelten die Kuhhalter nebst
ihren Haushaltungs - und Wirtschaftsangehörigen, so¬
weit die letzteren von ihnen volle Verpflegung erhalten.
Die Selbstversorger sind berechtigt, für sich und ihre
vorgenanntenHaushaltungs - undWirtschaftsangehörigen
von der selbstgewonnenen Milch zur Deckung des eige¬
nen Bedarfs pro Kopf und Woche 5 Liter zurück zu
behalten. Mit dieser Wochenmenge ist der Anspruch
der Selbstversorger sowohl bezüglich Milch wie Speise¬
fette abgegolten.
ß 4. Ohne Rücksicht auf die den Selbstversorgern
gemäß 8 3 für den Eigenbedarf zu belassende Menge,
ist die Gemeinde verpflichtet, zur Verfügung des Kreis¬
ausschusses von den Kuhbeständen der Gemeinde eine
Gesamt-Milchmenge zu liefern, welche bis auf Weiteres
einem täglichen Mindestertrage von 4 Liter für jede in
der Gemeinde stehende Milchkuh entspricht. Die hier¬
nach von der Gemeinde aufzubringende Tagesmenge
wird durch die Kriegswirtschaftsstelledes Kreises unter
Mitwirkung des Wirtschaftsausschusses der Gemeinde
monatlich festgestellt und durch die vom Kreise zu die¬
sem Zweck berufenen Sachverständigen dauernd nachgeprüst. Dabei ist in Rücksicht zu ziehen, daß im ersten
Monat nach dem Kalben und, wenn das Kalb zur Auf¬
zucht verwendet wird, in den ersten 6 Wochen nach dem
Kalben, Milch nicht abgeliefert zu werden braucht, je¬
doch darf während dieser 6 Wochen nicht mehr als 5
Liter Vollmilch täglich an das Kalb verfüttert werden.
Im Uebrigen wird in Aussicht genommen, durch Ge¬
währung von Leistungssutter-Prämien aus eine Steige¬
rung der abgabepflichtigen Milchmenge hinzuwirken.
Die Gemeinde hat nach Anweisung des Kreisausschusses
zu bestimmen, an wen die innerhalb der Gemeinde ge¬
wonnene Milch abzuliefern, bezw. wo sie zu sammeln ist.

nach dem Matzstabe des 8 6
8 5. Mit der aus der Gemeinde auskommenden mengen werden ihnen
angerechnet.
Fettkarte
die
auf
vollmilch¬
die
zunächst
Gemeinde
die
hat
Milchmenge
8 11. Jede Abgabe von Vollmilch, sei es entgelt¬
. Personen innerhalb der Ge¬
versorgungsberechtigten
fei es unentgeltlich, darf nur auf Grund einer
lich.
Vollmilchversorgungsbe¬
meinde zu befriedigen. Als
oder einer anderweitigen von dem GememdeMilchkarte
er¬
dabei
rechtigte sind nachstehende Personen mit der
vorstand nach Anweisung des Kreisausschusses auszu¬
wähnten Tagesmenge zu beliefern:
an andere Personen, als die
a) 3/4 Liter bei Kindern im 1. und 2. Lebensjahre, so¬ stellenden Bescheinigung
Haushaltungs - und Wirtschaftsangehörigen des Kuh¬
weit sie nicht gestillt werden;
halters erfolgen. Die Annahme von Vollmilch ohne
b) 3j4 Liter bei stillenden Frauen für jeden Säugling;
Milchkarte oder Bescheinigung ist verboten.
Lebensjahre;
4.
und
3.
im
c) 1/2 Liter bei Kindern
8 12. G« ist verboten:
3
letzten
den
in
Frauen
d) v* Liter bei schwangeren
1. Vollmilch und Sahne in gewerblichen Betrieben
Monaten vor der Entbindung , aus ärztliche Ver¬
zu verwenden;
ordnung;
2. Milch jeder Art bei der Brotbereitung und zur ge¬
e) V4 Liter bei Kindern im 8. und 6. Lebensjahre;
werbsmäßigen Herstellung von Schokoladen und
bis höchstens
i) Kranke auf ärztliche Verordnung
Süßigkeiten zu verwenden;
1 Liter.
in Konditoreien, Bäckereien, Gast-, Schankenthaltene
Sahne
Milch
3.
verabfolgten
hiernach
der
in
Das
und Speisewirtschaften sowie in Ersrischungsräumen
Fett wird den Gemeinden bei der Versorgung mit
zu verabfolgen;
Speisefetten nicht angerechnet.
Verkehr zu bringen, außer zur Her¬
8 6. Soweit nach Befriedigung der Dollmilchver¬ 4. Sahne invondenButter
in gewerblichen Betrieben und
stellung
sorgungsberechtigten(§ 5) von der aus der Gemeinde
an Kranke und Krankenanstalten auf
Abgabe
zur
verfügbar
Bestand
ein
noch
Milchmenge
auskommenden
Grund amtlicher Bescheinigung;
bleibt, bestimmt der Kreisausschutz, wieviel von diesem
Geschlagene Sahne (Schlagsahne) oder Sahnepul¬
5.
Vollder
Versorgung
zur
Gemeinde
die
Restbestande
herzustellen;
ver
ver¬
Gemeinde
der
innerhalb
milch-Vorzugsberechtigten
6. Milch zur Zubereitung von Farben zu verwenden;
wenden darf. Zu den vorzugsberechtigten Personen
7. Milch zur Herstellung von Kasein für technische
gehören:
Zwecke zu verwenden;
Liter
U
1
a) Kinder im 7. bis 12. Lebensjahre mit
8. Vollmilch an Kälber, die älter als 6 Wochen sind,
täglich;
sowie an Schweine zu verfüttern.
b) über 65 Jahre alte Personen mit 1k Liter täglich.
Der Kreisausschutz kann Ausnahmen von dem
Das in dieser Milch enthaltene Fett wird der Ge¬
der Nr . 8 zur Förderung der Aufzucht von
Verbot
dem
nach
Speisefetten
mit
Versorgung
der
bei
meinde
(Farren ) zulassen, sofern der RegierungsZuchtbullen
An¬
in
Vollmilch
Liter
1
je
auf
Satze von 28 Gr. Fett
zustimmt.
Präsident
rechnung gebracht.
8 13. Die Festsetzung von Höchstpreisen für den
Vollmilch darf sowohl an die Versorgungs- wie
Kreis oder einzelne Gemeinden bleibt Vorbehalten.
an die Dorzugsberechtigtennur in soweit geliefert und ganzen
8 14. Milch im Sinne dieser Verordnung ist Kuh¬
von diesen nur in soweit in Empfang genommen werden,
ohne Rücksicht, ob sie in- oder ausländischen
als sie dieselbe tatsächlich selbst verzehren. Eine Abgabe milch
auch nur eines Teiles der ihnen nach §8 6 und 6 zu¬ Ursprungs ist.
8 18. Wer den vorstehenden Anordnungen zuwider¬
gebilligten Menge an Dritte mit oder ohne Entgelt ist
handelt, insbesondere wer entgeltlich oder unentgeltlich
verboten.
der Gemeinde an einen
8 8. Soweit es der Gemeinde nicht möglich ist, Milch ohne Genehmigung
diese Genehmigung Milch
ohne
wer
oder
abgibt,
Dritten
die
aus der zu ihrer Verfügung stehenden Milchmenge
annimmt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr und
vollmilchverforgungsberechtigtenGemeindeeingesessenen mit
Geldstrafe bis au 10000 Mark oder mit einer dieser
zu befriedigen, hat sie dem Kreisauschutz davon Mit¬ Strafen
bestraft. Reben den Strafen kann aus Ein¬
teilung zu machen, der alsdann die Zuführung der ziehung der
Erzeugnisse, aus welche sich die strafbare
Gemeinde
anderen
einer
aus
Milchmenge
fehlenden
, erkannt werden, ohne Unterschied, ob
bezieht
Handlung
wird.
veranlassen
nach Möglichkeit
dem Täter gehören oder nicht.
Erzeugnisse
diese
Dollmilch¬
die
ist,
8 9. Solange es nicht möglich
Ausführung dieser Verordnung not¬
zur
Die
16.
8
ihnen
der
mit
vorzugsberechtigten im Kreise sämtlich
werden von dem Vorsitzenden
Bestimmungen
wendigen
wird
,
nach 8 6 zustehenden Milchmenge zu versorgen
, nach des Kreisausschusses erlassen.
der Kreisausschutz dasjenige Verhältnis festsetzen
Diese Verordnung tritt mit dem 8. April
welchem diese Versorgung im Kreise gleichmäßig zu er¬ 19178in17.Kraft.
Am gleichen Tage wird die denselben
folgen hat.
Gegenstand betreffende Verordnung des Kreisausschusses
8 10. Die etwa nach Befriedigung der Versorgungs¬ vom
24. November 1916 ausgehoben.
und Dorzugsberechtigten noch verbleibenden Mengen
a. M .. den 27. März 1917.
Höchst
Kreisaus¬
des
Verfügung
zur
von Vollmilch stehen
des Kreises Höchst a. M.
Kreisausschutz
Der
bestimmen
, welcher über deren Verwendung
schusses
, Vorsitzender.
Landrat
,
Klausel
Milch¬
wird. Die den Gemeinden hierbei zugewiesenen

Kathol. Gottesdienst.
Palmsonntag , den 1. April 1917.
Sonntag : 7^ Uhr Frühmesse ; 8*/*
Uhr Kindergottesdienst ; 10 Uhr Hochamt
mit Passion ; nachmittags 1^ Uhr FastenAndacht. — Kollekte für den Kirchenbau.
In der Kar - Woche : a) 7 Uhr 1. hl.
Messe, b) 8 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend halb 8 Uhr FastenPredigt mit Andacht.
Montag : a) best. hl . Messe nach
Meinung M . ; b) best. Jahramt für Heinr.
Noh u. Ehesrau Elisab . geb. Halm u. Ang.
Dienstag : a) best. hl. Messe f. d. gef.
Unteroffizier Nik. Brum ; b) best. hl. Messe
für 4 im Felde stehende Brüder.
Mittwoch : a) hl . Messe fällt auS ; b)
best. hl . Messe zu Ehren des hl . Antonius
für 1 Krieger.
: 8 Uhr gest. Amt
Gründonnerstag
für den Stifter der Frühmesserei Nik. Fay
u . Ehefrau . Abends 6 Uhr sakramentsAndacht.
: 9Uhr Karfreitagsgottes¬
Karfreitag
dienst mit Predigt . Kollekte für das heil.
Grab . Abends 6 Uhr Karfreitagsandacht.
: Die hl . Weihen find um
Samstag
6 Uhr, danach best. Amt zu Ehren d. hlst.
Dreifaltigkeit , um den Frieden.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh
6V2 Uhr und Mittwoch Nachmittag 4 Uhr.
Ostersonntag ist die Kollekte für den
Kirchenbau, Ostermontag für den Bonifatiusverein.
Morgen Nachmittag 3% Uhr Kongre¬
des Marienvereins
gationsversammlung
mit Predigt.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
mittag 31/2 Uhr mögen die Mitglieder des
Jünglingsvereins , die bei dem demnächstigen
Familienabend Mitwirken, zu einer Probe
kommen.
in das Vereinslokal
Die Mitglieder des BorromäusvereinS
mögen bis spätestens Mittwoch die Gaben¬
verzeichnisse abholen , die letzte Seite aus¬
füllen und bis spätestens Ostermontag
im Pfarrhause abgeben.

Das kath. Pfarramt.

Gvanget. Gottesdienst.
Sonntag Palmarum , den 1. April 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Konfirmationsfeicr. Beichte und Feier des hl. Abend¬
mahls . Kollekte.
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Karfreitag , den 6. April 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Beichte und Feier
des hl. Abendmahls.
1 Uhr Kindergottesdienst.

Eoang . Pfarramt.

2 Zuchthasen
zu verkaufen. Kronbergerstrahe 23.

1 Doppel - Schlüssel.

^ ? vK -lUv

vH

Abzugeb. Oberhainstr .5.

$$c
$Ka
=u.Riilt
$par

Theater in Sossenheim ■« *
Saalbau

G. G. m. v. H.

Sossenheim , Hauptstraße 112.

„zum Löwen " Oak . Alees ).

Nächste Woche von 1—5 Uhr nach¬
mittags werden die wöchentlichen SparEinlagen gutgeschrieben, sowie auf Dar¬
lehen, Kohlen pp . abgerechnet.
Sossenheim , den 31. März 1917.

Gastspiel „Frankfurter Rünstlergesellschaft"
Sonntag

den 1. April 1917 , abends halb 8 Uhr

Das Blitzmädel

« »

««

Der Vorstand.

» •
» «

Rübsamen ’sche
Sprach-u .Handelslehranstalt

Lustspiel in 3 Akten von Wilhelms.

. Ausbildung!
Kaufm
■
■ Handelsschule

der Plätze : Sperrsitz 1 Mk., 1. Platz 80 Pfg ., 2. Platz 50 Pfg.

preise

Nachmittags 4 Uhr Kindervorstellung:

ISST Frau Holle ”Hs

Höchst a. M.,
Kaiserstrasse

oder : Der komische Müller.

Neue =Auf nähme

Aum Schlüsse folgt eine stumme , lustige Pantomime.
Pr - lfe der plStze : Sperrsitz 50 Pfg ., 1. Platz 30 Pfg ., 2. Platz 20 Pfg.

'1

.

r"" "

" -

' 1,1

"

von Schülern und Schülerinnen

»

—I

für

das neue Schuljahr >W

1 und 2jähr . Ausbildungszeit

■ sowie Halbjahreskursus

. Kommunion
heil
Einzelfächer

«ir

3m

8.

■

für Erwachsene

(auch abends). Langjähr. Erfolge.
Anmeldungen usw. Kaiserstr. 8,

n

miii€

Kleiderstoffe jeder Art, Handschuhe,
Wäsche, Taschentücher, Röcke,
Kravatten , Korsetten etc.

Zum Frühjahr
Kleiderstoffe, Blusenstoffe, Blusen,
Aostüme , Aostümröcke, Mäntel,
Meißwaren , Besatzartikel, Gardinen
in großer Auswahl.

Aanfhans

Schiff

Höchst a. Al.

Werktags 9- 11, 5-8 Uhr|

Eine schöne 3 Zimmer -Wohnung zu
Eine 2 -Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigftraßs 2.
Schöne 3-Zimwer -Wohnung an ruh.
Leute zu vermieten. Efchbornerstr. 13.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 27.
Eine 2 - Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 14.
Wohnung 2 Zimmer und Küche zu
vermieten. Lindenscheidstraße 7.
Schöne I- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 2- und 3-Zimmer -Wohnung zu
vermieten. Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.
Zwei 2 - Zimmer - Wohnungen mit
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Oberhainstraße 34.
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Gas
zu vermieten. Frankfurterstraße 20.

SozzecheimerLeitung
! fm ilik Gemeinde LOllheim.
LiMes SetzUMchNgsilillt
Wöchentliche Gratts -Keilage : Mrrßriertes Mnteehaltrrngsktatr.
Siele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und M ar
. AbonnementSprei«
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder ,m
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

W

.

Dreizehnter

Jahrgang

.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim .

- und Samstag.
Anzeigen werden bis Mittwoch

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

1917.

Mittwoch den 4 . April

27

Bekanntmachung
über die Vorverlegung der Stunden während
der Zeit vom 16. April bis 17. September 1617.
hat auf Grund des Z 3 des
Der Bundesrat
des Busibesrats zu
Ermächtigung
die
über
Gesetzes
usw . vom 4 . August
wirtschaftlichen Maßnahmen
1914 (Reich -Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verordnung
erlassen:
Kl . Für die im H 2 vorgesehene Zeitspanne
ist die gesetzliche Zeit in Deutschland die mittlere
Sonnenzeit des dreißigsten Längengrades östlich von
Greenwich (Sommerzeit ) .
beginnt am 16. April
ß 2. Die Sommerzeit
1917 , vormittags 2 Uhr , nach der gegenwärtigen
Zeitrechnung und endet am 17. September 1917,
vormittags 3 Uhr , im Sinne dieser Verordnung.
Die öffentlich angebrachten Uhren sind am 16.
April l9I7 , vormittags 2 Uhr , auf 3 Uhr vorzustellen, am 17 . September 1917 , vormittags 3 Uhr,
im Sinne dieser Verordnung auf 2 Uhr zurückzu¬
stellen.
K 3. Von der am 17. September 1917 doppelt
erscheinenden Stunde van 2 bis 3 Uhr vormittags
wird die erste Stunde als 2 ^ ., 2 ^ 1 Min .Iusw.
59 Min ., die zweite als 26 , 26 1 Min.
bis 2
usw . bis 2 6 59 Min . bezeichnet.
Berlin , den 16. Februar 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers : Dr :H e l f f er i ch.

Bekauntmachnngen.
Die Heberolle über die von den landwirtschaft¬
lichen Unternehmern zu zahlenden Umlagebeiträgen
für 1917 sowie die von den Mitgliedern der Haftzu zahlende Beiträgen
pflichtverstcherungsanstalt
liegt in der Gemeindekaffe 2 Wochen zur Einsicht
offen.
zur HaftpflichtverstcheNeue Beitrittserklärungen
werden hier entgegengenommen.
rungsanstalt

Die Meldeformulare sind umgehend in Zimmer 6
des Rathauses abzugeben.

Abgabe von Saatkartoffeln.
Diejenigen , die mehr als 1 Zentner Saatkartoffeln
bestellt haben , wollen umgehend je einen Sack hier
abliefern . Der Sack ist mit dem Namen zu versehen.
Die Person , die einen Geldbetrag verloren hat,
wolle sich in der Gemeindekasse melden.
, den 4 . April 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Die Ausfuhr von Heu und Stroh ist verboten,
auszu¬
weil die Gemeinde noch Heereslieferungen
führen hat.
, den 4 . April 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung : Brum , Bürgermeister.

Auf
kommt es an!

Bekanntmachung.

morgen , Donnerstag

und der Ge¬
auf
Sitzung

Abend 8 Uhr in das Rat¬

haus eingcladcn.
, den 4 . April 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

im Rathaus.
Warenverkauf
Am Donnerstag Vormittag
Heringe , 1 Stück 30 Pfg .,

1— 250 von 8 — 9 Uhr
an Nr .
„ 9— 10 „
„ 250 — 500
„ 10— 11 „
„ 500 — 750
„ 750 — 1057 „ 11 — 12 ,,
Die Karten mit 1 und 2 Personen erhalten 1,
t 2 bis 4 Personen 2, mit 5 und 6 Personen 3
a 7 und mehr Personen 4 Stück.

Am Donnerstag
Eier , 1 Stück 33 Pfg .,
1— 200 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
9 — 10 „
.
„ 200 — 400
10— 11 „
„ 400 — 600
„ 11— 12 „
„ 600 - 800
„ 800 — 1057 „ 12— I „ mittags
Jede Person erhält 1 Ei.

Am Donnerstag Nachmittag
2,70,
Kriegswurst , 1 Pfund

an Nr . 601 — 750 von 3 —4 Uhr
750 — 900 „ 4— 5 „
900 — 1058 „ 5 — 6 „
„ 6 — 6»/z„
1— Iw
Jede Person erhält 50 Zr.
Die Fleischkarten sind vorzulegen.

Am Samstag Vormittag
Haferflocken , 1 Pfund 44

nach der
an die Kranken und Bezugsberechtigten
1917 , an die
Verordnung vom 4 . Januar
Buchstaben X — O von 9— 10 Uhr

H—0

„

10— 11 „

6 —L

„

11— 11'/i„

Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Das Geld ist abzuzählen.
, den 4 . April 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 101 — 225 von 8— 9 Uhr
„ 225 — 350 „ 9— 10 „
bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 351 — 475 von 8— 9 Uhr
„ 475 — 600 „ 9— 10 „
Jede Person erhält 50 ^ r.

Morgen
Rindfleisch,
Schweinefleisch,
Kalbfleisch,

Dachkupfer!

Beka »r»ttmach « « z.

Die Mitglieder des Gemcinderats
werden zu einer
meindevertretung

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Morgen Vormittag Kreiswnrst , i Pfd . ^ 2,05,

Sage

nicht : Ändere haben mehr Geld und
verdienen mehr als ich: die sollen
Kriegsanleihe zeichnen!

Sage

auch nicht : Was machen meine paar
hundert oder paar tausend Mark aus,
da doch Milliarden gebraucht werden!

Ltnd sage noch weniger : Ich habe schon
bei früheren Anleihen gezeichnet und
damit meine Pflicht getan!

Auf jede Mark
kommt es an!
Es isi wie bei der Nagelung unserer
Kriegswahrzeichen, - jeder einzelne der
vielen tausend eisernen Nagel ifl winzig.
Aber in ihrer Gesamtheit umfangen sie
das Gebilde mit einem ehernen Panzer.
So muß auch unser deutsches Vaterland
geschützt und gesichert werden durch das
freudige Geldopfer der großen und der
kleinen Sparer . Jetzt , in der Stunde
der Entscheidung , darf keiner zögern
und keiner fehlen!

Nachmittag
1 Pfund für ^ 2.25,
„ „ 1.85,
„
1
„ „ 1.80,
„
1

u . bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 211 — 280 von I — 2 Uhr nachmittags
„ 280 — 350 „ 2 - 3 „
„
„ 3— 4 „
1— 70
„
70 — 140 „ 4 - 5 „
„
„ 140 - 210 „ 5— 6 „
an Nr . 561 — 630 von I — 2 Uhr nachmittags
. 630 - 700 ,', 2- 3 „
„ 351 - 420 „ 3 - 4 „
.. 420 - 490 „ 4 - 5 „
„ 490 - 560 ,, 5- 6 „
c . bei Metzgermeisler Joh . Schreiber
an Nr . 911 — 980 von 1— 2 Uhr nachmittags
„ 980 - 1057 „ 2 - 3 „
„ 701 - 770 „ 3 - 4 „
„ 770 - 840 „ 4 - 5 „
„ 840 — 910 „ 5 - 6 „
Fleisch,
Die blauen Karten erhalten 150
die grauen Karten erhalten die Hälfte.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der
Warenkarte und der Fleischkarten . Die Marken sind
Bereits
von den Metzgermeistern abzuschneiden .
abgetrennte Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Sossenheim , den 4 . April 1917.
Brum , Bürgermeister.

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

Die

Zukunft

unserer

Jugend!

Ostern steht vor der Tür ! Das dritte Kriegsostern!
Wieder verlassen Tausende von deutschen Jungens und
Mädels die Schule . Wieder ist die Frage des Berufes
der der Schule entwachsenen Knaben und Mädchen so
mancher Kriegerssrau allein überlassen . Der Gatte
und Vater steht ja noch draußen im Felde und
schützt die deutsche Heimat . Der Heimat zu dienen,
den Vater im Felde nach Möglichkeit zu unterstützen,
ist heute die erste Aufgabe auch unserer Jugend.
Das deutsche Volk braucht eine kräftige und arbeits¬
freudige Jugend ; sie allein ist ja dazu berufen,
deutschen Fleiß und deutsche Tatkraft auch fernerhin
in der ganzen Welt zur Geltung zu bringen . Wenn
einstens die Waffen ruhen werden , dann wird in
erster Linie auch die deutsche Jugend zu zeigen haben,
was sie gelernt und wie sie gelernt hat . Dann soll
die Frucht ausreifen , die von den Vätern mit Gut
und Blut besiegelt wurde . Das 3. Kriegsostern
fällt m die Zeit echter deutscher Tatkraft . Die
Heimat steht im Wetteifer mit ihren wackeren Truppen
an allen Fronten . Draußen im Felde halten Milli¬
onen braver Krieger tapfere Wacht . In der Heimat
reicht sich eine ernst gewordene Jugend die Hand zu
treuer Arbeit im Sinne ihrer Väter . Die äußeren
Zeichen an den Tag der Schulentlassung und Kon¬
firmation bestehen heute nicht mehr in goldenen
Ringen und Ketten . Das Gold braucht heute das
Vaterland dringender als unsere Jugend . Wer es
kann , gebe Heuer seinem Konfirmanten eine Kriegs¬
anleihe in die Hand . Damit sichert er die Zukunft
unserer Jugend . und unseres gesamten deutschen
Volkes . Jede Bank oder Sparkaffe wird bereit¬
willigst Auskunft darüber erteilen , wie auch die
kleinsten Beträge nutzbringend in diesem Sinne an¬
gelegt werden können.

Zwischen)Irras unä Vailly.
leuchteten
Dörfer
brennender
Die Nammensäulen
als Fanale des russischen Rückzuges im Sommer 1915
und Wolhynien . An den
durch ganz Polen , Galizien
sah die
Wegen und unter den rauchenden Trümmern
Bevölkerung , die in grenzenlosem
bejammernswerte
Elend zurückgelassen war . Unter den glimmenden , ver¬
kohlten Balken lagen noch die Kadaver des verbrannten
in schwarzen
Viehs und aus den Felder » qualmten
gesteckten Geireidemieten.
Rauchwolken die in Brand
trug
Der männliche Teil der jüdischen Bevölkerung
und auS den Augen der
Spuren blutiger Mißhandlung
starrte noch daS grenzenlose
Mädchen nno Frauen
Granen vor den Kroaten , die vor ihrem Abzug wie die
aber
Tiere gewütet hatten . Die gesamte Ententepresss
bejubelte in höchsten Tönen den gelungenen Rückzug und
Zerstörungen . Die " rücksichtslose Ver¬
die vollzogenen
galt ihr als Gipfel der
nichtung des eigenen Landes
militärischen Weisheit . Kein gegen Regen und Un¬
wetter schützendes Dach , keine Ähre und keinen Halm
sür Menschen und Vieh sollte der Feind finden . So
sollte leine Verfolgung zur Unmöglichkeit werden.
Wiederum gehr eine Armee zurück — wenn auch
aus ganz anderen Ursache » — und wiederum muh ein
Landstrich die ganze Härte kriegerischer Notwendigkeiten
erdulden . Aber die ' gleichen Blätter , die 1915 das
und
russischer Kosakenhorden
und Sengen
Plündern
Eigentums
neutralen
1917 die kaltblütige Vernichtung
durch englische Zerstörnngskommüsionen
in Rumänien
für hocherwi 'nischle, militärisch wie politisch gebotene
erklärten , erheben heute , da der Gegner
Handlungen
etwas Ähnliches int , ein Geschrei der Empörung und
und lobten,
nennen das , was sie selbst vollsührten
Hunnenlum und Barbarei.
in dem von den Deutschen ge¬
Die Zerstörungen
räumten Gebiet sollen nicht geleugnet werden . Das ist
auch nicht nötig . Sie waren lediglich eine bittere , aber
Um so
Notwendigkeit .
militärische
unumgängliche
schärfer sei Einspruch erhoben gegen die haltlosen , völlig
ans der Lust gegriffenen Anschuldigungen , als halte die
unnötige Härle geübt,
irgendwo
deutsche Heeresleitung
auch nur um Haares¬
als wäre sie mil den Zerstörungen
breite über da § Mas ; des militärisch Gebotenen hinausgegangen.
In erster Lucke wurden alle Brücken und Wege ge¬
sprengt , alle Bahnen abgebaut . Freilich in viel größerer
Zahl und mit mehr Methode , als Russen und Rumänen
dies vermochten . Aber auch die Wälder mußten fallen,
sür Bauten
denn dem Feinde mußte alles Material
entzogen , sede Deckung gegen
und Befestigungsarbeiten
Sicht genommen werden . Ans gleichem Grunde mußten
vernichtet werden . Weder Unterkunft
auch die Dörfer
ver¬
noch Deckung und Schutz durften dem Feinde
bleiben . So mußten Häuser und Höfe in Flammen
aufgeheu und Kellergewölde , die dem Feinde als Unter¬
stände dienen tonnten , gesprengt werden . In nicht ge¬
der Felder und
ringeren ! Grade war die Zerstörung
Gärlen , der Alleen und Obsibänme , die der Feind als
iinnvlige Barbarei brandmarken will , mttitnrstch geboten.
dursten nicht,
Die feindlichen Bcckierien und Kolonnen
von den zerwühlten Wegen ausbiegend , bequeme Fahrt
finden . Die sich belaubenden Gärten und
seldeiuwärls
dursten keine bequeme und sichere FliegerObstplaniageu
und Trains äbgeben . Holz,
decknng sür Mnnitionsparks
und Zink Hallen die feindliche
Eisen , Kupier , Zinn
abgesührt
gestärkt und mussten deshalb
Kriegsrnstung
werden . Es ist ja » ich! ein Krieg , den Negierungen
führen , sondern ein
mit stehenden Heeren gegeneinander
Kampf von Völkern ans Leben und Tod , ansgefochlen
.mit altem , waS sie haben und sind . Da gibt es kaum
etwas , was der Kriegführung nicht dienlich und sörverZich wäre.
Nicht einen Fall unnötiger mutwilliger Zerstörung,
nicht einen Akt von Gewalt und Unrecht kan » der MerVerband nril gutem Gewissen aufiühren . Kein Wort
verlieren ihre Berichte darüber , daß eine ganze Zone

, cier Rnecbt.
Wrmerk
23j

Roman von Bruno

Wagener.

Gortletzung.)

Jetzt galt es fest bleiben , wollte sie ihr Ziel er¬
reichen . Aber sie wußte , daß Hiunerk ihr dieses Mal
nicht enigehen würde.
War es denn unrecht , was sie tat ? Daß sie ihn
lieble , war doch ihr gutes Recht . Daß sie ihn begehrte,
Iver durste es ihr wehren ? Etwa das kleine Ding , die
Gott , so ein seines Püppchen würde sich bald
Liese ?
trösten ! Was wusste die von Liebe ! Und er ? Wollte
sie denn nicht auch sein bestes ? Er sollte Bauer
Gut sollte er es
werden , wo er Knecht gewesen war .
haben , das war gewiß . Und war sie es nicht ihrem
jungen Knaben schuldig , daß der wieder einen Vater
einzog ans dem großen
bekam , daß ein Jnierimswirt
Hose , der zu verwahrlosen drohte ? So redete sie sich
selbst zu . Da öffnete sich die Tür und Hinnerk trat ein.
stand er vor ihr . An den
Wie ein Schuldbeladener
der Äcker, der
hing ihm der dicke Lehm
Stiefeln
Lodenrock war durchnäßt von dem seinen Regen , der
nieder¬
in leisem Geriesel
den ganzen Nachmittag
war ; an der Schläfe trug er eine breite
gegangen
geschlagen hatte,
ein Baumast
ihm
Schmarre , die
als er durch das Gehölz gerannt war . Er sah zum
Erbarmen ans , der große Mann , den jetzt alle Kraft
war ihr so
verlassen zu Hatzen schien. Seine Stimme
müßt mich heute
fremd , als er ictz! unsing : „Ihr
entschuldigen , Gesine Siemers , daß ich meine Arbeit
versäumt habe ."
Eine weiche Regung überkam sie, und sie legte
ihm die Hand ans die Schriller . „ Mein Gott , wie
siehst du auS , Httmerk . Du musst dir das nicht so zu
Herzen nehmen . Warst du bei deiner Mutter ? "

blieb . Daß die deutsche Heeresverwaltung,
unzerstört
fast ihre eigenen Interessen schädigend , eine ganze Reihe
Städte und Dörfer unzerstört ließ . Daß die Franzosen
das reizende Städtchen Noyon unversehrt wieder in ihre
Hände bekamen , danken sie, weiß Gott , nicht der
Truppen,
der eigenen
Schnelligkeit
und
Tapferkeit
sondern der Umsicht und Menschlichkeit der deutlichen
Obersten Heeresleitung , die sorgfältig jeden Kamps in
jener Gegend mit Rücksicht ans die in der Stadt kon¬
zentrierten Einwohner vermied.
Freilich wurde nur die nicht kriegsdiensipstichlige Be¬
völkerung zurückgelassen . Es wäre ja ein Verbrechen
wider die eigene militärische Sicherheit , wollte man
dem Feinde Arbeitskräsie zusühren , die bei den heutigen
nicht weniger wertvoll und unentbehrlich
Kriegssormen
sind wie Soldaten . Und zu diesen kriegsdiensllähigen
Frauen,
gehören auch die arbeitsfähigen
ArbellSkläuen
der Gegenseite in Munitions¬
auf
die cmdernsalls
Herstellen
Patronen
und
drehen
Granaten
fabriken
Schwachen
und
Kranken
keine
Aber
würden .
wurden ablrunsporiiert , keine Mütter mit Kindern unter
und Arbeitsfähige
15 Jahren , und wo Minderjährige
in einer Familie waren , da wurden keine Familienbande
zerrissen . Nie wurden Züge Elender und Vertriebener
und
durch Steppen
in Frost und Unwetter meilenweit
mit
Einöden getrieben , wie es Russen und Rumänen
laten.
den derttichen Internierten

! Zeichnet die
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Kriegsanleihe!

i —. i i . ...

bedarf weder der Ent¬
Die deutsche Frontvcrlegung
schuldigung noch der Beschönigung . Es ist ein Manöver,
das in diesem ganzen Feldzug seinesgleichen nicht hat.
seines ersten
und
Hindenburg
Feldmarichalls
Des
Ope¬
wohtgeprüfte
Ludendorff
Generalqnarllermeisters
Offensive unserer
die geplante
unterbanden
rationen
Feinde , ehe sie noch begonnen , und machten Raum und
Kraft sür eigene Pläne frei.

verschiedene Kriegsnachrichten.
Ter entscheidende

Abschnitt

des Krieges.

über die Einberufung
In der Kammerverhandlung
1918 erklärte der französische Kriegs¬
des Jahrganges
minister PainlevS : Wir treten in den entscheidenden
heißt
Abschnitt des Krieges ein , aber entscheidend
erstenmal hat die stolze deutsche
kurz. Zum
nicht
Armee zugestehen müssen , daß ihre westliche Front nicht
unerschütterlich ist . aber so glückverheißend die Anfänge
auch seien , — es würde kindisch
des Frühlingsseldzuges
der Deutschen als einen
sein , die Nückwärisbewegung
Verzicht anszufassen . Deutschland faßt alle Energie im
Heere und im Innern zu einer verzweifelten Anstrengung
aller Kräfte von
zusammen mittels der Mobilmachung
und Weib und durch die verabscheunngswürdige
Mann
für Bürger der von ihm be¬
Härte des Arbeitszwanges
setzten Länder . Deutschland hat alle seine Söhne , die
ge¬
tönnen , auf das Schlachtfeld
die Waffen tragen
hat Deutschland
schickt; durch eine eiserne Organisation
seiner Be¬
eZ trotz der Leiden und der Verzweiflung
durchgeietzt , seine Heere so zahlreich und so
völkerung
vorzüglich ausgerüstet zu erhallen . Das ist das KriegsWerkzeug , das wir besiegen müssen . Die französische
das Ver¬
sein . Wenn
wird unerschütterlich
Energie
1918 seinen Teil
hängnis es will , daß der Jahrgang
bettrage , so möchten wir
zu diesen blutigen Ernten
nicht , daß er uns in dein entscheidenden Augenblick
fehle , wo er sein Gewicht in die Wagschate wersen
^
müßte .

der Deutschen ist in den Kampf eingetreten . Den fran¬
an die deut¬
zösischen Truppen wäre eine Annäherung
nur aus südwestlicher Richtung mög¬
schen Stellungen
und den
lich, doch liegen zwischen ihren Vorposten
Deutschen noch 20 Kilometer . Civrieux sagt , es sei nun
seit der Marneschlacht
Stunde
die ernsteste
ent¬
angebrochen , die über das Schicksal Frankreichs
scheiden werde . Die bevorstehende Schlacht werde eine
Artikel in ,Vonnet
bringen . — Ein
Entscheidung
Rouge ' läßt erkennen , wie groß die Unsicherheit über
ist, der sicher eine so un¬
HindenbnrgS
die Pläne
nicht ohne ernste Beweg¬
geheure Frontveränderung
Rätsel sei größer
Das
habe .
gründe vorgenommen
als je.
*

60 Millionen

mit den » „Danton " versenkt.

berichten , sind mit dem
Wie sranzösische Blätter
„AihoS " mehr als 100 Millionen , mit dem „Danton"
etwa 60 Millionen Frank versenkt worden . Das Ge¬
das in Frankreich wegen der Ver¬
der Angst,
fühl
senkung des „Daitton " entstand , sei nicht auszudrücken.
Der .Rappel ' verlangt , daß die Tanchbootstationen , in
be¬
versorgen , unbedingt
denen sich dis Unterseeboote
seitigt werden.

DeMlcber Aeicbstag.
26 . März.
Berlin,
(Orig .-Vericht .)
, nm
Ansragen
kleine
Am 27 . M ^ cz erledigte das HüuS zunächst
emzutrelea.
dann in die zweite Lesung der Steucivorlagm
8 Dabei entspann sich eine längere Debatte über dieKrteg
AuSschutzanlräge , die einen Zuschlag von
steuer. Die
20 °/o vorse'M , wurden schließlich mit großer Mehrheit
angenommen . Es folgte die Beratung der Vorlage über die
Bcsteuciung des Personen - und Güterverkehrs . Der Aus¬
schuß hat sich im wesentlichen auf den Boden der Re¬
das
War
allgemeinen
Im
gestellt.
gierungsvorlage
HauS darüber einig , daß die Bedürfnisse des Reiches,
zur Not¬
die sich noch immer steigern , die Steuern
wendigkeit machen. Nur die Sozialdemokraten sprachen sich
grundsätzlich ablehnend aus . Die übrigen Parteien stimmten
der Vorlage zu, wenn auch hier und da AbänderuugZwünsche
laut wurden . — In der am 28. fortgesetzten Beratung trat
sür die Vorlage
warm
Reichslchatziekrctär Graf Roedern
ein. Sie wurde endlich mit einem Antrag Mumm ange¬
nommen , der die Fahrkarten bis zum Preise von 85 Pfennig
ries
Auch die Kohlensteuer
von der Steuer frcilätzt.
eine lange Debatte hervor . Sie wurde schließlich genehmigt
mit der Maßgabe , daß die Steuer auf Preßkohle mit 15 °/»
gestrichen wurde . Das Haus vertagt sich.

Politische Krmäkcbau.
Deutschland.

' schreibt zur militärischen Lage : Die
Der,Matin
Kämpfe werden immer hartnäckiger : die Deutschen leisten
Die schwere Artillerie
überall erbitterten Widerstand .

eines
der Entwurf
ist nunmehr
*Dem Reichstage
des
Regelung
Gesetzes über die vorläufige
1917
R er ch s h cru s h a l t s für das Rechnungsjahr
zugegangen . Danach wird der Reichskanzler ermächtigt,
bis zur gesetzlichen Feststellung des Neichshaushallsetats
für die Monate April , Mai und Juni alle Ausgaben zu
gesetzlich bestehender Ein¬
leisten , die zur Erhaltung
gesetzlich beschlossener
richtungen lind zur Durchführung
sind , ferner die rechtlich be¬
mörderlich
Maßnahmen
des Reichs zu erfüllen und
gründeten Verpflichtungen
endlich Bauten , sür die durch den Etat eines Vorjahrs
staltgefunden haben , fortzusehen.
bereits Bewilligungen
Weiterhin wird der Reichskanzler crmächiigt , die Mittel
zur Bestreitung aller zulässigen notwendigen Ausgaben
des
Fortführung
zur
sowie der Ausgaben
sonstigen Ein¬
die vorhandenen
soweit
Krieges,
nahmen nichi ausreichen , durch Ausschreibung von Bei¬
der letzten
in Grenzen
der Bundesstaaten
trägen
und durch Ausgabe von Schatzanweisungen
Bewilligung
bis zur Höhe von 3000 Millionen Mark zu beschaffen.
* Der p r e u ß i s ch e F i n a n z in i n i st e r hat an
der Einkommenstener -Berusungskomdie Vorsitzenden
missionen eine Veksügnng gerichtet , worin eine möglichst
der nach dem Einkommen¬
Anwendung
weitgehende
bei
steuergesetz zulässigen Erleichterungen

„Ich habe keine Mutier mehr, " sagte er. „Aber
das wäre nun ja alles einerlei ; wenn ich euch nur
könnte . Ich habe das Geld nicht.
das Geld bringen
Dabei legte er den Taler , den er
ist alles ."
Das
in der geballten Faust gehalten hatte , auf den Tisch.
ich
finden können , obwohl
ich nicht
Mehr habe
nehme ich nun das
Woher
alles durchsucht habe .
andere Geld ? "
„Also hat sie geleugnet ? " fragte die Bäuerin ge¬
spannt.
„Erst hat sie alles gestritten , bis ich ihr den
Taler zeigte . Dann hat sie gestanden , daß sie den ge¬
stohlen hat , aber das andere hat sie abgestritten.
„Und du glaubst ihr ? "
Er lachte laut auf . „Ich ihr glauben ? Ich verachte
sie I Sie ist sa schlecht durch und durch , die Diebin , die
Und dann sank er plötzlich
schändliche Lügnerin !"
auf einen Stuhl nieder , als versagten die Beine ihm
den Dienst , und schlug die Hände vors Gesicht . „Und
sie ist doch meine Mutter . Und ich habe sie geliebt
und habe geglaubt , sie hätte sich geändert , mir zuliebe.
Das ist nun alles aus , alles aus . Ich habe keine Mutter
mehr . "
Sie hätte
Gesine stand zitternd neben Hinnerk .
in die Erde versinken mögen , um nur das nicht mit
anzusehen , wie der junge kräftige Mann da vor ihr
weinte , als sollte ihm das Herz brechen . Sie wagte
nicht zu sprechen . Unbewußt empfand sie die Heiligkeit
dieses Schmerzes , vor dem ihre eigenen Wünsche ver¬
blaßten.
Endlich faßte sie sich ein Herz und redete ihn an.
„Latz gut sein, Hinnerk . Wir wollen es ja nicht anZcigen . Deine Mutter soll ja nicht ins Zuchthaus . "
kann ich ja gar nicht
Er hob den Kopf . „Das
annebmen . Frau Siemers ." iaate er röamid . . Das

ändert auch an der Sache nichts mehr , daß sie ge«
stöhlen und gelogen hat . lind das Geld ! Das Geld!
h das Geld her , um es zu ersetzen?
Wo nck.
Und i . . . . >ü, das Geld nicht bis auf den letzten
könnt Jhr 's doch nicht
zuiückzahle , dann
Pfennig
und zeigt es bei
hingeht
Mutter
Eure
daß
,
ändern
Gericht an — oder der Krischan ."
Gesine stand neben ihm und sah auf ihn herab,
der noch immer auf dem Stuhle saß — jetzt strich sie
ihm sacht mit der Linken über das Haar . „Mit meiner
Mutter habe ich gesprochen und mit dem Krischan auch,"
einer von ihnen auch nur ein Wort,
sagte sie. „ Sagt
so ist es aus zwischen ihnen und mir . Ich bin die
Herrin hier auf dem Hofe , und ich will doch einmal
sehen , ob mein Wort etwas gilt . Du kannst ruhig sein,
Hinnerk . Es wird niemand etwas davon erfahren ."
Es wäre
Er sagte ihr kein Wort des Dankes .
ihm ganz unmöglich gewesen , ihr Zu sagen , was er in
diesem Augenblick empfand . Er hatte ihr bitter unrecht
getan , wenn er sie für selbstsüchtig gehalten hätte.
Was sie jetzt an ihm tat , das war so gut , so edel,
daß er sich schämte vor sich selbst, weil er sie ost falsch
beurteilt hatte.
Und nun raffte er sich auf und erhob sich von dem
Ec hatte vorhin , als er durch Wald und
Stuhle .
geschmiedet . Jetzt wußte er,
Feld lief , allerlei Pläne
was er zu tun hatte ; der Gedanke war ihm schon
vorhin durch den Kopf geschossen. Er trug Gesine vor,
Mark
was er sich ausgedacht hatte . Hundertundzwölf
schuldete er ihr noch, oder vielmehr der Altenteilerin,
dazu die Zinsen , bis die Summe zmückbezahlt war.
Wenn er zwei volle Jahre umsonst als Knecht diente,
dann war die Schuld samt den Zinsen getilgt , lind
Gesine sollte sehen , daß er sich anstrengen würde . Sie
sollte es nicht bereuen , wenn sie ihm das Geld voricho»

Vor der Entscheidungsschlacht

im Westen.

Steuer¬
erfolgenden Veranlagung
zur Kriegszeit
pflichtiger mit geringerem Einkommen befürwortet wird.
England.
sich noch immer
hat
* Die Reichskonserenz
des Wirtschaftskrieges
nicht mit der Frage
will
nach dem Friedensschlüsse befaßt . Die Negierung
über diese Frage noch vertagen,
offenbar die Debatte
um sich nicht vorzeitig festzulegen.
Italien.
sind an der Grenze
»Nach schweizerischen Wittern
Gerüchte verbreitet , nach denen in Italien die Revo¬
sein soll . Tatsache ist, daß über
ausgebrochen
lution
gefahr¬
wiederholt
Turin , wo in den letzten Tagen
drohende Unruhen siattsanden , der Belagerungszustand
verhängt worden ist.
Belgien.
.Belgische Reichsanzeiger ' meldet , daß die
»Der
eingeführt
im Heere
Sprache
flämische
wird , damit Befehle und Unterricht besser wie bisher
Es soll zu diesem Zweck
dnrchgeführt werden können .
einer jeden Division und einem jeden Korps ein Über¬
setzer beigegeben werden.
Rußland
Geister , wird man nun nicht los!
die
,
rief
man
Die
*
Bauernunruhen
Zn ganz Rußland sollen große
die
plündern
Die Bauern
sein .
ausgebrochen
Güter und morden die Gutsbesitzer . Die Soldaten
machen vielfach mit ihneir gemeinsame Sache und morden
Für die neue
die Offiziere , die sich ihnen widersetzen .
Negierung wird die entfesselte Volkswut noch gefährlicher,
eintreten , der den
für den Zaren
weil die Bauern
das Blut der
Regierung
die
während
,
Frieden wolle
Bauern Weiler zu opfern gedenke . Auch die Arbeiter
stehen der neuen Regierung immer feindlicher gegenüber.
der Geistlichkeit erwachsen ihr auch Schwierig¬
Mit
ist in seiner Gesamtheit
keiten . Der heilige Synod
zurückgetrelen und die Einsetzung liberaler Geistlicher,
birgt auch
die im Werke ist, in die höchsten Würden
eine Gefahr , da diese mit den Arbeitern halten . In
der Armee geht alles drunter und drüber . Man hat
schon dazu schreiten müssen , die vielen Uneinigkeiten
dadurch zu beheben zu versuchen , daß man in jedem
und Osfizieren bestehendes
Regiment ein aus Soldaten
einsetzte. , Aus den revolutionären
Versöhuungskomitee
Truppen mehrerer Armeekorps will man eine besondere
beziehen
Garnison
Armee bilden , die in Petersburg
soll . Die neue Regierung will sich also zu ihrer Sicher¬
heit eine Leibgarde schaffen.
Amerika.
* In den Militär - und Börsenkreisen rechnet man
des
Ansbruch
baldigen
einem
jetzt mit
durch
der Natioualgarde
Einberufung
Die
Krieges.
den Präsidenten hat im ganzen Lande ungeheuren Ein¬

ist bedauerlich . Alle Bedenken
werden . Das
herbergeführt
Notwendigkeit
der unbedingten
gegenüber
aber
muffen
eintritt , schnell
endlich mildes Wetter
zmückstehcn , wenn
eine glatte Abwicklung
heranzuschaffen . Für
Spcisekartoffeln
ist nach Möglichkeit
Eisenbahntransports
des umfangreichen
vorgesorgt . Es ist dringend nötig , daß auch jeder Landwirt
dafür sorgt , seine Kartoffelpflichtmit allen seinen Kräften
mcnge aus Abruf so rasch wie möglich abzulicfern.

AnpolitLicker ^ agesbericbl.
lag seit sieben
einem Lazarett
In
.
Spandau
Monaten ein Kürassier namens Josef Ernesti , der beim
an der Westfront die Sprache verloren
Trommelfeuer
hatte . Trotz aller erdenklichen Versuche gelang es der
ärztlichen Wissenschaft nicht , den sonst Unverletzten von
zu befreien . In einer der letzten
seiner Stummheit

Die Uusäelmung

München . Hier wurde eine vollständig eingerichtete
Der
entdeckt.
Brotmarkenjälschung
sür
Werkstatt
und sein
Wolleben
25 jährige Buchdrucker Hermann
Dammerhuber
Bruder , sowie der Bnchdruckereibesitzer
wurden verhaftet . In der Werkstatt fand man fertige
Matrizen , auch von gefälschten Rabatt - und Fettmarken.
Die auSgegebenen Brotmarken sind sehr täuschend nach¬
geahmt.
Budapest . Aus der ungarischen Tiefebene kommen
Hochwassermeldungen . Gegen 50 000 Joch Land stehen
unter Wasser ; zahlreiche Häuser sind eingestürzt.
sind zwei Werte einer
Ungarn
In
Budapest .
(violett ) und
Heller
15
zu
Freimarkenreihe
neuen
Beide Ausgaben tragen
20 Heller (braun ) erschienen .
im Kornfelde.
die Abbildung eines Erntearbeiters
.
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cies äeutfcken Leelperrgebieles.

Für unsere Feinde und für die neutrale Schiffahrt ist , wie
wurde , das Gebiet des
mitgeteilt
den fremden Regierungen

östlicher Länge
nördlichen Eismeeres , östlich des 24 . Grades
und südlich des 75 . Grades nördlicher Breite mit Ausnahme
der norwegischen Hohetlsgewäßcr sür jeden
gesperrt.
Seeverkehr
Damit ist die deutsche
Sperre , Wie sie schon
über England , Frank¬
Italien
und
reich
ausgesprochen ist, auch
nördliche
die
über
VerbindungNutzlandS
mit dem Wcllmccr in
aller Form verhängt.
Der 24 . Längengrad
durch
geht ungesähr
HapaHammerfest ,
randa , Reval , Wilna,
die
Rustschuk , und
Breite von ? b Grad
ist hoch oben im Eis¬
meer . Der Längen¬
deS Nordkaps
grad
liegt schon im Sperr¬
ES handelt
gebiet .
sich hierbei im wesent¬
lichen inn den Hafen
Alexandrowsk,
von
der wegen des Golf»
stromeS eisfrei ist , und
von
um den Hafen
Archangelsk am Wei¬
ßen Meer . DenNusscn
wird hier jede Zufuhr
abgcschniltcn , ebenso
wie den Engländern
die Einfuhr von Gru¬
benholz unmöglich ge»'
macht wird.

druck gemacht.

VolksWirtfckLft.
die Vedarfsan
»
Kartoffclznftchre
Verstärkte
Wenn der Frost , der jede größere Kartoffelverstellen .
scnduug unmöglich macht , jetzt endlich aushörcn wird , hat die
dem Kardie Hauplaufgabe , den unter
Reichskartoffelstellc
schwer leidenden
Monate
der vergangenen
toffelmangct
große
möalichst
Beschleunigung
äußerster
mit
Städtern
der
Lieferung
die regelmäßige
zuzuführcn , damit
Mengen
werden kann . Die ver¬
wieder ausgenommen
Wochcnrationen
ist der
an die VedarfSstellcm
stärkte Zufuhr von Kartoffeln
möglich , daß
mir unter dcr Voraussetzung
RcichLlartoffelslclle
Kar¬
sosort erhebliche Mengen
in den Licfciimgsbezirlcn
Zu ge¬
gemacht werden .
greifbar
toffeln zur Ablieferung
ist vor¬
der einzelnen Lcistungsmengen
nauen Berechnungen
läufig keine Zeit mehr, - es war daher notwendig , ebenso wie
zu ermächtigen,
Frühjahr , die Licscnmgskreise
im vorigen
über
von jedem Karloffclcrzeuger . der eine Anbaufläche
für
i/ « Hektar ini Jahre 10 lO gehabt hat , 4 Doppelzentner
Rücksicht auf seinen
ohne
den Hektar seiner Anbaufläche
solchen Wirtschaften , wo
abzusordmi . In
Wilischastsbedarf
sind , kann da¬
schon sehr knapp geworden
die Kartoffeln
der Aussaatfläche
durch unter Umständen eine Verkleinerung

Dann war
und es ihrer Mutier gleich jetzt zurückgab.
sein
danken
s
'
ihr
wollte
er
und
er ihr Schuldner ,
Leben lang.
Daß er damit alle seine schönen Träume begrub,
sagte er ihr nicht . Das musste er mit sich allein ab¬
machen und mit der Liese . Ein Knecht war er, und
ein Knecht würde - er bleiben . Er hatte zu hoch hinaus
im Winde.
Das war verweht wie Spreu
gewollt .
Schlimmer als Knechtschaft war das , was er ans sich
nehmen wollte ; das war Sklaverei , Unfreiheit , der
Aber es mußte sein,
Verzicht auf das eigene Glück.
also hieß es , sich m sein Schicksal ergeben.
Sie haste ihn ruhig bis zu Ende sprechen lassen.
Jetzt
Aber in ihr war alles Helle Trinmphessreude .
Ihre
war er ihr verfallen , jetzt war er ihr eigen !
ihres
Wangen hatten sich rosig gefärbt im Vorgefühl
Sieges , und ihre Augen leuchteten sroy . Jetzt schüttelte
^
. .
sie lächelnd den Kopf .
wird nun Wohl doch nicht
„Nein , Hinnerk ! Das
angehen, " sagte sie und weidete sich an seinem Er¬
schrecken. „Zwei Jahre umsonst dienen — das will rch
Wie sollt ' ich das mit ansehen?
nicht von dir .
Und du würdest immer denken : Wenn nur erst die
Im Herzen würdest du
herum wären !
zwei Jahre
mich hassen , weil du mir dienen mußt ohne Lohn und
Freiheit . Und wenn die Zeit um wäre , dann würdest
du machen , daß du sortkommst . Nein , darauf kann ich
nicht eingehen . Aber ich weiß was Anderes , was Besseres,
und ^weim du es willst , dann ist alles in Ordnung ."
Sie hielt inne . Er sah sie fragend an , und sie
wurde immer röier unter seinem Blicke, obwohl sie
kaum noch er¬
wußte , daß er sie im Schummrigen
Der Abend brach früh herein , und
kennen konnte .
So brauchte sie sich
gab ihr Mut .
die Dämmrung
doch nicht vor seinem Blick zu schämen.

Nächte wurde der Kürassier von einem schweren Traum
geplagt : er glaubte sich wieder im Handgranaten - nnd
platzte in seiner
Minenkamps , und eine der Minen
Nähe . Mit einem Schrei sprang E . aus dem Bett nnd
war seit dem Augenblick wieder völlig im Besitz seiner
Sprache.
jetzt die Einwohner
Hier erhalten
.
Zielenzig
wöchentlich ein halbes Pfund Fleisch für 20 Pfennig statt
der etwas verminderten Brotration.
hat sämtliche
. Der hiesige Magistrat
Nürnberg
Konfirmanden , die den ärmeren Klassen angehören , neu
eilikleiden lassen . Der Bürgermeister , hielt eine An¬
sprache an die Beschenkten , die er ermahnte , der Siadtansübe,
Vaterpflichten
gemeinde , die gewissermaßen
durch Gewissenhaftigkeit im zukünftige » Berns Dank abznstatien.
soll nicht
„Hinnerk, " sagte sie leise, „mein Junge
ohne einen Vaier sein , nnd der Hof braucht einen Wirt.
Wenn du jetzt wolltest , du könntest , hier der Herr sein
auf dem Hose — ich habe dich schon damals gewollt,
und ich habe dich nicht vergessen all die Jahre
lang . Hier ist meine Hand , Hinnerk , du brauchst bloß
.
zuzusassen ."
Die Hand , die sie ihm
Er stand wie betäubt .
hinhielt , sah er nicht einmal . Einen Augenblick wußte er
Daun stieß er die
gar nicht , was er sagen sollte .
Worte hastig heraus ; man merkte ihnen an , wie auf¬
geregt er war.
„Sei still , Gesine — das darfst du mir jetzt nicht
raten — jetzt, wo du eben noch so gut zu mir ge¬
sprochen hast . Dein Knecht will ich sein — alles
will ich tun , waS du willst — nur das nicht —
ich frei wäre , du
Wenn
nicht !
das
nein , nur
Aber
du wolltest .
könntest von mir fordern , was
ich bin ja nicht frei , ich habe eine Braut — und wir
haben uns lieb ."
Sie lachte mit schrillem Tone.
„So , ihr habt euch lieb ? Nun , daun geh nur hin
zu , ihr und frag sie, ob sie dich heiraten will , wenn
Sie wird
im Zuchthaus Körbe flicht.
deine Mutter
Und du ? Schämst du dich denn gar
sich bedanken !
nicht , zu ihr zu gehen und sie zu fragen , ob sie dich
Geld,
Vielleicht gibt sie dir das
jetzt noch will ?
damit du ersetzen kannst , was deine Mutter gestohlen
hat ? Geh ' doch hin zu ihr und frage sie. Ich hindere
dich nicht ."
Sie wußte , daß ihre Worte ihn wie Keulenschläge
trafen . Aber sie konnte sich nicht zähmen , sie war von
jeher unbändig in Liebe und Haß . Und ivar es denn
nicht Wahrheit , was sie ihm entgegeiischleuderle ? Die
Er
Schande seiner Mutter war seine eigene Schande .

macht bekannt,
Gastein . Die hiesige Kurdirektion
nur Kranken und Schwerleidenden
daß dieses Jahr
Sogenannten
gestattet sei.
der Besuch des Bades
„Sommerfrischlern " könne der Aufenthalt nicht gestattet
werden.
die
erwägt
Die französische Regierung
.
Paris
der Fleischkarte , da die Belichte über den
Einführung
sehr pessimistisch lauten . Der
Viehbestand des Landes
Kriegsjahren
ist in den zweieinhalb
Nmdviehbestand
von 14,5 auf 12,5 Millionen Stück gefallen.
Athen . In allen elektrischen Fabriken Griechenlands
und
ausgebrochen . Die Straßenbahn
ist ein Aussiand
stellten den Betrieb
nach dem Piräus
die Eisenbahn
nahmen die
der großen elektrischen Zentrale
ein . In
weg , so das; Achen
einige Maschinenteile
Ausständigen
am Abend im Dunkel blieb.
wollte sie keinem Menschen enihüllen , auch der Liese nicht.
Zwischen ihr und ihm mußte es ans sein ; das war er
ihr schuldig — ihr und sich selbst.
In dem Augenblick , da er sich hierüber klar wurde,
stand sie ihm vor der Seele in ihrer ganzen holden
Mädchenhaftigkeit . Er sah sie deutlich , er hätte die
Augen schließen können und träumen , daß sie ihm zu¬
in dem schweren
nickte und ermutigte , auszuhallen
Kampf . Aber dann sah er wieder die andre , kräftig und
derb , mit ihren schon ein wenig cmsemcmdergegangcnen
Formen , mit den heißen , begehrlichen Augen und dem
bräunlichroten , unordentlich aufgesteckten Haar.
in der immer mehr
Hinnerk konnte die Ääuerin
kaum noch in den Um¬
Dämmerung
hereinbrechenden
rissen erkennen — aber er dachte des Tages , da er sie
mit dem Knaben auf
so in der Tür am Gartenzaun
halte ihn die
Damals
dem Arme getroffen hatte .
Pflicht und das gegebene Wort bei seiner Verlobten
festgehalten , heute kettete ihn ein anderes Band als ein
Versprechen , bei dem das Herz nicht mitgesprochen
hatte . Und min sollte er verzichten auf das alles,
auf seine Liebe , auf sein Glück, daS ihn aus Lieses
Augen so froh entgegenlachte , und aui den Weg . der
sich ihm eröffnet Halle in die schönen Lande der Kunst!
Alles verloren — alles vorbei — nicht durch eigne Schuld,
sondern weil ec die Sünde einer andern tragen mußte.
Mochte die
Wer zwang ihn dazu ?
Mußte ?
Mutter doch ins Zuchthaus wandern , das sie sich selbst
Nur
Trug er die Schuld daran ?
verdient hatte .
einen Augenblick schoß ihm der Gedanke durch den
Kops — mir einen Augenblick . Das wäre ein schlechter
gewesen , der jo gehandelt halte . Nein , solange
Sohn
retten konnte,
vor dem Zuchthaus
er die Mutter
hatte er aus eignes Glück zu verzichten.
Hi es

(Fortsetzung

folgt .)

Eier -Berordnnug

fttv den Kreis Höchstn. M.
des Herrn
des § 9 der Verordnung
Auf Grund
vom 12 . August 1916 (R .-G .-BI . S . 927)
Reichskanzlers
über Eier und der ministeriellen Aussührungsanweisung
vom 24 . August 1916 wird für den Kreis Höchst a . M.
erlassen.
folgende Verordnung

8 1.

Für den Kreis Höchst a . M . wird eine Kreis - Eierstelle errichtet , deren Geschäfte vom Kreis -Lebensmittelamt in Höchst a . M . geführt werden . Jede Gemeinde
eine Gemeinde -Eierstelle einzurichten
hat mindestens
(Unterstelle ).

8 2.

In jeder Gemeinde sind ein oder mehrere geeignete
der Kreis -EierAufkäufer von dem Gemeindevorstand
aus¬
stelle zu benennen , welche ihnen eine Ausweiskarte
stellt , die sie beim Einkäufen der Eier vorzuweisen haben.
Die Einkäufer haben die Verpflichtung , allwöchent¬
lich jedes Gehöft mindestens einmal zu besuchen . Auf¬
käufern . die ohne Erfolg tätig sind , kann die Ausweis¬
haben alle Eier
karte entzogen werden . Die Aufkäufer
an die Gemeinde -Eierstelle abzuliefern.
8 3.
Die Gemeinde -Eierstellen haben der Kreis - Eierstelle
mitzuteilen , wieviel Eier abgeliefert
an jedem Samstag
sind . Die Kreis - Eierstelle wird dann die Verteilung
des Kreises vor¬
der Eier an die einzelnen Gemeinden
nehmen.
8 4.
dürfen die in ihrem Betriebe
Die Geflügelhalter
Eier nur absetzen , an die Gemeinde -Eier¬
gewonnenen
stellen oder an die Aufkäufer , die im Besitze einer Aus¬
haben über die abge¬
sind . Die Sammler
weiskarte
lieferten Eier eine Liste zu führen und den Geflügel¬
haltern die Zahl der abgelieserten Eier zu bescheinigen.
Die entgeltliche Abgabe von Eiern an andere Per¬
an
unmittelbar
auch der Verkauf
sonen , namentlich
untersagt.
ist den Geflügelhaltern
Verbraucher
8 3.
haben für jedes von ihnen ge¬
Die Geflügelhalter
haltene Huhn monatlich mindestens abzuliefern:
im Monat April mindestens S Eier,
im Monat Mai mindestens 5 Eier,
im Monat Juni mindestens 4 Eier,
Juli mindestens 4 Eier,
im Monat
im Monat August mindestens 3 Eier,
mindestens 2 Eier.
September
im Monat
In besonders gearteten Fällen ist der Gemeinde¬
von der vorgenannten
vorstand berechtigt , Ausnahmen
Zahl zu gestatten.
Denjenigen Geflügelhaltern , welche mit ihren Liefe¬
hinaus¬
Pflichtmengen
rungen über die vorgenannten
Geslügelauf Antrag
gehen , wird der Kreisausschutz
überweisen.
sutter zum Selbstkostenpreis

86.

werden bis auf Werteres 30
Den Geflügelhaltern
für jedes gelieferte Ei seitens der Aufkäufer
Pfennig
von
erhalten eine Vergütung
gezahlt . Die Aufkäufer
ist be¬
2 Pfennig für das Ei . Der Kommunalverband
einen weiteren Zuschlag
rechtigt , von den Verbrauchern
zur Deckung seiner Selbstkosten zu erheben.
8 ?.
mit der Eisenbahn
Eier dürfen zur Versendung
oder mit der Post nur aufgegeben werden , wenn sich
ausweist oder
der Versender durch seine Äusweiskarte
der Kreis -Eierstelle beifügt , daß die
eine Bescheinigung
gestattet ist.
Beförderung

sonders das Einlegen von Eiern in Kalk , Wasserglas,
mit chemischen Erzeug¬
etc., die Behandlung
Garantol
nissen , das Einbringen in Kühlanlagen , die Verwahrung
in Papier , Asche , Spreu und dergl.
8 9.
Eier dürfen an Verbraucher , sofern der Verkauf
durch die Gemeinde erfolgt , nur gegen
nicht unmittelbar
be¬
und von dem Verbraucher
abgegeben
Eierkarte
zogen werden.
nach dem
ist von den Gemeinden
Die Eierkarte
von der Kreis - Eierstelle vorgeschriebenen Muster zu be¬
schaffen und aus Antrag an die Verbraucher auszugeben.
Die Eierkarte hat auf die von der Kreis -Eierstelle fest¬
zu lauten . Ein Anspruch auf
zusetzende Höchstmenge
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
Eierspeisen nur gegen Eierkarten
müssen der Zahl der zu den Speisen
Die Eierkarten
verwendeten Eier entsprechen.
8 10.
der Gast - , Schank - und SpeiseDie Belieferung
und dergl . Betriebe , sowie
wirtschaften , Fremdenheime
Konditoreien , erfolgt gegen Bezugsscheine , welche die
Gemeinde -Eierstelle ausstellt . Die Betriebe haben die
von ihren Gästen abgelieserten Abschnitte jede Woche
einzureichen , die aus Grund der verbrauchten Eier einen
ausstellt.
neuen Bezugsschein

8 11.

an die Ver¬
gegen Eierkarte
Vor der Abgabe
durch die
an Krankenhäuser
braucher ist der Bedarf
sicherzustellen.
Gemeinden
Kranke erhalten aus Grund eines ärztlichen Attestes,
in dem die Anzahl der benötigten Eier angegeben sein
muß , Eierzusatzkarten und werden bei der Zuteilung an
erster Stelle berücksichtigt.

8 12.

-

sind vom Bezüge von Eiern aus¬
Selbstversorger
geschlossen und erhalten keine Eierkarten . Als Selbst¬
versorger sind anzusehen:
und die Angehörigen ihrer Wirtschaft,
1. Geflügelhalter
einschließlich des Gesindes.
, insbesondere Altenteiler und Ar¬
2. Naturalberechtigte
oder als
beiter , soweit sie Kraft ihrer Berechtigung
Lohn Eier zu beanspruchen haben.
eingelagert
Verbraucher , welche Eier
3. diejenigen
haben , für die Zeit , für die ihnen vom Tage des
ab gerechnet , aus
dieser Verordnung
Inkrafttretens
den eingelagerten Beständen wöchentlich noch 2 Eier
stehen.
pro Kopf zur Verfügung
8 13.
ist berechtigt,
Der Vorsitzende des Kreisausschusses
erforderlichen
dieser Verordnung
alle zur Ausführung
zu treffen , sowie auch den Preis (§ 6)
Anordnungen
anderweit zu regeln.
8 14.
werden
gegen diese Verordnung
Zuwiderhandlungen
des Herrn Reichs¬
nach § 17 Ziffer 4 der Verordnung
bis zu
vom 12. August 1916 mit Gefängnis
kanzlers
und mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark
einem Jahre
oder mit einer dieser Strafen belegt.
ß 13.

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Veröffent¬
lichung in Kraft . Alle früheren Verordnungen , insbe¬
sondere die Verordnung vonr 13. November 1916 wer¬
den gleichzeitig damit aufgehoben.

Höchst a . M ., den 27 . März 1917.
8 8.
des Kreises Höchst a . M.
Der Kreisausschutz
von Eiern durch Handels - und
Das Haltbarmachen
Klauser , Landrat . Vorsitzender.
für Zwecke ihres Handels - und Ge¬
Gewerbetreibende
von Eierkonserven
und die Herstellung
werbebetriebes
Mit Bezug aus die 88 2 und 6 der Eier - Verord¬
ist verboten.
nung werden die Personen , welche das Aufkäufen der
im Sinne dieser Vorschrift ist
Als Haltbarmachung
Eier übernehmen wollen , ersucht , sich morgen Vormittag
der Eier anzusehen , die bezweckt , sie
jede Behandlung
zu melden.
für einen längeren Zeitraum genießbar zu erhalten , be - I im Zimmer 7 des Rathauses

In der Kar - Woche : a) 7 Nhr 1. hl.
Messe, b) 8 Uhr 2. hl. Messe.
: 8 Uhr gest. Amt
Gründonnerstag
für den Stifter der Frühmesserei Nik. Fay
u. Ehefrau . Abends 6 Uhr SakramentsAndacht.
Karfreitag, : 9Uhr Karfreitagsgottes¬
dienst mit Predigt . Kollekte für das heil.
Grab . Abends 6 Uhr Karfreitagsandacht.
: Die hl. Weihen sind um
Samstag
6 Uhr, danach best. Amt zu Ehren d. hlst.
Dreifaltigkeit , um den Frieden.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh
von fi1/« Uhr ab.
Das kath . Pfarramt.

Gvanget . Gottesdienst.
Karfreitag , den 6. April 1917.
10 Uhr Hauptgottssdienft . Beichte und Feier

des hl. Abendmahls . Kollekte.
1 Uhr Kindergottesdieuft.
Evang . Pfarramt.
Von Ostern ab beginnt der Gottesdienst
_
wieder um 9>/2 Uhr .

DerlorenLL 'KNL
Ziege

zu verkaufen . Näheres im Verlag d. Bl.

Lyra - Gaslampe
zu verkaufen . Dottenfeldstratze 1, 2. Stock.
2 - Zimmer - Wohnung
22.
Obcrhainstraßc

zu vermieten.

zu

ver¬

Schilder : ,Ä!
sind im Verlage dieses Blattes

Sossenheim, 4. April.
Heute Nachmittag

— Schadenfeuer .

gegen

halb 3 Uhr brach hier auf noch unaufgeklärte
Weise in der Scheune des Landwirts Andreas Far >,
64 , Feuer aus . Im Nu stand die
Hauptstraße
ganze Scheune , die mit Stroh , Heu usw . gefüllt
war , in Flammen . Das Vieh konnte noch recht¬
zeitig gerettet werden . Hoffentlich wird der Schaden
durch Versicherung gedeckt.

— Ueberschüssige Lebensmittel

für die Stabt.

einem eindringlichen Aufruf ersucht Landrat
In
Dr . Klauser die Landwirte des Kreises Höchst a . M .,
der städtischen
indem er auf die große Ernährungsnot
Bevölkerung hinweifk , jeden Vorrat an überschüssigen
Lebensmitteln restlos der Allgemeinheit zu Verfügung
zu stellen. Um eine Erfassung aller Vorräte zu er¬
möglichen finden in den nächsten Tagen mit mili¬
tärischer Hilfe im ganzen . Kreise von Haus zu Haus
statt.
genaue Nachforschungen nach Lebensmitteln
Jeder über das vorgeschriebene Maß hinausgehende
Ueberschuß verfällt sofort der Beschlagnahmung.
Außerdem wird die Verheimlichung mit schweren
geahndet . Wie der Landrat bekanntgibt,
Strafen
mußten schon mehrere Landwirte , die den Vor¬
schriften zuwider handelten , zur Anzeige gebracht
werden.

— Zur Nachahmung

empfohlen ! Die Ange¬

beschlossen, an
stellten der Firma Zeiß zu Jena
einem bestimmten Tage , den l2 . April auf den
in
zu verzichten und den Erlös
Tagesverdienst
für
Kriegsanleihe einer einmaligen Nationalspende
die Kriegsfürsorge zuzusühren . „Der Krieg tritt in
das letzte, entscheidende Stadium " , so heißt es in
dem Aufruf zur Teilnahme . „Siegen und damit
leben können wir nur , wenn alle , alle mitkämpten.
Manche Not haben wir ertragen , diese eine Ent¬
behrung werden wir auch noch aus uns nehmen,
dem Vaterlande , unfern Brüdern an der Front zu
verdienen . Ein
opfern , was wir am Nationaltag
jeder gibt gleichviel , den dreißigsten Teil seines
Monatsgehaltes . Keiner darf zurückstehen, denn
jedem ist dies Opfer möglich ."

— Fuhrleute

schont die Pferde .

Es ist all-

gemein bekannt , daß die Pferde in der Kriegszeit
nicht das Maß von Futter bekommen , das ihnen
bei ihrer meist schweren Arbeit gebührt . Natur¬
gemäß können die Tiere auch nicht soviel leisten wie
in Friedenszeiten . Trotzdem beobachtet man , daß
Fuhrleute ihren Tieren gerade noch soviel Lasten
ausladen wie früher , sodaß die Tiere auf der Straße
fast zusammenbrechen . Wir richten daher an alle
Fuhrleute die Bitte : „Seid barmherzig ! Verlangt
von euren Pferden nicht mehr , als sie zu leisten
imstande sind."

Jiii

j
Kasifm. ~
. Kommunion
heil
B HandelsschuleB

null€

Höchst a . M.,
Kaiserstrasse 8.

Neuaufnahme

jeder Art , Handschuhe,
Kleiderstoffe
Wäsche , Taschentücher , Röcke,
etc.
Kraoatten , Korsetten

und Schülerinnen
das neue Schuljahr Bi

von Schülern

M für

1 und 2 jähr. Ausbildungszeit
B sowie Halbjahreskursus B
für Erwachsene
Einzelfächer
(auch abends). Langjähr. Erfolge.
Anmeldungen usw. eventl. auch
brieflich . Ebenso persönlich:

Zum-Frühjahr
Kleiderstoffe , Blusenstoffe , Blusen,
Aostüme , Aostümröcke , Mäntel,
Meißwcrren , Bejatzartikel , Gardinen

-SnmnEmüfk

in großer Auswahl.

Schiff

Aaufhaus

Höchsta NI
BOI

Habe einen PostenGemüsesarireit Oberhainstratze 1 im 1. Stock (Schützenhof) zum
Verkauf gestellt. Langjährige Erfahrungen
sowie gute Verbindungen mit zuverlässigen
Spezialzüchtern geben die beste Gewähr für
keimfähige und sortenechte Samen und
wird es mein eifrigstes Bestreben sein,
durch reelle Bedienung meine Kundschaft
in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen.

Friedrich Ludwig.

Wohnung 2 Zimmer und Küche zu
vermieten . Lindenscheidstraße 7.
und Küche
Ein Zimmer
mieten . Feldbergstraße 27 .

Lofeaf - jMadmcbten.

Riibsamen ’sclie
Spr ach-u.Han del sl ehran sta lt

Kalhol . Gottesdienst.

Frischmelkende

oder auch
Als Aufkäufer dürften sich Kriegersrauen
Mädchen eignen.
, den 4. April 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

zu haben.

Eine 2- und 3-Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Jean Eigelsheimcr , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.

mit
Zwei 2 - Zimmer - Wohnungen
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
34.
Oberhainstraße

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Gas
20.
zu vermieten . Frankfurterstraße

Eine 2 -Zimmer -Wohnung zu verm.
Eine 2 - Zimmer -Wohnung zu ver¬
Jak . Eigelsheimer , Eschbornerstraße.
bei
14.
mieten . Frankfurterstraße

Eine 2 - Zimmer - Wohnung
Schöne 3 -Zimmer -Wohnung an ruh .
. Ludwigstraße 2.
mieten
|
.
13
.
Eschbornerstr
.
Leute zu vermieten

zu ver-

Schöne 1- und 2 -Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.

Zwei
mieten .

Zimmer und Küche zu ver¬
28.
Franksurterstraße

ZoszeMimerLettung
svrittk

^

^chsdkM.

Wöchentliche Gratts -KeUagr : MnKrierte » Dlnlertzaitnngskiatt.
Dreizehnter

Liese ZetMng erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
. AbonnementSpreik
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

veranrwortttcher
Karl

Jahrgang

.

Herausgeber , Druck und » erlag
Becker in Sossenheim .

werden bis Mltttwoch - und Samstag'
Anzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bet Wiederholungen

191V.

Karnstag den 7 . April

Ur . 38.

Bekanntmachungen.

Zeichnung der 6. Kriegsanleihe.
Unser schönes deutsches Vaterland , das Land,
in dem unsere Väter und Großväter gearbeitet und
gepflanzt haben , wollen viele Feinde zertrümmern.
Uns , den Söhnen , ist die schwere Aufgabe zu¬
gesallen , ihr Erbe zu verteidigen . Und wenn wir
es nicht vermögen , wenn es uns an Kraft , an Ver¬
gebricht , dann wird der
trauen und an Idealismus
zum Pächter , der
Besitzer
Frcft zum Unfreien , der
Bauer wird zum Hörigen , auf dem ererbten oder
schwer errungenen Boden leistet er Frohndienste für
fremde Völker . Dieses Bild ist nicht so schwarz ge¬
malt , es tritt die harte Wirklichkeit ein , wenn die
Fronten brechen sollten . Mit allen Mitteln muß
diese Möglichkeit verhütet werden . Eines dieser
Mittel ist die Verleihung unseres entbehrlichen Geldes
an das Vaterland , denn dieses Land braucht das
Geld , da es sich in Not befindet . Wenn wir uns
immer wieder vor Augen halten , daß wir einen
Verteitigungs - und keinen Angriffskrieg führen , so
fallen wir niemals in die Gedankenlosigkeit derer,
die da meinen , die Zeichnung der Kriegsanleihe ver¬
längere den Krieg . Gerade die umgekehrte Wirkung
tritt ein , es sei denn , daß wir uns freiwillig in
Armut und Verelendung fügten und dann tritt an
Stelle des blutigen der unblutige schwere Wirschafts¬
werden in der Gemeinde¬
krieg. Zeichnungsformulare
kasse abgegeben.
, den 7. April I9l7.
Sossenheim
Die Gemeindekasse .

Der bestellte Dickwurzsamen wird morgen Vor¬
mittag zwischen 1I — t2 Uhr im Rathause aus¬
gegeben.
Die Kreisfleischstelle kann wöchentlich einige Zent¬
ner Knochenmehl abgeben . Dasselbe eignet sich für
Hunde - und Hühnersutter . Preis pro Zentner 25 ^
Bestellungen nimmt Feldschütz Schäfer entgegen.
ist zur Aus¬
in Soden
Herr Julius Scheuer
stellung der. erforderlichen Saatkarten ermächtigt und
zu demselben Preise ab,
gibt Hülsenfruchtsaatgut
wie die Landwirtschaftliche Zentral -Darlehnskasse in
Frankfurt a . M.

Lorbeer.

Militärische Bekanntmachungen.
Es sind erlassen:
1. Bekanntmachung , betr . Höchstpreise für Kunstwolle aller Art vom I . 4 . 1917;
2. Bekanntmachung , betr . Beschlagnahme und Be¬
standserhebung von Kunstwolle und Kunstbaum¬
wolle aller Art vom 1. 4 . 1917;
zu der Bekannt¬
3. Nachtragsbekanntmachung
betr . Höchstpreise
,
1916
.
8
.
8
machung vom
und Beschlagnahme von Leder vom 1. 4 . 1917.
4 . Beschlagnahme , Bestandserhebung und Enteig¬
nung von Bierglasdeckeln und Bierkrugdeckeln
aus Zinn.
können in Zimmer 9
Die Bekanntmachungen
werden.
des Rathauses eingesehen

Warenverkauf im Rathaus.
Am Dienstag
32 Pfg.,
Pfund
l
,
Zucker
1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
9— 10 „
„
150 —250
.
„ 10— 11 „
„ 250 — 400
„ 11 — 12 „
„ 400 — 500
2 — 3 , nachmittags
„
„ S00 — 650
3— 4 „
„
„ 650 — 750
4— 5 „
„
„ 750 - 900
5- 6
„ 900 ^ -1058 „
Jede Person erhält Vr Pfund.

Am Mittwoch
, I Pfund 50 Pfg.,
Nudel « , gewöhnliche

Auszugsware , 66 Pfg .,
1— 160 von 8 — 9 Uhr vormittags
.
Nr
an
9 - 10 „
„
„ 160 - 260
„
11 „
10„
400
„ 250 „ ll - 12 „
„ 400 - 500
2— 3 „ nachmittags
„ 500 — 650 „
3- 4 „
„ 650 — 750 „
4- 5 „
„
„ 750 - 900
5- 6 „
„ 900 — 1058 „
die Karten mit
erhalten
Einzelne Personen
6 Personen 1
bis
4
mit
.
Vs
2 und 3 Personen
und mit 7 und mehr Personen 1^ Pfund.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Das Geld Ist abzuzählen.
, den 7. April 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
Nachmittag statt : Für
Woche findet am Dienstag
von 1^ , - 2 ^ Uhr
einschl.
L
Ze—
die Buchstaben
„
„ 2V, - 3V ,
b- L
„
4Vr
3V,
„
„
„ 4Vr — 5
„
k —2
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
nau einzuhaiten.

Bekanntmachung.

der vom Kreise Höchst a . M.
In Ausführung
hat die Gemeindever¬
erlassenen Eier -Verordnung
hier als
Seibert
Witwe
tretung beschlossen, Frau
anzunehmen.
!
Aufkäufern
Willst Du
Im Rathause wird eine Gemeinde -Sammelstelle
errichtet . Frau Seibert bescheinigt den Empfang
der Eier.
unseren todesmutigen H Boot -Helden
Die Kartoffeln find sogleich vor der Ausgabe
Es wird nochmals aus die wesentlichen Be¬
der Gemeindelasse zu bezahlen.
kommen?
.bei
zu Hilfe
stimmungen hingewiesen,
von dieser ausgestellte Quittung dient als
Die
andere
an
Eiern
von
1. Die entgeltliche Abgabe
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
Personen ist den Geflügelhaltern untersagt.
Kriegsanleihe!
Zeichne
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
2 . Für jedes Huhn sind mindestens monatlich ab¬
, den 7. April 1917.
Sossenheim
5
zuliefern : in den Monaten April und Mai
Brum , Bürgermeister.
Willst Du
Eier , im Juni und Juli 4 Eier , im August
3 Eier und im September 2 Eier . Für jedes
Leben und Gesundheit
Ei werden 30 Pfg . bezahlt.
Diejenigen Geflügelhalter , die über die Pflicht¬
unserer tapferen Feldgrauen
(Etwas vom Osterfest in Versen .)
menge hinausliefern , erhalten vom Kreisausschuß
der Schokoladeneier — schenkt man diesmal
Statt
schützen?
auf Antrag Geflügelfutter zum Selbstkostenpreise.
, — weil was andres nicht zu kriegen , —
Schatz
seinem
Geflügel¬
jeder
Es muß erwartet werden , daß
, — statt des Kuchens , den im Frieden
Ersatz
Ei
Düte
eine
halter der Auflage gern und willig nachkommt . Die
Kriegsanleihe!
— uns die Hausfrau hergestellt , — ist man heute schon
Zeichne
zusrieden — wenn man ein Stück Brot erhält , — statt
ernste Zeit erfordert , daß jeder sich unbedingt dem
schwere
über
wir
kommen
des saftigen Osterbratens , — ohne den es einst nicht ging,
dann
,
Ganzen unterordnet
ißt man heute eine Wruke (Kohlrübe ) — oder so ein
—
Willst Du
Zeiten auch hinweg . Die abzuliefernde Pflichtmenge
ähnlich Ding , — kurz und gut , die Osterfreuden — sind
ist so bemessen, daß jeder Geflügelhalter die Leistung
bedenklich schmal und zahm , — keiner hätte wohl ver¬
die gierigen Feinde zur
mutet . — daß es so noch einmal kam . — Dennoch sieht
im allgemeinen erfüllen kann . Wo besondere Ver¬
schrift¬
ein
Schadenfreude — sich der rechte Deutsche an , — daß
ist
mit
,
zulassen
nicht
Erfüllung
hältnisse die
Raubder Brite drüben — besseres nicht leisten tann,
wüsten
auch
ihrer
sich
Preisgabe
an
liches Gesuch um Gestattung einer Ausnahme
in kurzer Zeit schon — ihm sogar noch
vielleicht
daß
—
zu richten . Es wird näm¬
den Gemeindevorstand
man seine Wasserzufuhr — unter Useit
—
,
fehlt
dieses
und Vermchtungspläne
abzuliesern
Eier
5
daß
Auch Franzosen sowie Russen —
,
—
.
gefordert
gestellt
Niemand
Bootwacht
lich von
— feiern kaum ihr Ostern besser
Makkaronimann
muß
und der
zwingen?
sind, wenn das Huhn nur 3 legt .^ Aber es
bei uns man 'L Heuer kann — und Herr Wilson
als
—
Interesse
persönliche
auf Tatsache beruhen . Das
gar , der schlaue , — sitzt besonders tief darin — und die
darf für den Einspruch nicht
des Geflügelhalters
Pläne — jagen ihm im Kopf dahin , —
allerdümmsten
Kriegsanleihe!
Zeichne
was er erst so schön sich dachte , — was so einfach auSbestimmend sein.
gesehn , — kommt ihm , wenn er ' s überrechnet , — teurer
Damit der Aufkäufers , Frau Seibert , das Amt
gedacht zu stehn . — Kurz : im Lager der Entente —
als
nicht unnötig erschwert wird , wolle man sie mit
Du
Willst
sieht es nicht viel besser aus — als trotz aller ihrer
verschonen . Be¬
allen Einreden und Einwänden
Reden — hier bei uns daheim zuhaus , — müssen wir
zum Osterfeste — auch so manches uns versagen , —
gründete Einsprüche sind, wie vorstehend gesagt , hier das Ende des Krieges beschleunigen,
schlimmer haben unsre Gegner — an dem eignen Los zu
schriftlich anzubringen.
Frieden
tragen.
ehrenvollen
einen
, den 4 . April 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorftand.

Durch die Lupe.

sichern?

Bekanntmachung.
Der Kreis hat 2 Schutz -Anzüge für Kalkstickstoff
angekauft , die den Gemeinden bezw . den Landwirten,
welche Kalkstickstoff bezogen haben , leihweise auf
Wunsch zur Verfügung gestellt werden . Entsprechende
Anträge auf Ueberlaffung eines Anzuges .find alsbald
an Herrn Bürgermeister Fleck in Zeilsheim zu richten.

Zeichne

Kriegsanleihe!

Briefkasten.

„Ist di« Kriegsanleihe -ine sichere Kapitaltage "? so fragen Sie uns. Zur Aufklärung teilen
r Ihnen mit , daß es wohl keine bessere Anlage gibt,
m das Reich hastet mit seinem ganzen Vermögen für
selbe. Also zeichnen Sie nur unbesorgt eine recht annliche Summe , und Sie erhalten für längere Jahre
e gute Verzinsung Ihres Kapitals.

KuKlancl Republik?
Wenn man einem englischen Korrespondenten , der
im neuen
mit dem Justizminister
eine Unterredung
rnisischen Kabinett hatte , Glauben schenken darf , so stt
jetzt aui dem entschiedenen Wege zur Re¬
Rußland
und Arbeiterstrhrer,
publik . Kerenski , Sozialdemokrat
des
er klärte nämlich besttuunt , daß die große Mehrheit
uisstschen Volkes sich zugunsten der Republik aussprechen
werde . Kerenski ist fest davon überzeugt , daß die
kommen werde und daß die
demokratische Negierung
der monarchiichen
Chancen inr eine Wiederherstellung
Regierung äußerst gering sind . Auch nach einer Mel¬
dung der .Rnffkisä Wjedomosti ' soll Kerenski seines
abzuschaffsu und eine
endgültig
Zieles , das Zartum
russische Republik zu gründen , völlig sicher sein . Er
Mos¬
besuchte nämlich den Rat der Arbeiterdeputierten
der Milglieder
er auf die Fragen
wobei
kaus ,
kerneSwird
Nikolajewitsch
„Nikolai
anttrwriele :
ver - .
wllS Oberbefehlshaber . Der Zar , von allen
um Schutz ge¬
lassen , ha ! die provisorische Negierung
halte ich sein und
beten . Als oberster Jnsttzbcamter
Aber
Schicksal in meinen Händen .
seiner Familie
war fast unblutig , und
nn ere wunderbare Revolution
ab will nichi ihr Maral sein . Mit einem Sonderzuge
lasse ich den Erzenen nach einem besttmmien Hafen
nhren und nach England schicken." Nach weiteren Be¬
sogar durch Kerenski bereits
richten soll die Zarcnsamilie
gebracht worden sein,
nach der Hafenstadt Romanow
vorr wo sie, durch englische und russische Kriegsschiffe
eskortiert , nach Newcastle übergciührl werden soll.
Hauses
des
Schicksal
das
also
wäre
Damit
ent¬
und des russischen Volkes endgültig
Romanow
in die
schieden. Kerenski glaubt , daß die Uberiühning
ein ganz einfaches Ding sein werde.
neue Siaatssorm
Die Bauern i» den dörflichen russischen Gemeinschaften
nach kommunisti¬
hätten schon immer eine Vermattung
schen Grundsätzen gehabt , so daß eine republikanische
!ei. Auch über
für sie keine Neuigkeit
Verfassung
unterjochten
wie sich die
Frage ,
die brennende
Dinge
der
Neuordnung
der
zu
Frenidstämme
stellen werden , ist Kerenski vollkommen
in Rußland
erwähnten
oben
dem
zu
sagte
Er
beruhigt .
Was Rußland vor zwölf
englischen Korrespondenten :
gab , nahm es diesem Lande dann
Finnland
Jahren
wieder fort , und dadurch wurden die Beziehungen der
Finnen gegen Rußland verbittert . Ich war der einzige
in der Duma,
Finnlands
der Autonomie
Verteidiger
Litauen und die Einwohner der anderen nichi slawischen
Gegenden waren im allgemeinen gleichgültig und dann
wegen der Hand¬
und wann feindselig gegen Rußland
lungen der allen Regierung . Aber jetzt liegen die Aus¬
sichten anders . Meine persönliche Ansicht ist, daß die
der britischen
neue Negierung in vielem der Verwaltung
Kolonien ähnlich sein wird.
Hier gerät Kerenski auf ein sehr gefährliches Gebiet.
Das ' englische Muster , das Rußland ausgeprägt werden
soll, ist im Volke durchaus nicht io beliebt , wie es hier
Kerenski soder der englische Berichterstatter ?) darzu¬
bis
stellen sucht. Dian Hai die Engländer in Rußland
über den Hals satt . Ein deutscher Kriegsberichterstatter,
der mit russischen Gefangenen , die am 26 . März bei
in dcnttche Hand gefallen waren , über
Baranowilschi
sprach,
im Heere
der Revolution
die Ausnahme
bezeichnende
die
ihnen
von
einem
erhielt - von
nie leidem
euch Deutsche
haben
„Wir
Arttwori :
löniren, " sagte er , „wei ! ihr tüchtiger wäret . Nun aber
Und
ansgeliefcrt ."
haben wir uns den Engländern
gegen England macht sich unter de»
dieses Mißtrauen
rnisischen Ar beilern , auf die sich die provisorische Re¬
gierung ja vor allem stützen muß , ganz besonders scharf»
gellend , wie die folgende über Stockholm zu uns ge¬
hat sich
beweist : „Der Arbciterrat
langte Meldung
der vorläufigen
der Unterstützung
Wegen
ge >palten .
macht , sich bei
und ihrer Kriegspropaganda
Regierung
eine steigende
der Mehrheit der Arbeiter und Soldaten

Mmierk , cier Rneckt.
24j

Roman

von Bruno

Wagener.

.r
lForNchung
„Hast du dir 's überlegt ? " klang Gesincs Stimme
ihm in die Ohren.
Er fuhr empor . Ja , sie wartete wohl auf Ant¬
wort.
„Gesine, " sagte er langsam , als suche er nach
Worten , um sie nicht zu verletzen , „du hast es gut
gemeint mit deinem Antrag , aber ich kann nicht , das
mußt du doch verstehen . Ich hatte mich einer ver¬
sprochen , die ich nicht liebte , aber jetzt ist das anders
geworden . Ich kann keine andre mehr lieb haben als
die eine . Und wenn ich die nicht heiraten kann , dann
muß ich bleiben wie ich bin . Die Liese und ich, wir
keiner
spricht uns
Da
ertragen .
eben
müssen 's
davon los . "
faßte mit beiden Händen seinen Arm
Die Bäuerin
und schüttelte ihn . „Nimm doch Vernunft an , Hinnerk,"
stieß sie mit zitternder Leidenschaft hervor . ^Mit dir
und der Liese ist' s ans , wenn deine Mutter im Zucht¬
haus sitzt, das sagst du selbst. Aber sie soll ja gar
Es soll alles im dunkeln
nicht angezeigt werden .
bleiben ; kein Mensch soll es wissen. Sieh , Hinnerk,
das will ich für dich tun . Und ich tue mehr . Ich frage
nicht danach , was deine Mutter getan hat . Mir ist' s nur
um dich zu tun . Ich biete dir alles , was ich habe.
Haus und Hof und mich selbst — und ich will dafür nur
dich haben , Hinnerk , sag ja , und alles ist gut ."
Er schüttelte den Kopf . „Nein , nein , Gesine , es kann
nicht sein. Ich will dein Knecht sein ohne Lohn und
Sieh
Geld — sch will arbeiten , bis alles ersetzt ist.
geht . Ich
'ras doch ein , Gesine . daß eL nicht anders

gegen die früheren Vertreter geltend , die
Mißstimmung
der
die Ideale
dem Wunsche nach Ministerportefeuilles
Arbeiterschaft opferten . Man vermutete auch , daß eng¬
lisches Geld im Spiele ist . Die Arbeiterschaft wählte
einen neuen Ausschuß , das „Zentralkomitee der Arbeiter¬
partei " , das sich als den eigentlichen Vertreter der Ar¬
war sofort
Zentralkomitee
Das
beiterschaft erklärte .
schlossen sich die Telegraphen -,
Ihm
Herr der Lage .
an . Das Komitee be¬
Eisenbahn - und Postbeamten
der Verbindungswege,
die Mehrheit
herrscht damit
nach der Front . Sämtliche
alle Eisenbahnen
darunter
schlossen sich dem
stehenden Regimenter
in Petersburg
sofortigen
verlangte
Die neue Partei
Komitee an . "
des „verbrecherischen " Krieges . Das ist aber
Schluß
gerade das Gegenteil von dem , was England und sein
wollen.
Geld aus Rußland heransholen

sicherten ! Nutzlos liegen sie im Schutze der Reede«
sperrt sie ein . Wen«
und der herumstreifende Feind
wir den Gegner sich noch weiter entwickeln lassen , dann
die Schlacht¬
eines Tages
werden diese Einzelprrateir
flotten besiegt haben.
*

Rufe nach Hilfe.
Italienische
In beweglichen Artikeln rufen die italienischen Blätter
zu rechtzeitiger Hilfe gegen etwaigedie Verbündeten
deutsch -österreichische Angriffe an der italienischen Front
auf . „ Was soll die einheitliche Front sonst bedeuten " ,
sagt Monierte d'Jtalia ', „als dort Hilfe zu bringen , wo
der Feind am meisten droht ! Wenn Deutschland und
Österreich kommen , dann könnten unsere Angriffe ver¬
wird ein Angelpunkt sür alle übrigen
sagen , und Italien
Fronten ." ,Tnbuna ' schreibt : „Gute Absichten und
Versprechungen genügen nicht , es muß beizeiten vorge¬
sorgt werden . Hinter unseren Linien müssen schon jetzt
— sagen wir 10 , 15,
die Reserven der Bundesgenossen
Ebenso
werden ."
— bereitgestellt
ja 20 Divisionen
schreibt die ,Perseveranza ' : „Wir rufen die Bundes¬
genossen nicht zu Hilfe für die Zwecke unserer Offen¬
sive und auch nicht zur Hilfe gegen Österreich allein,
Massen müssen
aber gegen einen Angriff überwältigender
wir Hilfe haben . " — Daß diese Artikel in so vielen
Blättern zugleich erscheinen , macht deutlich den Eindruck,
daß sie der Negierung erwünscht sein müssen .

ITriegsereigml'le.

C . F . G . Swartz,
der neue schwedische Ministerpräsident.

verschiedene Uriegsnachrichten.
England braucht Soldaten.
bezeichnete Bonar Law die
Im englischen Unterhaus
als durchaus
neue Vorlage über die Milttürdienstpflicht
notwendig . Die Regierung bedaure die Härte der neuen
für manche Personen , aber man habe
Bestimmungen
keine andere Wahl , dis Armee brauche rveilere 100 000
Mann , um die Stärke zu erreichen , die man zugrunde
legte für die Pläne , dis man zu dem gegenwärtigen
Feldzug im vorigen August ausgestellt hatte . Wenn der
» ich! gedeckt werde , dürften
Mangel a » Mannschaften
diese Pläne ernstlich gefährdet fern . Die Lücken lassen
sich aber nicht anders decken als durch eine zweite Unter¬
Uirlangüchen . Die
suchung der bisher stir Militärdienst
Zahl dieser beträgt nahezu eine Million . Unter ihnen
zu finden.
100 000 Mann
hoffe man die fohlenden
zu ihnen,
und Invalide
Freilich gehören Verwundete
aber auch viele Simulanten.
nutzlos.
Festungen
Die schwimmenden
der sranzösttcheir FlottenkomSonrcortt , Mitglied
der ,Revue ' : Das
miision , schreibt in der Märznnmmer
U-Boot hat alle alten Lehren aller Flotten umgeworfen.
Ohne Rücksicht ans diese tut daher schnelles Handeln
not . Was nützen heute » och die gewaltigen Flotten
und die schwimmenden Festungen
von Schlachtkreuzern
die Seeherrschaft
bisher
der Linienschiffe , die uns
habe doch nun einmal die Liese lieb . Was nützt dir
ein Mann , der an eine andere denkt ? "
Da ließ sie ihn lös und riß die Tür zum Flur
auf . „Geh, " schrie sie wild , „geh nrir aus den Augen I
Ich will dich nicht mehr sehen . Du kannst nur gleich
deine Sachen packen. Ich kann keinen Knecht brauchen,
dessen Mutter ins Zuchthaus kommt . Und denke nur
nicht , daß ich jetzt noch schweigen werde . Ich wollte
deine Mutter schonen , niemand sollte etwas erfahren.
noch
Aber damit ist' s aus . Ich zeige den Diebstahl
an und morgen sitzt deine
heute dem Amtsvorsteher
Mutter hinter Schloß und Riegel . Du hast es so gewollt
— du ganz allein !"
Er taumelte auf den Flur hinaus . Jetzt war auch
zu
die Mutter
vernichtet , wenigstens
die Hoffnung
war schwindlich geworden von all dem,
retten . Ihm
was seit heute morgen auf ihn erngestürmt war . Er
stand er
Nun
mußte an die frische Luft hinaus .
unter den Linden vor der Tür , da löste sich eine dunkle
Gestalt von einem der Stämme los und warf sich ihm
„Jung , mein Jung — Help mi , dat ick nich
zu Füßem
komm !"
int Spinnhaus
Er stieß sie zurück und floh ins Haus . Ihr Jammern
gellte ihm in die Ohren . Oben in seiner Kammer
riegelte er sich ein . Im Dunkeln saß er da auf seinem
Der Notschrei der Mutter ließ ihm keine
Bettsack .
Ruhe . Für ihn war doch alles vorbei ; . aber die Mutter
be¬
konnte er doch vielleicht vor dem Schlimmsten
wahren . Nur sich selbst mußte er opfern . Stundenlang
saß er und grübelte . Dann tappte er die dunkle Treppe
hinab . Er hörte die Stimmen in der Küche ; sie waren
zum Abendessen versammelt . Einen Augenblick stand er
öffnete er die
Dann
und sammelte seine Gedanken .
Tür ein wenig und steckte den Kopf hindurch ; sein
legte den
Sie
Blick begegnete dem der Bäuerin .

irr den Wald¬
24 . März . Südlich des Trolusul -Tales
auf dem
karpathen werden die russischen Stellringen
und dem CzobanosGrenzkamm zwischen Solyonttar
Tal erstürmt , wobei 500 Gefangene gemacht werden . —
Die Kämpfe in Mazedonien sind vorläufig zu einem
haben schwerste
Abschluß gekommen . Die Franzosen
Verluste erlitten.
bringen
26 . März . Die deulschen Sicherungsabieilungen
den über Somme und Crozat -Kanal vorgedrungenen
französischen Kräften starke Verluste bei , 100 Gefan¬
starke fran¬
gene werden eingebracht . — Dreimalige
und
zösische Angriffe östlich des Ailette - Grundes
gegen die Linie Leuilly - Neuville werden blutig ab¬
bei
gewiesen , ebenso ein Vorstoß der Franzosen
nördlich der Aisne . — Dünkirchen wurde
Craonelle
von einem deutschen Flieger¬
anr 24 . März abends
belegt . — Am
geschwader erfolgreich mit Bomben
25 . März verlor der Feind in Luftkämpsen an der
Westfront 11 Flugzeuge.
bringen im Westen
27 . März . Unsere Sicherungstruppen
dem Feinde neue Verluste bei . — Im Osten werden
die russiichen Stellungen
südöstlich von Baranowilschi
auf dem Westnfer der Schlschara zwischen Darowo
gemacht und
und Labusy erstürmt , 300 Gefangene
erbeutet.
und 7 Minenwerser
4 Maschinengewehre
Russische Angriffe an der Bahn Zloczow — Tarnopol,
und anr Magyaros -Kamm blutig ab¬
bei Brzezany
starke französische Vorstöße
gewiesen . — Mehrere
nordwestlich von Monastir scheitern im Nahkampf.
erleiden bei La Mre , Ni28 . März . Die Franzosen
pont . St . Souplet und Tahure empfindliche Schlappen.
Erzherzog Joseph
des Generalobersten
— Truppen
stürmen einen von den Russen stark verschanzten
Höhenkamm südlich des Uz-Tales.
und
29 . März . Ein englischer Vorstoß bei Croisilles
Ecorist -St . Drein scheitert verlustreich , ebenso fran¬
und gegen die
zösische Angriffe in der Champagne
Höhe 304 auf dem linken Maasnser . — Zwei Fessel¬
auf der Westfront ab¬
ballons und vier Flugzeuge
geschossen.
30 . März . Kanadische Regimenter , die nachts viermal
östlich von Neuville—
die deutschen Stellungen
zurück¬
verlustreich
angriffen , wurden
St . Vaast
bei Neuville
geschlagen , ebenso französische Bataillone
und Margival . — Ein russischer Angriff bei Dnnaburg scheitert im Feuer.
Löffel aus der Hand und stand auf . Er schritt ihr
durch den Flur voran in die Stube . Sie trat hinter
ihm ein , das Licht in der Hand.
„Ich Hab mich besonnen, " sagte er mit gesenktem
„Wenn das noch gelten soll, was Ihr mir
Haupte .
vorhin sagtet , so soll es sein."
gesiegt,
Ein Schauer durchrieselte sie ; sie hatte
aber ihr war schlecht dabei zumute . Sie nickte. „Mein
Wort bleibt bestehen . Aber eins mußt du mir noch
Kein Mensch soll wissen , was wir ab¬
versprechen .
gemacht haben — auch deine Mutter nicht , und erst
recht nicht die Liese — kein Mensch . Gib mir die Hand
darauf ."
Er begriff sie. Die Leute sollten nicht mit Fingern
eigenttich
auf sie zeigen , weil ihre Schwiegermutter
ins Zuchthaus gehörte . Und er legte seine Hand in
die ihre.
Da sagte sie schnell : „Ich denke , wir halten noch vor
Weihnachten

Hochzeit ."

^

Hinter dem Pfluge ging der Bauer . Der Winter
war schlecht gewesen — Nässe und Frost in schnellem
Wechsel und ohne die schützende Schneedecke hatten die
im Herbst der Erde anvertrauie Saat , die so schön auf¬
erfrieren
gegangen war , auf großen Strecken Landes
und verfaulen lassen . Schweren Herzens hatte sich der
Wintergetreide
Bauer entschließen müssen , die mit
und eine neue Saat in
bestellten Acker umzupflügen
die Erde zu streuen . Schritt für Schritt ging er hinter
in gerader
dem Pfluge her , den die beiden Braunen
Linie über den langen Ackerkoppel zogen . Die Hand
am Pflugsterz , achtete er genau darauf , daß die neue
Furche sich unmittelbar neben dre vorige legte , und ab
„Hüh " oder
und zu rief er den Pferden ein lautes
ließ sie einen Augenblick verschnaufen . Ans den fetten.

. Deutscher Reichstag.
30 . März.
Berlin,
(Orig .- Bericht .)
Am 29 . März wurden zunächst das Notetatgesetz und die
trat da » tzaus
angenommen . Dann
neuen Steucrvorlagcn
und des Aus¬
des Etats des Reichskanzlers
in die Beratung
Redner
kamen die einzelnen
ein . Dabei
wärtigen Amtes
zuruck : auf die Stellungwieder ans drei Dinge
imnier
zum Reichstage , auf die
nabme des picußischen Herrenhauses
m
und auf die innere Entwicklung
preußische Wahlreform
R » s-la » d , um die wir uns nicht kümmern dürften . Die mög¬
Amerikas wurde mit großer Ruhe be¬
liche Kriegserklärung
erklärte
Hollweg
v . Bcthmann
handelt . Reichskanzler
sich nicht in die innerin längerer Rede , daß Deutschland
eiumische » werde und gab
politischen Verhältnisse Rußlands
der Hoffnung Ausdruck , daß wir wieder mit Rußland zu einem
Frieden kommen werden , der auf einer ehrenvollen Grundlage
aufqebaut ist. China hat nur u -ucr dem Zwang der andern
mit unS gebrochen . Niemand will den Krieg mit Amerika,
werde,
verlängern
wenn aber Amerika das Blutvergießen
wissen . Mit Bezug aus die
zu tragen
wird eS Deutschland
der Kanzler , daß er¬
erklärte
Wahlrcsorm
preußische
beharre . Er könne aber sich nicht
bet seinen Erklärungen
zu
bereit erklären , eine so beiüe Frage jetzt zur Entscheidung
für
bringen , wo die innere Geschlossenheit die einzige Gewähr
den Endsieg ist. In der am 30 . festgesetzten Debatte erklärte
Nnauf
mann
des Äußeren Dr . Zimmer
Staatssekretär
. Aibg .) , cs sei sein Recht und
(
Soz
;rifsc des Abg . Haase
seine Pflicht gewesen , mit Mexiko wogen der Bundesgcnossenfür den Fall , daß Amerika uns den
ichast zu unterhandeln
Krieg erkläre . Im übrigen nahmen auch an diescni Tage die
einen breiten
in Preußen
über die Wahlrejorm
Erörterungen
Antrag
Raum ein . Zum Schluß wurde der nationaiiibcrale
mit großer Mehr¬
eines BerfasstingSausschusses
aus Schaffung
bis zum
sich das Haus
vertagte
heit angenommen . Dann
24 . Aprü.

. Politische Armäsckau.
Deutschland.
und Un¬
*Die Heranziehung der Österreicher
soll durch
Hilfsdienst
Zum deutschen
garn
verfügt werden.
eine bevorstehende Buudesratsverordnuug
der dortigen
In Österreich -Ungarn können auf Grund
auch Reichsdeutsche zu persönlichen
Kriegsleistungsgesetze
Es ist nun
werden .
herangezogen
Kriegsleistungcn
zwischen dem Deutschen Reiche und Österreich -Ungarn
vereinbart worden , daß auch die in Deutschland lebenden
Österreicher und Ungarn znm vaterländischen Hilfsdienst
herangezogen werden dürfen.
hat
*Der Neichskommissar für die Kohleiiverleilnng
Koh len au s g l e i ch s st e l len in Essen , Mannheim,
Halle , Zwickau und Kattowitz errichtet . Die Kohtenhaben die bei ihnen einlanfenden Be¬
ansglcichsstellen
schwerden über unzureichende Lieferungen dcrProduklionshin Zu untersuchen und
stellen aus ihre Berechtigung
gegebenenfalls für Abhilfe zu sorgen . Den Verbrauchern
empfohlen werden , sich nach wie
muß daher dringend
Lieferer zu
vor in erster Linie an ihre bisherigen
wenden , und nur daun , wenn diese versagen , an die
heranzntreten.
Kohlenansgleichsstellen
Frankreich.
des General¬
* Nach einer öffentlichen Erklärung
haben feindliche Slämiue
von Algerien
gouverneurs
in großer Zahl die Grenze überschrillen und sind weit
ins Innere der Bezirke von Algier und Eonstantin ge¬
drungen . — Natürlich behauptet die Pariser Presse , daß
die Stämme von deutschen Agenten awgewiegelt worden
seien.
Gastland.
erklärte einer
George
Lloyd
* Ministerpräsident
Abordnung der Frauenrechtlerinnen , er sei sicher, daß
Mehrheit des UnImhmiseS sich für
eine nbiüwälligende
d a S F r a u e n st i m m r e ch t entscheiden werde , für
auch die Negierung cintreie.

Schwerz.
*Jn der Debatte über die Eingabe an den Nalionaler¬
rai betreffend die Friedensbemühungen
znm Schluß : „Der ge¬
Hoffmann
klärte Bnndcsiat
glänzte die Frühsahrssonne,
'bräunlich -grauen Schollen
und in der blauen Lust jubelten die Lerchen ihr siegessrohes Lied.
Der Bauer sah den Frühling auch . Aber er spiegelte
Ernst und mit düster zusich nicht in seiner Seele .
ging Hiniierk Meyer , der
Braven
sammengezogenen
Hose,
vom Bolten - Siemersschen
neue Jnlerimswirt
Ihm lachte die
neben der neu aufgeworfenen Furche .
Er tat seine
Sonne nicht, ihm sang keine Lerche .
Arbeit miv pünltlichster Gewissenhaftigkeit , aber die Lust,
die ihn früher beseelte , war dahin . Sein Leben hatte
kein Ziel mehr und keine Liebe.
war er verheiratet . Mit¬
Seit Anfang September
allem Aufwand , wie es für die Eignerin eines großen
ziemie , war die Hochzeit gefeiert worden.
Bauernhofs
Aus der ganzen Nachbarschaft und ans Mölln waren
die Gäste zusammengekommen . Den Hinnerk Meyer
War der ein Glückspilz !
aber hatte man beneidet .
In die feite Doppelhufe , die beste im Dorfe , hinein,
zuheirate,i , bloß weil er der jungen Witwe gefiel . Er
jedoch schien das gar nicht genug zu schätzen. Hatte
er auch nur ein einziges Mal herzhaft mitgelacht bei
all den Schnurren , die man aufgeführt hatte?
Hinnerk ließ die Hand vom Pflugsterz sinken. Die
Pferde standen . Einen Augenblick sah der junge Bauer
in den Himmel hinaus , wo die Lerchen jubilierten.
Wie halte die Liese Nickmann sich jedesmal gefreut,
wenn sie, ehe noch der letzte Schnee vergangen war , die
erste Lerche hörte und sie dann als kleinen Punkt hoch
war so lange
oben im Äther entdecken konnte . Das
kommen sahen
her , daß sie zusammen einen Frühling
— vier Jahre war es her , in dem Jahre , bevor er zu
den Dragonern ging ; da hatte sie am Hoftor gestanden
und ihm das flügelschwirrende Vöglein gezeigt , das an
der Leiter seiner Lieder in den Himmel zu klettern schien.

einer täglichen Ernte von 40 — 50 Pfund gerechnet . Es
sind noch zwei weitere größere Keller in Betrieb ge¬
nommen worden . Die Pilze kommen auf Lebensmittel¬
karten zur Verteilung , und zwar wurden bisher hundert
Gramm für je eine Person zum Preise von 1,50 Mark
das Pfund abgegeben.
des hiesigen Be¬
Zittau . Im Handwerksbetriebe
zirkes wird demnächst die Einstellung türkischer Lehrlinge
erfolgen . Bereits 28 Meister haben sich zur Einstellung
türkischer Lehrlinge bereit erklärt . Die Gewerbekammer
Zittau befürchtet nicht , daß in späterer Zeit Undank der
Mühe Lohn sein wird ; sie hofft und glaubt vielmehr,
der beiderseitigen
daß auch in dem Handwerksleben
entstehen
ein reger wechselseitiger Verkehr
Nationen
wird , da es zweifellos viele junge deutsche Handwerks¬
des Krieges nach dem uns
gesellen nach Beendigung
befreundeten Orient ziehen wird.
wurde dieser Tags
. In Strullendors
Bamberg
das Vieh versteigert und
den Geschwistern Steinmetz
das Land aus behördliche Anordnung in Zwangspachtimg
vergeben . Die alten Leute , Sonderlinge , hatten sich
abgeschlossen von der Welt und alles
seit Jahrzehnten
vernachlässigt . Ihre sieben Stück Vieh , von denen sie
sich nicht zu trennen vermochten , sind zusammen hundert
Jahre alt . Die Schweine hatten bei ihrem Aller von
sonderbare Formen angenommen . Wiesen
10 Jahren
nicht mehr bestellt
und Felder waren seit 20 Jahren
deshalb sehr mangelhaft.
und die Fütterung
Posen . ' Nach viertägiger Verhandlung fand vor der
des hiesigen Landgerichts unter dem Vor¬
Strafkammer
der aufsehen¬
Ehienberg
sitz des Landgerichlsdireklors
gegen den Grasen
eine
erregende Getreideschiebungsprozeß
gelangte
Berlin . Vor dem Kammergericht
des durch
Ignatz Mielczynski ans Jwno , den Bruder
Zur Entscheidung . Ein Mann
interessante Rechtsfrage
seinen Mordprozeß bekannt gewordenen früheren Neichsverurteilt worden , weil
war zu einem Tag Gefängnis
Mielczynski , seinen
Grafe » Matthias
tagsabgeordneien
eine Zeitung , die in einem Tür¬
er sich eines Tages
gegen
Vergehens
wegen
lautet
Urteil
Das
.
Abschluß
ein
Revision
legte
Er
.
schlitz steckte, cmgesignet hatte
und das Preissteigerungsgesetz
Höchstpreisgesetz
das
sei als ein Gegenstand des
und betonte , eine Zeitung
über Gerste
gegen die Bestimmungen
sowie Vergehens
hanswirtschasllichen Verbrauchs anzusehen ; wer sich eine
drei
Monate
drei
wovon
,
Gefängnis
oder
Geld
Monate
einer
sechs
zu
auf
nur
daher
könne
,
aneigne
Zeitung
werden , sowie
abgerechnet
verurteilt
Wochen Untersuchungshaft
Haftstrafe , nichl aber zu einer Gefängnisstrafe
wies jedoch die Revision
auf 426 420 Mark Geldstrafe , im Nichlbeitreibungssalle
werden . Das Kammergericht
bis zum Höchst¬
für je 15 Mark einen Tag Gefängnis
zurück, da eine Zeitung nicht zu den Gegenständen des
Gefängnis . Das Urteil wird
gehöre , es liege also
maß von Zwei Jahren
Verbrauchs
hauswirischastlichen
in näher bezeichneten
auf Kosten des Angeklagten
Diebstahl vor.
Zeitungen bekannlgegeben.
sührt für
Eine Kaiserliche Verordnung
Wien .
ein.
Österreich die Haststrafe bei Steuervergehen
sechste
hat
Haag . Der holländische Landwirtschaftsminister
- - »
- - - von
und jede Anlieferung
jeden Verkauf
vorläufig
Petroleum und Gasolin Verbote » .
Glogau . Der junge Graf Josef v. Kwilecki , der
Masoratserbe
bekannte
in
ans dem langwierigen Prozeß
Stockholm . In den städtischen Hasenaulagen
be¬
von Wroblewo , der in BreSlan seine Ghmnasialzeit
Wladiwostok brach ein Feuer aus , das sich mit rasender
100000
einireten.
Geschwindigkeit verbreitete . Dabei verbrannten
endet hat , wird bei einem hiesigen Truppenteil
Patronen
Rubel
Millionen
7
für
;
Wirlneuen
Baumwolle
der
Pud
Folge
eine
Als
.
W
i.
Minden
der Kriegswirtexplodierten . Der japanische Dampfer „Nagasaki Maru " ,
darf das Vorgehen
schasismaßiiahmen
geladen hatte , flog in die Luft.
im
der Artillericmrmilion
schaltssielle gegen einen adeligen Großgrundbesitzer
Feiler von der Gendarmerie
das
daß
,
an
nimmt
Man
ihm,
hat
Kreis
Der
.
werden
Kreise Blinden angesehen
gelegt worden ist ; zahlreiche Gendarmen wurden ver¬
sehr große Ackerflächen
da er schon im vorigen Jahre
haftet.
seines Besitzes unbestellt hat liegen lassen , jetzt vorläufig
tOO Morgen Ackerland enteignet , um sie selbst zu be¬
wirtschaften.
des Eisernen
älteste Inhaber
. Der
Stuttgart
der Schweiz . Im Schweizer
Die Kohlenversorgung
Kreuzes erster Klasse von 1870 , der . ehemalige Kom¬
Ständer «! kam der sechste Neutralitäisbericht des Bundesrats
in Ulm , Generalmandeur der 27 . Kavallerie -Brigade
zur Behandlung , wobei auch die Kohlen- und Elscnfrage be¬
von Frommeiihausen,
leuinant z. D . Ludwig Wagner
sprochen wurde . Verschiedene Redner wandten sich gegen die
Ver¬
Der
ist im Aller von 88 Jahren hier gestorben .
vielfach herrschenden falschen Auffassungen hinsichtlich der Ver¬
storbene Halle sich das Eiserne Kreuz bei Villiers er¬
pflichtungen Deutschlands in der Kohlen frage, wobei Vundesworben.
rat Hoffmann erklärte, daß die Schweiz im Verhältnis zu
anderen Ländern bezüglich der Kohleiiznsuhr günstig gestellt
Kassel . Die Stad ! hatte im September v. I . be¬
sei, obwohl die von deutscher Seite zugesagte KoÄenmcnge
geeignet
Als
.
einzurichten
schlossen, eine Edespilzknllur
nicht erreicht worden sei. Bnndcsrat Hoffmann stellte fest,
zur ersten Anlage erwies sich ein Keller mstZOOQuadratdaß alle Mächte die strenge Beobachtung der Neutralilätsmelern Fläche / Mit Hilfe von zwei kriegsgefangenen
vflichten durch die Schweiz anerkennen , und gab der Erwar¬
tung Ausdruck , daß aus die schwierige Lage der Schweiz nach
französischen Ehampignonznchter » wurden die Arbeiten
Möglichkeit Rücksicht genommcn werde.
konnten die
erledigt . In den letzten Dezembertagen
ersten Pilze geerntet werden , und jetzt wird bereits mit

ist noch nicht da,
gebene Augenblick zur Vermittlung
heute noch der
weil auf jeder Seite der Kriegführenden
ist, daß gerade jetzt
unumstößliche Glaube vorhanden
die kriegerische Entscheidung mit befriedigendem Ergebnis
kommen soll . In solchem Augenblick die Kriegführenden
anfallen wollen , bedeutet von vornherein ein aussichts¬
darf sich daher
Der Bundesrat
loses Unterfangen .
nicht binden , er muß die Freiheit behalten , je nach den
Umständen nach der einen und anderen Richtung zu
handeln.
*Nach dem ,Basler Anzeiger ' sprach das seinerzeit
Schieds¬
- schweizerische
deutsch
bestellte
der beiden Schweizer,
Hinterbliebenen
den
gericht
die Opfer der torpedierten „ Sussex " wurden , eine Ent¬
schädigung von 180 000 und 46 000 sowie den Ver¬
von je 6000 Frank zu.
letzten ein Schmerzensgeld
Griechenland.
Ministerium des Äußern ist offenbar zu der
*Das
be¬
die
Überzeugung gelangt , daß die Italiener
nicht wieder ver¬
Gebiete
griechischen
setzten
erhob daher bei den
Die Regierung
lassen werden .
wegen der
Vorstellungen
Gesandten des Vierverbandes
Albanien
in
Zone
neutralen
der
Süden
im
Vorgänge
und im ' Epirus . Die griechische Regierung hält die be¬
des italienischen Gesandten
Zusicherungen
ruhigenden
nicht für befriedigend . Sie befürchtet , die Besetzung yon
einen
werde im Lande
durch die Italiener
Janina
schlechten Eindruck machen.

^pOiitlkcbLr ÜLgssberiebt.

! Zeichnet die

Kriegsanleihe!

k)anäe1 unci Verlrekr.

Über da » ernste Gesicht des Mannes glitt ein weh¬
mütiges Lächeln , da er des Mädchens gedachte . Damals
war sie fast noch ein Kind gewesen , das er neben
der früh entwickelten Gesine wie ein zartes Schwesterlein beachtet hatte , ohne daß ihr Anblick ihm das
er wiederUnd als
Herz schneller schlagen ließ .
geko,innen war von Ludwigslnst , da war sie ihm als
—.
eine ganz andere entgegengeireten .
legte er von neuem
Mit einem tiefen Seufzer
Hand an den Pflug und trieb die Pferde an , scharf
links biegend , um am Ende der Furche nmzuwenden.
für Schritt über die
Dann ging es wieder Schritt
kalten Ackerschollen ; und
feuchten , noch vom Minier
mit ihm schritten die Gedanken , die sich nicht bannen
ließen und ihm immer wieder auf den Schultern saßen,
heimlich ins Ohr ihm flüsternd , böse Gedanken . War
das der Haß , der in einem dunkeln Winkel seines
Herzens saß ? Der Haß gegen sein Weib I Sie hatte
gewußt , was sie auf ihn geladen hatte , als er ihr
Mann wurde . Unfrei war er gewesen , als er sein Ja¬
wort gesprochen hatte.
In dem Augenblick , da Gesine ihm gedroht hatte,
anzuzeigen , wenn er ihren Antrag ausdie Mutter
schlüge . war der Haß bei ihm eingezogen . Nicht die
Helle Flamme , die aus den Augen sprüht und in den
Fäusten zuckt, sondern der dumpfe , ohnmächtige Groll,
des
der wie ein heimliches Feuer in den Balken
und die Glut
Hauses frißt , bis sie zusammenstürzen
emporschlägt . Gesine war es , die sein Lebensglück ver¬
nichtet hatte , Gesine , nicht etwa seine Mutier , die die
erste Schuld trug . Sonderbar , mit der Mutter batte
er Mitleid . Er zürnte ihr , ja es mischte sich Verachtung
— aber sie blieb doch seine
in sein Sohnesempfinden
Mutter , auch jetzt.
Mit Gesine war das anders . Die Halle ihn kalt¬

blütig überlegend unter ihre Macht gezwungen , obwohl sie
wußte , daß sie sein Leben zerbrach . Ihre Liebe zu
ihm war ja nichts als sinnliches Begehren , eitle Selbst¬
gefälligkeit , die besitzen will , was sie keiner andern
gönnen mag . Das wußte er ; und das vergaß er
nie , im Leben nie . Aber sie war nun einmal sein
Weib und er der Bauer . Seine Pflicht sollte man
ihm nicht Vorwerken . Den Hof wollte er hochbringen;
das sollte man ihm nicht nachsagen , daß er den ver¬
Er bückte finster vor
Und als Gatte ?
nachlässige .
sich hin . Seit zwei Wochen wußte er, daß Gesine sich
Mutter fühlte.
Mutter I Von ihm trug sie ein Kind linier dem
der Liebe sein soll,
Herzen . Was sonst ein Pfand
der Bitternis . Hatte er
war ihm ein neuer Quell
noch immer die Hoffnung nicht ganz ausgegeben , ein¬
mal frei zu werden ? Eine törichte Hoffnung , die
sich nicht einzngestehen wagte ! Aber heimlich lebte sie
in ihm . Jetzt war ein Band zwischen ihr und ihm ge¬
Fessel band.
ihn mit unauflöslicher
schlungen , das
Dieses Kind , das da kommen sollte , vernichtete sede
letzte Hoffnnng . Mit Groll dachte er daran ; er haßte
das Kind schon vor der Geburt.
Gesine hatte ihn in den ersten Tagen ihrer Ehe
wirklich für sich zu gewinnen gesucht. ES war ihr ge¬
wiß nicht leicht geworden , ihren Stotz , ihre Rechthaberei
zu demütigen , aber sie hatte es getan.
Sie war jedem seiner Wünsche , den sie zu erraten
glanbte , cntgegengekommen . Seiner Mutter halte sie
sich angenommen um seinetwillen , so daß die alte Frau
bald gar nicht geling des Rühmens an der Schwieger¬
über die aufgelöste
tochter wußte und ihr Bedauern
mit Liese Nickmaim nur mit
des Sohnes
Verlobung
einem Achselzucken vorbrachte.
Güriieymiü sütgi.)
Hi L4

Mädchen oder junge
Handelsschulausbildungseifür
Leute vor allem zu empfehlen, die im kaufmännischen
Berufe in den verschiedensten Stellungen vorwärts
kommen wollen.
Dies ist tatsächlich der Fall , wenn man an viele ge¬
schäftliche und industrielle Großbetriebe denkt. Sie be¬
vorzugen daher naturgemäß bei Besetzung vieler Stellen
diejenigen, die wenigstens eine solche ein- oder zwei¬
weil
jährige Handelsschulausbildung genossen haben,
Stücks höherer
hiermit eben auch die Erlangung einesgut
verwendbare
Schulbildung verbunden ist und auch
Sprachkenntnisse erlangt werden.
Man soll daher, wo angängig, für Knaben wie
Und jedesmal hat der Gang der Dinge diese stille
— Ostereier ! Wie lieblich klingt dies Wort
vor allem die durch die Unterrichtsbe¬
Mädchen
für
Frühjahre,
Erwartung bitter enttäuscht. In diesem
an unser Ohr ! Die alte schöne Sitte des „Oster¬ hörden und maßgebende kaufmännische Kreise und Ver¬
wo der brüllende Schlachtendonner seinen Höhepunkt eierlegens" ist uns so lieb geworden, daß ohne eine befürworteten ein- und zweijährige Handelsschul¬
erreicht hat, hoffen wir mit Bestimmtheit, daß es Zweifel gewiß manche Leser denken werden, in nach¬ ausbildung in Betracht ziehen.
Eine kürzere Handelsschulausbildungohne Sprachen¬
das letzte Kriegsostern sein wird, dessen Feier wir stehenden Zeilen soll die Rede sein von einer ge¬
bietet für bestimmte Bedürfnisse ein kauf¬
und
erlernung
Auferstehung
und
der
Fest
ein
jedermann
begehen. Ostern ist
rechten Verteilung der Ostereier an
Halbgahrkursus.
männischer
, der Neugeburt und des Auf¬ von der Anzahl der „Eiermarken", die jede einzelne
des Wicdererwachens
Unsere Handelsschulen erfüllen vor allem einen
für
nur
nicht
Jahre
Eltern nicht darauf
blühens. Möchte es in diesem
Person zu diesem Zwecke erhält. Leider ist dem praktischen Zweck und wo es densofort
direkt ins Be¬
Volk
unser
für
Kinder
ihre
,
auch
braucht
Rezept
sondern
,
ihr
draußen
anzukommen
Hühner
die Natur
nicht so, leider wollen die guten
den Be¬
durch
Uebergang
ein
ist
,
stellen
zu
und seine Zukunft in solchem Sinne gefeiert werden. um keinen Preis an die Osterhasen verraten, so rufsleben
in vielen Füllen wohl durch¬
Handelsschule
einer
such
trotz
sieht
Zukunft
sie
Einer neuen, verheißungsvollen
daß diese in höllische Verzweistung kommen, wie
aus am Platze.
allgemeinen höheren
aller Wetterstürme unser Vaterland entgegen. Möchten in diesem Jahre den an sie gestellten Anforderungen
Für Knaben , die ja auch die über
die gewöhnliche
Zu¬
Jahre
2
noch
ge¬
uns
wenigstens
hat
Krieg
Schulen
Der
.
'
.
.
ihm die Osterglocken in dieser Hinsicht freudige
sollen
gerecht werden
ist ebenfalls manchen
,
müssen
besuchen
hinaus
Schulzeit
kunstsboten sein.
lehrt, daß wir in Friedenszeiten zur Osterzeit eigent¬ Eltern der Besuch einer Handelsschule anzuraten. Be¬
lich recht viel Geld für mitunter recht unnütze Sachen sonders jetzt, während des Krieges, wo in so vielen
Leiter im
ausgegeden haben. Was wurden da oftmals für Geschäften der Prinzipal oder verantwortliche
statt der kauf¬
die Handelsschule
kostbare Ostereier gekauft! Der Krieg ist auch hier Felde steht, kann
Lehre einen teiliveisen Ersatz bilden.
Sossenheim , 7. April.
zum Lehrmeister geworden. Die Osterfrcude unserer männischen
willige junge Leute können 1 oder
strebsame
Für
, auch wenn die 2 Jahre in derund
nichts geschmälert
um
wird
wenigstens einen Teil
Kleinen
Handelsschule
für den
— HergaLe von Gemeindegelande
nicht so prunkvoll und über¬ der praktischen Lehrzeit ersetzen, welcher Umstand auch
Ostereier
verschiedenen
Kleingartenbau . Die Gemeindevertretung hat letzt¬ laden sind. Heuer geht es nun ganz besonders knapp schon von Handelskammern als die maßgebende Instanz
wurde. Solche
hin einen wichtigen Beschluß gefaßt, indem sie zu. Die schönen braunen Eier aus Schokolade sind für das Kaufmannsfach anerkannt
für den kauf¬
Knaben
auch
besonders
die
,
Schulen
weiteres Gelände im Ried für den obengenannten ganz verschwunden
. Aber auch hier wird sicherlich männischen
, führen oft den Namen
vorbereiten
Beruf
weitere
80
Etwa
hat.
Zweck zur Verfügung gestellt
ein Ersatz aus der Not helfen. Auch um die Ofter- Handelsvorschulen.
Parzellen werden im Ried bereitgestellt werden. gabe für unsere wackeren Helden im Felde sind wir
Der Eintritt in Handelsschulen für die 1 und
Ostern zu
Pächter sind in genügender Anzahl vorhanden. . Der nicht verlegen. In die Hand eines jeden einzelnen 2jährige Ausbildung hat in der Regel per
auch per
kann
Ausbildung
halbjährige
ein¬
Eine
.
wieder
erfolgen
uns
hat
,
Krieg, der große Lehrmeister
diese Ostergabe zu einer Oktober bezw. November begonnen werden. Immer¬
,
gegeben
es
ist
uns
von
dringlich deii Segen, der aus keimender Erde sprißt, Erlösung für unser ganzes Volk zu gestalten. Wer hin dürste der Eintritt zu Beginn des Sommersemesters,
gezeigt. Die Größe der einzelnen Parzellen beträgt wollte dabei untätig zurückstehen
? Die 6. Kriegs¬ aus pädagogischen Gründen vorzuziehen sein. haben,
Wo sich Eltern also nicht schlüssig gemacht nach
2 Ar, bei den in 1915 und 1916 abgegebenen Par¬ anleihe ist die Ostergabe, die wir unseren Kriegern,
In
Ar.
sie zunächst mit ihren Söhnen oder Töchtern
U/z
was
nur
Flächengröße
die
zellen beträgt
ganzen Volke überreichen wollen. Entlassung aus der allgemeinen Schule anfangen sollen,
unserem
wir
die
und
Ar
83
1915 sind an 54 Personen zusammen
Jede halbe Mark, die wir erübrigen können, sei sei aus die Handelsschulausbildung hingewiesen. Ab¬
in 1916 an 92 Personen zusammen 169 Ar ver¬ dieser Ostergabe zugeführt. Dann können wir auch gesehen von der rein kaufmännischen Ausbildung wird
Kenntnisse ver¬
pachtet worden. Der Pachtpreis wurde festgesetzt: gewiß sein, daß wir das letzte Kriegsostern gefeiert ja auch hier ein gutes Maß sonstiger
Leben
gewerbliche
auch
oder
praktische
für
fürs
und
die
Ar
mittelt,
pro
für Kriegerfamilien aus 1.50 Jt.
höherer
.
Stück
.
.
ein
haben!
andererseits
und
sind
direkt wertvoll
andere Personen auf 2 JL pro Ar. Der Preis
Schulbildung darstellen. Auch fällt es den durch eine
Jahr
pro
Parzellen
alten
den
bei
demnach
beträgt
Handelsfchulabsoloierung erfolgreich ausgebildeten Mäd¬
2.25 Jl. für Kriegerfrauen und 3 Jl. für die anderen
chen und junge Leute alsdann nicht schwer, alsdann
zur
Jahr
dieses
für
geeignete und angemessene bezahlte Kontorstellung
die
,
eine
Pächter, bei den Parzellen
und dauernd darin tätig zu sein.
erlangen
zu
VerJL Der
4
.
bezw
Jt.
3
kommen
Verpachtung
und Umgebung ist es die bereits
Höchst
Für
Leuten
jungen
und
Mädchen
stillschweigend
jungen
Viele unserer
trag läuft immer auf 1 Jahr , er läuft
' sche Sprach - und Handels¬
Rübsamen
erwähnte
einen
für
Ausbildung
werden nach Ostern zwecks
Erhöhung ihres früheren Schul¬
ohne
die
,
lehranstalt
weiter, wenn die Gemeinde nichts gegenteiliges be¬ Berus
wählen
den Eintritt in eine Handelsschule
zweijährige Handeisschulausstimmt. Die Pachtbeträge für die alten Parzellen oder auch ihre Kenntnisse.durch Sprachenerlernung er¬ geldes eine ein- bezw.
vorhandenen Bedürfnissen
Um
.
vermittelt
bildung
entrichten,
zu
kommt
Gemeindekaffe
und Umgebung
sind nunmehr an die
weitern wollen. Für Höchsts
genannter Lehranstalt auch
an
ist
tragen,
zu
Rechnung
Handels¬
und
sprach
Fächern (auch für
die Pachtbeträge für die neuen Parzellen sind bis dafür die Rübsamen ' sche
einzelnen
in
Unterricht
der
in Betracht, welche ihr neues Schuljahr
beibehalten, ebenso wie die dortige kauf¬
)
Erwachsene
zum 1. 10. d. Js . zu zahlen. Die auf den einzelnen lehranstalt
nach Ostern beginnt.
ohne Sprachen sich
Halbjahreskurse
Parzellen stehenden Gemeinde-Obstbäume sind zu
sind während der Kriegszeit männischen
Handelsschulen
Unsere
genannter
Unterrichtleitung
Die
haben.
gut bewährt
, insbesondere ist beim Umgraben auf die besonders berufen, für Handel . Industrie und Gewerbe Höchster
schonen
noch täglich in ihren Sprech¬
nimmt
Lehranstalt
für
auch
sind,
bestrebt
, da sie
Wurzeln Bedacht zu nehmen. Für Beschädigungen nützliche Dienste zu leisten
Anmeldungen für die verschiedenen AusFelde Stehenden brauchbare Ersatz- stunden
an, ebenso wie sie mit jeder weiter
sind die Pächter haftbar, die Nutznießung des Obstes die draußen im
bildungsarten
Kräfte heranzubilden.
der
Auskunft alsdann zu Verfügung
Anordnungen
Den
gewünschten
zu.
noch
nicht
Pächter
steht dem
der Herr Handelsminister in steht. Anmeldungen
sich
wendet
Zwar
können auch evtl , brieflich
leisten.
zu
Gemeinde bezw. ihrer Beamten ist Folge
einem Erlaß gegen die Bestrebungen, eine Handelsschul- erfolgen. Adresse dafür Höchst a. M ., Kaiserstr. 8.
zu absolvieren. Nur
Im übrigen stehen die Feldschutzbeamten jederzeit Ausbildung in allzu kurzer, Zeit
Tat Jedermann zur Seite. Hiermit eine wenigstens einjährige besser noch zweijährige

ist ein wesentlicher Fortschritt in der für die Er¬
nährung und gesunden Betätigung unserer Bevölke¬
wilden,
des
rung so wichtigen Angelegenheit gemacht worden.
inmitten
Zweimal bereits haben wir
wird die Zeit bringen.
grausigen Kriegstrubels den Auferstehungstag unseres Eine verbesserte Organisation
Augenblicklich kommt
da.
wenigstens
ist
Heilandes gefeiert, jedesmal in der stillen Hoffnung, Der Anfang
daß etwas wächst.
an,
darauf
Linie
dessen
,
erster
in
möge
es
sein
letzte
das
daß dieses jeweilige Fest
erfolgt in den
Parzellen
kirchliches Mitempfinden dem gläubigen Christen Die Zuteilung der neuen
bleiben weiter
Pächter
alten
Die
.
Tagen
durch die sich unbarmherzig dazwischendrängenden nächsten
Verhältnisse.
wurde.
bisherigen
dem
in
beeinträchtigt
und
Weltereignisse verdunkelt

Dritte Kriegsostern.

Lohal -Nacbridhten.

Handelsschul -Ausbildung
Höchst a. M.

mit Rat und

Gvarrgel. Gottesdienst.

Kathol . Gottesdienst.
Ostersonntag : 7stz Uhr Frühmesse;
87z Uhr Kindergottesdienst mit Predigt;
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags
H/2 Uhr Vesper. — Kollekte für den
Kirchenbau.
Wochentags : nur eine hl. Messe um
8 Uhr.
Dienstag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
kranz, Freitag Abend halb 8 Uhr HerzJesu-Andacht.
Ostermontag : Gottesdienst wie an
Sonntagen . Nachmittags l 1/2 Uhr HerzJesu-Andacht. — Kollekte für den Bonifatiusverein.
Dienstag : gest. Jahramt für Kath.
Kinkel, Witwe u. Tochter Kath. u. A.
Mittwoch : best. hl. Messe zu Ehren
d. hl. Schutzengel für 2 Krieger.
Donnerstag : gest. Jahramt f. Paul
Moos u. Ehefrau Marg. Kinkel u. Ang.
Freitag : gest. Jahramt für Valentin
Kinkel u. Ehefrau Elis. geb. Usinger u. A.
Samstag : a) best. hl. Messe f. Lehrer
Jos. Weppner; b) gest . Jahramt f. Peter
Fap, leb., u. s. led. Schwester A. M. u. A.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh
von 6V2 Uhr . Ostersonntag Nachmittag '
4 Uhr.
Die monatliche Müttervereinsversamm¬
lung fällt an Ostern aus.
Am Weitzensonntag ist die Kollekte für
die Erstkommunikanten.

Andreas

Klohmann

zu zahlen haben, !

Kollekte

für

Hnmeldungen zur F )aupt - Huftiabme
Ab Ostern
für Knaben:
für JYIädcben: 1917

Am 2. Ostertag ist im Anschluß an
- den Gottesdienst Sitzung des KirchenI Vorstandes und der Gemeindevertretung.
Die erste Christenlehre findet Sonn>

1- oder 2jähriger Lehrgang
der Handels -Vorschule.
In Fachkreisen anerkannt.
Schulsystem zwecks kauf¬
männischer u. sprachlicher
Ausbildung zum Eintritt in
ein Geschäft u. günstigerer
Geschäfts-Praxis.
Ausserd.Halbjahr -Kursus.

(tags oder abends ) auch an ErAusserdem : Einzelfächer
. Ausbildung für Kontor -Praxis.
wachsene
Sprachen - Klasse für frühere Volksschulen Massiges Honorar.
Langjährige Erfolge . Referenzen aus Fachkreisen.
Anmeldungen sowie Auskunft schriftlich wie mündlich durch

die Unterrichtsleitung.
Sprechzeit:

vormittags 9—11, nachmittags 5—8 Uhr.

Telefon 278,

Meldungen Kaiserstr . 8, Höchst a. M.

Gefunden

2 Kühner , schwarz n.
f ^ nfarr
(tll braun. Abzugeben geg.
holen Kreuzstratze 5.
Diejenigen Pächter, welche noch Pacht - I Belohnung Taunusstratze 22.
werden hiermit aufgefordert, dasselbe inner- i

.

(Rübsamen’sche Sprach- um! Hamlelslelmmstait)

(Frti

Herrnj

Hauptgottssdienst

die bedürftigen Gemeinden des
Bezirks Wiesbaden,
j Am 3. Asterfeiertag, den 9. April 1917.
| 91/2 Uhr Hauptgottesdienst,

a) 1jähriger Kursus
mit Franz, u. Englisch,
Ausbildung
b) 2 jährige
mit Sprachen gemäss Lehr¬
plan der 2 jährigen
Handelsschulen,
ohne
c) Halbjahrkursus
Sprachen. (Auch für
Knaben .)

. j
Mf -rüerung
den verstorbenen

91/2 Uhr

i
:

Das kaih. Pfarramt.

geld für 1910 an

Am 1. Gsterfeiertag , den 8. April 1917.

-)iuzbiltlung höchst
§schul
öanüel

Hochheiliges Osterfest.

1' tag

den

15 .

April

Evang. Pfarramt.

vorm

. 10V 2 Uhr

statt.

! Die Konfirmierten der 3 letzten Jahre wer¬
den herzlichst dazu eingeladen,
Beiträge zur Hauskollekte für den
i
I Gustav-Adolf- Verein werden noch bis zum
| 10. April im Pfarrhaus entgegengenommen.
Frauen der Evang. Gemeinde, die ihre
!
! Kinder sür kürzere oder längere Zeit aufs
I Land schicken wollen, können sich im Pfarrj hauö melden und dort auch die Bedingungen
l am Dienstag den 10. April vormittags
! von 8—10 Uhr einsehen.

!Alt - lmthol . Gemeinde.

Gstermantag , 9. April, vorm, ll 1/*
!
; Uhr in der evangel . Kirche: Hochamt mit
Feier der hl. Erstkommunion, allgem. Butzandacht u. Kommunion.
Psarrer Kaminski, Frankfurt.
!

.Concordia*
Serangverem
Morgen Sonntag den 8. April, pünkt¬

lich um 1 Uhr Grsangstmtde.

föSTÄ

Der Vorstand.

Eine 1-Zimmerwohnung Eschborncr2t sowie eine2-Zimmerwohnung
straße
Schöne und 2-Zimmerwohnungen
Hauptstraße 55 zu vermieten.
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

Gän ^e -Eier

|tt verkaufen . Taunusstratze 34.
halb 8 Tagen an den Unterzeichnetenzu \
entrichten.
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu

-

i

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu verm.
vermieten. Frankfurterstraße 20.
bei Jak . Eigelsheimer, Eschbornerstraße. zu
. 4. mieten. Ludwigstraße 2.
Peter Klohmau«, Dippenstr
2 Zimmer und Küche zu
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬ Wohnung
7.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung an ruh.
Lindenscheidstraße
.
vermieten
. 13. mieten. Frankfurterstraße 28.
. Eschbornerstr
vermieten
zu
Leute
61.
.
Frankfurterstr
(zentnerweise) abzugeben
ver¬

5oMlihemmLeilliiig
AmtWkö

DekmImAHsbiM

fm

ilik

Kkilleilck

«.
Slljskchei

Wöchentliche Geatis -Keilagr : IlluKrierte « ßlnlerhallnngsvlatt.
Dreizehnter

Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und - -.r ar
. AbonnementSpret «
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt .

« rramwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Bekanntmachung.

Achtung wichtig!
Abend , 8 ^ Uhr , findet im
Am Donnerstag
Hof eine Besprechung
Frankfurter
zum
Gasthaus
statt , über die stattfindende Feststellung und Ent¬
nahme von Brotgetreide , Hülsenfrüchten , Hafer
und Kartoffeln.
Zu dieser Besprechung werden die Besitzer der
eingeladen mit der
Lebensmittel
obengenannten
Bitte , vollzählig erscheinen zu wollen.
Bei der Wichtigkeit der Sache , welche durch
notwendig
die schwere Lage unseres Vaterlandes
geworden ist , darf wohl auf eine allgemeine Be¬
teiligung gerechnet werden.
, den 10 . April 1917.
Sossenheim
. Der Gemeindevorstand.
Der Wirtschaftsausschuß
Brum , Bürgermeister.
Wolf , Lehrer .

Bekanntmachung.

sind zu
für die Kleingärten
Die Pachtbeträge
2 .— ,
bezahlen . Der Pachtpreis beträgt pro Ar
1.50.
für Kriegerfrauen
, den 11 . April 1917.
Sossenheim
Die Gemeindekasse . Lorbeer.

-" Uj.iilirjUjjl

Allerlei
Verbürgte Tatsache«

Das neue Schuljahr beginnt am Montag , den
8 Uhr . Die neu aufzu¬
16 . April , vormittags
6as Deutsche Reich hat sich verpflichtet , den hohen Zins
nehmenden Kinder wollen sich am genannten Tage,
satz seiner Kriegsanleihen vor dem Jahre 4924 nicht herab>
9 Uhr , einfinden . Soweit noch nicht
vormittags
zusctzen. Gelbst nach dieser Zeit maß dem Inhaber
geschehen, ist dabei Impfschein und von auswärts
zuvor Zurückzahlung zum vollen Nennwert angeboten
vorzulegen.
Geburtsurkunde
Geborenen auch die
. Wann hat je das Kelch sein verpfändetes
werden
, den lO. April 1917.
Sossenheim
gebrochen?
Wort
Die Schulleitung.
I . V . : Dr . Hindrichs , Kgl . Kreisschulinspektor.
Weder Zwangsmaßregeln irgendwelcher Art , noch Be-

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Morgen Vormittag Kreiswnrst , i Pfd .

2,05,

bei Metzgermcister Joh . Hochstadt
an Nr . 651 — 775 von 8— 9 Uhr
„ 775 — 900 „ 9— 10 „
bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 901 — 1058 von 8— 9 Uhr
„ 9- 10 „
1__ 100
„
Zr.
50
Jede Person erhält

Morgen
Rindfleisch,
Schweinefleisch,
Kalbfleisch,
n . bei Metzgermeister
an Nr . 28t — 350
l - 70
„
70 — 140
.,
„ 140 - 210
„ 210 - 280
d . bei Metzgermeisler
an Nr . 631 — 700
. 351 —420
„ 420 —490
„ 490 —560
„ 560 — 630
e . bei Metzgermeister

Nachmittag
1 Pfund für ^ 2.25,
„ „ 1-85,
„
1
„ „ 1-80,
„
1
Hochstadt
von 1— 2 Uhr nachmittags
,, 2 - 3 „
„ 3— 4 „
„ 4- 5 „
„ 5- 6 „
Leonh . Brum
von I— 2 Uhr nachmittags
„ 2— 3 „
„ 3 — 4 ,,
„ 4 —5 „
„ 5— 6 „
Joh . Schreiber

981- - 1058 V0 N I — 2 Uhr nachmitta
701- -770
2- 3
770- -840
3- 4
840- -910
4- 5
9l0- -980
5- 6
140 8r
erhalten
Die blauen Karten
die grauen Karten erhalten die Hälfte.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung
Warenkarte und der Fleischkarten . Die Marken j
von den Metzgermeistern abzuschneiden .^ Ber
abgetrennte Marken sind ungültig und können t
halb nicht angenommen werden.
, den 11 . April 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister

Bekanntmachungen.
Das Speckgeld aus den Schlachtungen
7. März 1917 kann erhoben werden.

bis zum

Das Sohlleder wird am Freitag den IS . d. Mts.
vormittags von 8 - 10 Uhr ausgegeben.
, den 11 . April 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Eine Sondersteuer

auf die Kriegsanleihe

sind geöffnet : für Frauen
Baderäume
und für
von 2— 7 Uhr
nachmittag
8 Uhr.
—
3
von
nachmittags
Samstag

wird niemals

erhoben werden . Es ist eine hirnverbrannte Torheit , zu
glauben , das Kelch würde denen, die ihm in schwerer Kot
geholfen haben , dafür sogar noch eine Strafe auferlegen.
Viel berechtigter wäre es, nach dem Krieg jenen eine
nachdrückliche Steuer aufzubürden , die sich von der Be¬
teiligung an den Kriegsanleihen zurückgehalten haben,
obwohl ihnen ihr Einkommen und ihr Vermögen die
Zeichnung gestattet hätte.

Die Darlehnskaffen werden nach dem Krieg noch eine
Keihe von Zähren - mindestens vier oder fünf - bestehen
bleiben und für die Beleihung von Wertpapieren zur Ver¬
fügung stehen. Sie werden durch maßvolle Zinssätze
auch im Frieden die allmähliche Abtragung der für Kriegsanleihezeichmmgen aufgenommenen Darlehen erleichtern.
Man kann also jederzeit das in Kriegsanleihe angelegte
Kapital in Bargeld

Ein Kursniedergang ,

umsetzen.
der mit dem inneren

Wert der Kriegs¬

anleihen nicht übereinstimmt , wird niemals eintreten.
Cs sind wirksame Vorkehrungen getroffen und gründliche
Maßnahmen vorbereitet , auch bei einem etwaigen plötz¬
lichen Andrang sehr großer Mengen von Verkaufsanträgen m den ersten Frledensjahren einen Kurssturz
zu verhindern und unmöglich zu machen.

Du hast also keinen Grund
ängstsjch. zu sein und Dein Geld
brachliegen zu lassen. Dein deutsches
Vaterland ist der sicherste
Schuldner der Welt.
Z e i cy ne

Kriegsanleihe!

'W-8K?!!?WM
mnWMIlWi

im Rathaus.
Warenverkauf
Am Donnerstag Vormittag
Muschel » , l Pfund 12 Pfg .,

1— 300 von 8 — 9 Uhr
an Nr .
„ 9— 10 „
„ 300 — 600
„
„ 10— II
„ 600 — 900
„ 900 — 1058 „ 11 — 11V ».,
der Muscheln . Die Muscheln
— Zubereitung
werden 10 Minuten lang in kaltes Wasser gelegt,
dann mit einer kleinen Bürste sorgfältig gereinigt,
wobei die offenen Muscheln zu entfernen sind. Unter¬
dessen wird in einem Kessel Wasser mit einer ganzen
Zwiebel , Pfefferkörner und Salz heiß gemacht , die
Muscheln alsdann hineingetan und einige Male ge¬
rührt . Sobald sich die Muscheln beim Kochen öffnen,
wird der Kessel vom Feuer gerückt und die Muscheln
Die
herausgenommen .
mit einem Schaumlöffel
Muscheln werden heiß angerichtet . Die Brühe wird
mit etwas Boullion verdickt, oder auch Mehlsauce,
und ebenfalls mit den Muscheln recht heiß auf den
Tisch gebracht.

schlagnahmungen von Sparkassen - und Bankguthaben sind
beabsichtigt oder auch nur in Aussicht genommen . Die
Drehung mit dem Zwang können wir getrost den Eng¬
ländern überlassen. Das deutsche Volk, bas seinem
Vaterland bisher schon 42 Milliarden freiwillig dar¬
gebracht hat , hat wahrlich weder Zwang zu befürchten
noch Zwang verdient

Bolksbad.
Die
Freitags
Männer

1917.

Mittwoch den 11. April

Nr. 29.

- Nr.
an

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

Jahrgang.

Am Donnerstag Nachmittag
Eier , 1 Stück 32 Pfg .,

l — 200 von 2— 3 Uhr
an Nr .
„ 200 - 400 „ 3 - 4 „
„ 400 — 600 „ 4 — 5 „
„ 600 — 800 „ 5 - 6 „
„ 800 — 1058 „ 6— 7 „
Jede Person erhält 1 Ei.
Die Besitzer von Hühner sind vom Bezüge aus¬
geschlossen.

Am Freitag Vormittag
2,70,
, 1 Pfund
Krtegswueft
an Nr . l0l - 250 von 8— 9 Uhr
„ 250 — 350 „ 9 — 10 „
„ 350 — 500 „ 10— I I „
„ 500 - 650 „ 11 — 12 „
Jede Person erhält 50 ^ r.
Die Fleischkarten sind vorzulegen.

Am Samstag Vormittag
Haferflockeu , l Pfund 44
nach der
an die Kranken und Bezugsberechtigten
1917 , an die
Verordnung vom 4 . Januar
Buchstaben ^ .— 6 von 9— 10 Uhr
„
„ 10— 11
H—0
„ N—
? —2
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Das

Geld

Sossenheim

ist abzuzählen.

, den 11 . April 1917.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
für Volkser¬
Der preußische Staatskommissar
landwirt¬
Inhabern
daß
,
nährung hat angeordnet
Kar¬
sind,
Lage
der
in
welche
,
schaftlicher Betriebe
von
toffeln für sich und ihre Wirtschastsangehörigen
erforderlichem Umfange anzubauen , ein Anspruch
auf öffentliche Versorgung mit diesem Nahrungs¬
mittel nicht zuerkannt werden kann.
Wir bringen dieses zur öffentlichen Kenntnis mit
dem Hinzufügen , daß bei der allgemeinen Kartoffetknappheit das Anbauen von Kartoffeln in ange¬
messenen Mengen in ihrem eigenen Interesse liegt.
, den 11 . April 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
von zuständiger Stelle sollen
Nach Mitteilung
bemüht sein, die
feindliche Agenten gegenwärtig
auf den Eisenbahnen des Inlandes
Militärtransporte
von Eisenbahn¬
durch Vornahme von Sprengungen
linien , Tunnels , Brücken und sonstigen Bauten zu
gefährden . Es ist Aufgabe eines jeden Einwohners,
die Militär - und Zivilbehörden zur Verhinderung
von Anschlägen zu unterstützen.
ist der Verkehr der Fremden und
Insbesondere
nicht zuletzt das Treiben der umherziehendcn Per¬
sonen (Landstreicher , Zigeuner ) zu überwachen . Auf
zweifelhafte Personen wolle man uns aufmerksam
machen.
, den 11 . April 1.917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

bnglanäs

^ iiockenfault.

Ans demselben Geiste , aus dem der berüchtigte Aus¬
der
Review ' stammt , im Fülle
spruch der,Satnrday
gebe es morgen in England
Vernichtung Deutschlands
keinen Mann , der nicht um ein Beträchtliches reicher sei,
geboren , mit der Sir Edward Grey
ist die Begründung
am 3. Arigust 1014 das englische Volk in den Krieg
durch eine
würden
führte : Die englischen Interessen
am Kriege nicht stärker in Mitleidenschaft
Teilnahme
bliebe.
gezogen werden , als wenn das Land neutral
skrupel¬
englische Interesse , und zwar im Sinne
Das
losesten Egoismus , war von jeher die einzige Trieb¬
feder englischen Handelns , das sich nie um die Wahl
der Mittel Sorgen oder Zweifel gemacht hat.
Der Beschützer der kleinen Völker ! Die Neutralen
in diesem Kriege können — so schreibt die .Kölnische
Ztg .' — ein Liebchen von ihm singen , und Chorführer
ist König Konstantin von Griechenland . Dieses unglück¬
zur Neu¬
liche Land , über dessen Selbsterhaltungstrieb
kaltlächelnd hinwegschritten , als
tralität die Engländer
„daS englische Interesse es verlangte " , mußte sich nach
immer tiefer unter der
einem beispiellosen Leidensweg
Faust seiner Folterknechte beugen , weil die Kinder des
weggerafft
scharenweise vom Hnngeriyphus
Landes
wurden . Schiff aus Schiff der Neutralen wird in eng¬
lischen Sold gezwungen ; neuerdings wurden die Schiffs¬
eigner angewiesen , hauptsächlich neutrale Seeleute an¬
und frieren
— alw nicht allein hungern
zuwerben
müssen die Neutralen , sie sind auch nach altenglischem
ins
am besten geeignet , die Todesfahrten
Rezept
Bull zu unternehmen , getreu
sür John
Sperrgebiet
dem Grundsatz : „ Wer nicht sür mich ist, der ist gegen
mich !"
Und auch die , die für England sind , haben es am
eigenen Leib erfahren , was es heißt , sein Verbündeter
zu sein . Unter dem Druck seiner schwerlastenden Faust
winden und verbluten sich die Unglücklichen , die sich im
als Vor¬
Chauvinismus
verblendeten
ihres
Dienste
einspannen ließen
spann für den britischen Imperialismus
und ihr Schicksal in seine Hand gegeben haben . Ihre
der furchtbarsten Ver¬
Länder sind Stätten
blühenden
nichtung geworden ; auf den Trümmern ihrer verwüsteten
Heimat opfert sich die Blüte der Nationen . Frankreich
schreit nach Brot
blutet aus tödlichen Wunden , Italien
und Hilfe gegen die gefürchtete Offensive der Mittelmächte,
haben die „Beschützer " Belgien , Serbien,
erbarmungslos
ihrem Schicksal überlassen,
und Rumänien
Montenegro
schwarze , braune und gelbe „Verbündete " dürfen sich zu
von den deutschen Ma¬
größerem Ruhme
Englands
reihenweise niedermähen lassen . Doch
schinengewehren
wenn eins der gepeinigten Völker unter dem unerträg¬
und der Not sich unter
lichen Druck der Erfolglosigkeit
versucht — mit eherner Faust
dem Joch zu bäumen
hält John Bull die zitternden Pferde an der Kandare
des Londoner Vertrages . Und wenn die Übermacht des
die Augen öffnet und sie aufElends einer Regierung
zubegehren droht , dann wirft das perfide Albion dem
die denkbar
Kriegsziele
Verbündeten , der für Englands
größten Opfer gebracht hat , die Fackel der Revolution
ins Haus , um sich ihn gefügig zu erhalten ! Er will
das schäumende Roß , das sich vor dem Abgrund
bäumt , hinunterzwingen , denn Englands Interesse will
es so.
Und wenn England friedliche Neutrale wie Griechen¬
behandelt — ,
wie Rußland
land , seine Verbündeten
was hätten wir von einem solchen Volke zu erwarten,
gegen uns
das von kallberechnendem Vernichtungswillen
solch
erfüllt ist ? Noch nie hat ein Gegner England
Ungeheuern Schaden an Volkskrast , Geld , Macht und
Ansehen zugefügt , wie wir es dank unserm unvergleich¬
und dem bei¬
Marine
lichen Heer , unsrer todesmutigen
der Heimat vermocht
und Opfern
spiellosen Dulden
sie uns das entgelten lassen?
haben . Wie würden
Kein Gebot des Völkerrechts oder der Menschlichkeit ist
haben
ihnen heilig — zu unsrer tiessten Erbitterung
unsrer
müssen aus der Behandlung
wir es erfahren
WU " Da » laufende Feuilleton

wird durch folgende Erzählung

unlerbroche « :

Ver alte Rupferstick.
Skizze von F . Gantzer .*)
Draußen klopfte es . —
Die schmalwangige , blasse Frau in Trauerkleidung
stand vor der
ging , um zu öffnen . Der Briefträger
Tür und hielt dem Weibe einen mit der Siegelmarke
geschlossenen Brief entgegen.
des Gerichtsvollziehers
flog ein
Züge der Frau
die vergrämten
über
jähes Erschrecken , obwohl sie den Brief längst erwartet
hatte.
drehte sich achselzuckend um und stieg
Der Mann
hinab . Freilich war zu be¬
schnell die vier Treppen
dauern , das arme Weib , aber schließlich, was kümmerte
es ihn.
hindurch in so viele
Er kam das lange Jahr
Häuser , sah die verschiedensten Gesichter und konnte
in den Zügen
tagtäglich in Menge die Veränderungen
der Menschen studieren , die durch seine abgegebenen
wurden : Freude , Glück , Ent¬
Briefe hervorgerufen
täuschung . . . wer zählt sie auf , die Fülle der Empfin¬
dungen und Gefühle , die sich auf dem Antlitz eines
Menschenkindes widerspiegeln können ? —
Das stumpft schließlich ab . —
hiuabstieg , dachte
Als er die letzten Treppenstufen
«r schon nicht mehr an die bleiche Frau oben im vierten
Stock . Er pfiff leise eine lustige Melodie und kramte
in seiner Tasche , um die Adressen der Briefe sür die
nächsten Häuser Zn überfliegen . Droben aber im ärmlichen Zimmer svielte sich eine
traurige Szene ab . Schluchzend saß die Frau auf dem
abgeschabten Sofa und hielt den geöffuricu Brief m
*) Uubon' chtigk ; Nachdruck wird verfolgt.

ein Untersee¬
wirkung von Flugzeugen , deren Führer
im „Varalong " -, „King
Vaterlandsverteidiger
braven
boot bis ans 12 Meter Tiefe aus einer Höhe von 80V
Stephen " - und „Crompton " - Fall . Nein , es war keine
bis 1000 Meter entdecken kann . — Man hat schon
leere Drohung , daß sie uns „die Kehle zuhalten wollten,
verschiedentlich versucht , uns in Angst und Schrecken zu
bis uns der Herzschlag stockt" — sondern das ist das
jagen ; auch diese „fürchterlichsten Gegner der U-Boole"
englische Krieg 'sziel.
werden uns mit Ruhe gewappnet finden.
Nicht auszudenken wäre das soziale und moralische
*
Elend , das uns bevorstände , wenn es uns nicht gelänge,
Ver¬
leibeigener
In
.
niederzuringen
Gegner
den
Ist Rußland « och kriegstuchtig?
sklavung müßten wir Frondienste leisten , um Englands
,Corners della
einem Bericht des Mailänder
Aus
Geldsack wieder zu füllen . Und um
leergewordenen
besorgt
Sera ' geht hervor , daß mau im Vierverband
verharren,
zu
Ohnmacht
uns zu zwingen , in dieser
und
Tüchtigkeit
militärische
die
weil
sei,
würden sie uns das Mark aus den Knochen saugen —
Rußlands
neuen
des
Leistungsfähigkeit
sür alle Zeiten würden wir den britischen Absatz auf
sei.
Faktor
noch ein unbekannter
vorläufig
für den unermeß¬
dem Nacken fühlen als Vergeltung
Volk
russische
das
daß
,
bewiesen
zwar
habe
Krieg
Der
lichen Schaden , den wir ihm antun konnten . Wir alle
eine große Anpassungsfähigkeit besitze, die Energie werde
an der Front wie daheim , wissen , daß es in diesem
beeinträchtigt.
tzsx s jedoch durch den russischen Volkscharakter
Kampf um unser Leben geht . Und werm
der Korrespondent,
betont
hiermit
Zusammenhang
Im
denen draußen wohlwollend die „Heimkämpfer " Mkannt
daß leider das Kriegsgesetz keine allmähliche Erholung
werden , so sichten wir alle die Verpflichtung , und dieses
aller Kräfte be¬
, sondern stets die Anspannung
znlaffe
würdig zu erweisen . Mit allen Mitteln
Ehrennamens
dinge.
und
müssen wir ihnen , die in beispiellosem Dulden
Vollbringen mit ihren Leibern unter Leben decken, zum
Russische Rekruten für England.
ist die Waffe , die
Siege verhelfen . Die Kriegsanleihe
.Morning Post ' meidet , daß , salls
Londoner
Die
ist
jeden
eines
Pflicht
heiligste
—
steht
Gebote
zu
uns
ebenso wie -die frühere
die neue russische Regieruug
es , sie zum Schlage gegen den Feind zu führen!
russischer Unter¬
gegen die Einstellung
keine Bedenken
tanen in die englische Armee haben sollte , ein Gesetz
zur
eingebracht werden wird , in dem die Negierung
dieser russischenUntertanen
Anmusterung
Kei « neues deutsches Friedensangebot.
leben 25 000 russische
ermächtigt wird . In England
Aus der letzten Kanzlerrede , den Äußerungen des
Untertanen.
österreichisch -ungarischen Außenministers Grasen Czernin,
Erklärungen
sowie den hieran geknüpften halbamtlichen
ist vielfach der Schluß gezogen worden , als stünden wir
gebot
im Begriff , mit einem ne uenFriedensan
31 . März . Englische Angriffe bei Loos und Metz - enan die Feinde heranzutreten . Diese Deutung ist nach
scheitern , ebenso französische bei Soissons
Couture
einem Berliner Bericht der ,Köln . Ztg .' unrichtig.
und Ripont . — Deutsche Vorstöße in die russischen
sür
Daß wir grundsätzlich bereit sind , in Verhandlungen
Gräben bei Widsh , Nowogrodek , Kirlibaba und Mesteeinzutreten , ist von der
Frieden
ehrenvollen
einen
canesci verlaufen erfolgreich.
wiederholt amtlich erklärt worden,
deutschen Regierung
scheitern starke
1. April . Zwischen Lens und Arras
dazu kann niemand im
und über die Vorbedingungen
englische Erkundungsvorstöße , während deutsche nörd¬
der
kann auch die Gestaltung
Daran
unklaren sein .
lich von Reims gelingen . — Deutsche Flieger bringen
Dinge in Amerika nichts ändern . Diese klare Sach¬
an der mazedonischen Front zwei Fesselballons bren¬
lage darf nicht durch falsche Auslegung der Kundgebungen
im
nend zum Absturz und bewerfen Truppenlager
und Vorgänge der letzten Zeit verdunkelt werden . Wir
Cerna -Bogen erfolgreich mit Bomben.
zu können , wie
sind in der Lage , in Ruhe abwarten
geräumten Gebiet an der Westfront
2 . April . Im
Feinde entwickeln,
sich die Dinge im Lager unserer
dem Feinde
Sicherungsabteilungen
unsere
fügen
und wir lassen uns diese Ruhe , die sich auf die Erfolge
weitere Verluste bei . — Ein in 7 Kilometer Breile
unserer Waffen zu Lande und zu Wasser stützt, nicht
des Uz-Tales
angesetzter russischer Angriff beiderseits
rauben . Bei der Möglichkeit , daß die Gerüchte und
bricht zusammen.
den falschen Weg
noch weiterhin
Deutungsversuche
3 . April . Englische und französische Erlundungsvor¬
gehen , erscheint es nötig , noch einmal ausdrücklich
verlaufen
und vor St . Quentin
stöße bei Bapaume
der maßgebenden
festzustellen , was sich auf Grund
für den Feind äußerst verlustreich . — Vier feindliche
von selbst verstehen
des Reichskanzlers
Erklärungen
deutscher
Flugzeuge abgeschoffen . — Unternehmungen
sollte.
an der Ostfront und in Mazedonien haben
Stoßtrupps
guten Erfolg.
Englands U -Boot -Abwehr.
4. April . Französische Vorstöße westlich von St . Quentin
und zwischen Somme und Oise gewinnen nur schritt¬
des Vierverbandes , sich
Bezüglich der Anstrengungen
zmückgehenden
Unsere planmäßig
Boden .
weise
wirksamen
eines
gegen die steigende Unterseebootsgefahr
bringen dem Feinde schwere Verluste bei.
Sicherungen
zu bedienen , gibt das Madrider
Zerstörungswerkzeuges
— Der russische Brückenkopf von Toboly aist dem
der amerikanischen
,ABC ' folgende Mitteilung
Blatt
Westufer des mittleren Stochod wird von deutschen
Zeitung ,Boston Transcript ' wieder : Bei Erklärung des
Truppen erstürmt.
brachte die Submarine
verschärften Unterseebootkrieges
bei Vendresse
5 . April . Ein feindliches Munitionslager
von 500 Unter¬
ihre letzte Lieferung
Boat Corporation
werden die
Reims
Bei
—
geschossen.
Brand
in
auf
zum Versand , die in 550 Tagen
seebootszerstörern
Franzosen geschlagen und büßen außer vielen Toten
Rechnung der englischen Regierung gebaut waren . Die
über 800 Gefangene ein.
haben 70 Fuß Länge , 12 Fuß Breite , 4VFahrzeuge
der Torpedos
die Wirkung
Tiefgang , was
Fuß
von
erschwert , und besitzen Motors
außerordentlich
500 Pjerdekräflen . Sie erreichen eine Geschwindigkeit von
Deutschland.
ist bei letzterer Ge¬
Aktionsradius
Ihr
22 Knoten .
russischen
vorläufigen
der
* Gegen den Aufruf
schwindigkeit 700 Meilen , bei 14 Knoten jedoch 1500
der die Errichtung eines
Regierung an die Polen,
Meilen . Die Fahrzeuge wiegen sehr wenig , sind außer¬
polnischen Reiches , das sämtliche Teile des ehemaligen
und können zehntägige Reisen
ordentlich manövrierfähig
umsaffen soll, verspricht , wendet sich die
Königtums
und
wirksamsten
die
sind
Es
.
unternehmen
. Allgem . Ztg .' Das Blatt betont,
halbamtliche,Nordd
Untersee¬
der
Gegner
fürchterlichsten
der provisorischen
dieser Aufruf lasse die Abhängigkeit
erfordern die Mit¬
Unterseebootszerstörer
Die
boote.

Verschiedene Uriegsnachnchten.

Rnegser'eigmfle.

Politische Armäsebau.

der Hand ; ihre Kinder , zwei Mädchen und ein Knabe,
streichelten liebkosend Wangen und Hände des betrübten
und versuchten sie zu trösten , obgleich auch
Muttchens
ihre Augen voll Tränen standen.
Man hatte der Armen die rückständige Miete nicht
würde der Gerichts¬
länger stunden wollen . Morgen
vollzieher kommen , um die schon versiegelte Habe zu
auf die Straße,
ging 's hinaus
versteigern . — Dann
ins Elend.
Was sollte dann aus ihr und den Kindern werden?
den
mit
Gesicht
sie ihr
bedeckte
Jammernd
Händen . Der Gatte war vor einigen Wochen der tückischen
auch,
Krankheit znm Opfer gefallen — kein Wunder
daß der Tod hier so leichtes Spiel gehabt . — Der
Mann war überarbeitet , entkräftet . Das soziale Elend,
stand in
zur Klasse der Enterbten
die Zugehörigkeit
Er
jedem seiner Züge mit festem Griffel gegraben .
ehrlich durchs
hatte redlich gerungen , seine Familie
Leben zu bringen . — Oft war ' s knapp hergegangen,
kaum das trockene Brot halten sie manchmal gehabt
— wenn auch — sie waren bei allem Elend glücklich
gewesen . Da kam die Krankheit , — der Tod!
Das gebeugte Weib blieb mit drei Waisen im Lande
der unerfüllten Wünsche , der Tränen zurück — einsam,
verlassen . —
Und morgen nun würde man ihr den Rest der arm¬
war
Stück
manches
So
nehmen .
seligen Habe
schon ins Leihamt
während der Krankheit des Ernährers
Das , was noch geblieben , o, wie so
gewandert .
wenig , so wertlos ! Nein , nicht doch l Wertlos ? Wohl
sür andere , für fremde Menschen ist das wenige Ge¬
Möbel , dis Betten,
rümpel , die paar wurmstichigen
einiges Küchengerät so gut wie wertlos . Der Gerichts¬
vollzieher wird wenig genug sür den geizigen Wirt

herausschlagen . — Wertlos ! Für sre ist der Wert
geradezu unbegrenzt.
Jener alle Schrank ist ein Erbstück von ihrer seligen
Mutter . Sie hatte schon in ihm die klare Wäsche aufgeschichtet. — Dort die Lampe mit dem zinnernen
Fuß , altersschwach und schief, wie oft hatte sie nicht
in traulichem Familienkreise geleuchtet ! O , alles , alles
ist ihr lieb und teuer , jedes kleinste, auch noch so un¬
scheinbare Ding , ein Stück ihres eigenen Seins . dieses grausame
Und nun morgen I morgen ! Morgen ! Da würde man geringschätzig den Plunder mustern,
alles kritisieren , endlich doch für ein Geringes kaufen,
und bei jedem fortgelragenen Stück würde es ihr einen
Stich ins Herz geben , tief und schmerzend . O , wäre
sie doch erst vorüber diese Qual ! — Und dann , wenn 's
^
.
vorüber ? Ja , was dann ? ?
an¬
Dann galt es den letzten Funken Lebensmut
zufachen , dann mußte sie arbeiten , arbeiten mit aller
Kraft und Energie . Ihre drei Kinder wollten doch Brot
haben . Nun , Gott sei Dank , daß sie noch zwei gesunde
Arme hatte.
Sie wollte arbeiten bis Zur Erschöpfung.
Wann sie eintreten würde , diese Erschöpfung , wer
mochte das wissen.
««
*
Der nächste Morgen ließ sich trüb und regengrau
Kein Sonnenstrahl , kein Lichtblick ! —
mit
Gegen zehn Uhr trat der Gerichtsvollzieher
seinem Schreiber ins Zimmer . Er grüßte mürrisch und
wortkarg und überflog noch einmal die Liste der zur
Versteigerung stehenden Gegenstände.
Der kleine blasse Schreiber ' breitete seinen Bogen
aus dem Tische aus , prüste die Feder und blickte bean .

gegen
von der von England
russischen Negierung
erkennen.
Kriegswrmel
zurechtgemachien
Deutschland
Die Mittelmächte sind es , die Polen in Händen haben.
Durch Taten , nicht durch Worte , haben sie den Beweis
geliefert , dah sie dem schwer geprüften Lande die Freiheit
bringen . Kein Tropfen polnischen Mutes braucht dasur
wirklich nichts anderes als
zu fließen , wenn Rußland
erstrebt , den es
den gesicherten , ehrenvollen Frieden
haben kann , sobald es ihn will.
ge¬
der letzten Bundesratssitzung
* In
einer Bekannt¬
langten zur Annahme : Der Entwurf
des Gesetzes über den
machung betreffend Ausdehnung
der öster¬
auf Angehörige
Hilfsdienst
vaterländischen
einer Be¬
reichisch- ungarischen Monarchie , der Entwurf
kanntmachung wegen Zollsreiheit für Lederabsälle , sowie
über die Sicher¬
einer Abänderung der Bekanntmachung

und Universitätsschastlichen Hochschulen , Akademien
der Landwirtschasts - und
instituten , sowie die Zöglinge
Betriebsleitung
Ackerbanschulen zur landwirtschaftlichen
der Technüchen
nnd die Studierenden
heranzuziehen
Hochschulen und Polytechniken nach Möglichkeit zur Be¬
dienung landwirtschaftlicher Maschinen einzustellen . Diese
akademischen
fachwissenschastlichen
der
Mobilisierung
gedacht , als eine
ist nicht in dem Sinne
Jugend
werden solle.
Schließung der Hochschulen herbeigeführt
der in der
Sie bezweckt lediglich die Heranziehung
auf dem
Studierenden
verwendbaren
Landwirtschaft
Wege der freiwilligen Meldung in Übereinstimmung mit
dem Zivildienstpflichtgesetz.

Köln .

Im

verflossenen Monat März winde hier

gegen
wegen Verstoß gegen Lebensmittelverordnung
eingelsitet , darunter
104 .2 Personen das Strafverfahren

stellung von Kriegsbedarf.

der Besatzung ssmußte zurnckkehren , weil zwei Mann
daniederlagen , daß ärztliche
schwer an Wurstvergiftung
Hilfe in Anspruch genommen werden mußte . Die Wurst
ist von drei verschiedenen Schlächtern geliefert . Die vor
verkaufte „Ammerkäudische
einiger Zeit von der Stadt
statt Friedenspreis
Mark
1,65
Hackwurst " sPftind
50 bis 60 Pfennige ) wurde seinerzeit vom Publikum
als unappetitlich abgelehnt und zurückgezogen.
wird amtlich bekannt¬
. In England
Amsterdam
und in gewissen
gegeben , daß Österreicher , Türken
Fällen auch deutsche Kriegsgefangene , die sich gut ge¬
führt haben und als zuverlässig angesehen werden , aus
aus den Lagern entlassen werden können,
Ehrenwort
Ange¬
um für gewisse Arbeiten , die mit militärischen
zu
nicht in Verbindung stehen , verwandt
legenheiten
erhallen.
Löhne
üblichen
die
sollen
Sie
.
werden

Ooucy le Obateau.

Frankreich.
* Pariser Blättern zufolge forderten die Abgeordneten
durch einen
von Brest und Umgebung die Negierung
als Übersee¬
Brest
auf , den Hafen
Antrag
mit den
nnd sich gegebenenfalls
ausbauen
hafen
in Verbindung zu setzen, damit Brest als
Ber . Staaten
den Ameri¬
von
europäischer Flottenstützpunkt
kanern benutzt werden könne . Ein Konsortium amerika¬
soll bereit sein, die nötigen Kredite
nischer Finanzleute

Sprengung

Zur

der

b o m v c n s i chc r c n Gewölbe

des

Schlosses.

zu gewähren.
haben sich die in
*Nach Pariser Blättermeldungen
- Loth¬
Creuzot und Umgebung beschäftigten Elsaß
lassen;
zu
französieren
Namen
ihre
,
geweigert
ringer
sie erklären , sie hätten für Frankreich so viel geleistet,
um eine solche Maßnahme überflüssig zu machen.

.

Schwede » .

*D !e gesamte Presse bespricht
die Reise des Sozialisiensührers
bringt sie
Man
Petersburg.
zwischen den
Vermittlungsversuch
russischen Sozialisten in Verbindung.

noch immer lebhaft
nach
Branting
allgemein mit einem
deutschen und den

Nrchland

* Die sozialistische Arbeiterpartei Nußlands hat einen
einbe¬
Kongreß russischer Arbeitervertreter nach Petersburg
über dieFriedensfrage.
rufen zur Beschlußfassung
ersten Arbeiterfriedensdieser
Bekanntwerden
Das
lagung auf Rußlands Boden hat wie ein Blitz gezündet
übergegriffen.
und auf alle Mächte des Vierverbandes
So melden Londoner Blätter , daß die englischen
großen Teil dieser Besprechung der
zum
Arbeiter
. Auch die italienischen
zustimmen
Friedensfrage
kündigen eine Kundgebung an , die sich
Sozialisten
befassen soll.
mit der Friedensfrage
*Die neue Regierung hat bereits ihre erste Feuer¬
probe bestehen müssen . Diejenigen , die eine Revolte
haben,
vorausgesagt
Großfürstenpartei
der
zu haben , denn nach Züricher
scheinen recht behalten
des Groß¬
ist Großfürst Boris , der Sohn
Meldungen
fürsten Wladimir , verhaftet worden , weil er das Ober¬
gewesen sein soll, die den
haupt einer Verschwörung
auf den Thron er¬
Nikolajewitsch
Großsürsten Nikolaus
o sind
polnischen MitgU
heben wollte . — Sämtliche
>'den,
aus dem Reichsrat und aus der Duma auw
mit der Begründung , daß Polen als selbständig , ^ mat
nunmehr von Rußland geschieden sei.

Amerika.
die Merverbaudsblätter
*Wie
brasilianische
Rio de Janeiro
den Ver . Staaten
nach
ziere
gegen die U-Boote
Maßnahmen

berichten , sind aus
Marineoffi¬
abgegangen , um die
zu studieren.

Unpolitischer Hagesbericbt.
Berlin .

Nachdem eine weitgehende Heranziehung
Arbeiten

bereits

der Schuljugend

zu landwirtschaftlichen

ernährungsamts
die Studierenden

angeregt,
bei den Bundesregierungen
an den Landwirt¬
der Landwirtschaft

in die Wege geleitet ist, hat der Präsident des Kriegs-

dauernd und mitleidig auf die verweinte Frau und die
scheu in eine Ecke gedrängten Kinder . Daß man solch
mußte , ohne helfen zu
Elend immer mit ansehen
können . —
Nach und nach stellten sich einige Kauflustige ein:
ein paar Trödler im schmutzigen Nock, einige Männer,
anscheinend kleine Handwerker oder Arbeiter , und ein
paar neugierige Weiber aus dem Hinterhaus.
Die Versteigerung begann.
„Hier ein noch . gut erhaltenes Spind . Wer bietet
darauf ? " erklang die volltönende Stimme des Beamten.
„2 Mark, " „2,50 Mark, " „3 Mark, " „3,25 Mark,"
„50 . . . 75 . . ." , klang es ln rascher Folge durch den
zum
Fünf Mark
„Nun , niemand mehr ?
Raum .
und
dritten
zum
—
wenig
zu
eigentlich
zweiten —
,
^
letzten !"
Der Hammer schlug Mich auf den Tisch.
Und st ging 's mit jedem folgenden Stück . In
waren die Sachen für lächerlich
einer halben Stunde
geringe Summen an den Mann gebracht.
Bei jedem neuen Hammerschlag war das arme Weib
schmerzlich zusammengezuckt.
Nun kam das Letzte — einige Bister . Das waren
des toten Gatten , alte,
Erbstücke von den Ettern
in Ehren gehaltene Erbstücke , die schon des Großvaters
Zimmer geschmückt hatten.
hing das Prunk - und Pracht¬
Über dem Sofa
stück, ein uralier Kupferstich . Nach ihm griff der Be¬
amte zuerst.
hinzu ; die
sich die Trödler
drängten
Neugierig
schon abgeflaute Kauflust wurde noch einmal rege.
Wer weiß , vielleicht fand sich dafür ein Liebein schönes
rufter Umständen
konnte
haber ; mau
Stück Geld daran verdienen.
mußte sich mit den Ellen¬
Der Gerichtsvollzieher

mit Lebensmiiteln , gegen
gegen 114 wegen Preistreiberei
, gegen 101 Personen
Kettenhandel
wegen
53 Personen
wegen Höchstpreisüberschreitung , gegen 92 Personen
und gegen 246 Per¬
wegen Verkehr mit Auslandsware
durch Warenmarken
sonen wegen Versorgmigsregelung
und Kundenlisten . Außerdem wurden 6 Personen ver¬
und neun
haftet wegen Krtegswucher und Preistreiberei
Personen wegen Marken - und Brotbuchschwindel.

Königsberg .

In

dem durch Simon Dachs Lied

seiner historisch denkwürdigen Kirche
und den Brand
bekannt gewordenen
hinaus
weit über Ostpreußen
Dorfe Tharau hat sich eine noch nicht aufgeklärte schwere
„Ännchen
Bluttat ereignet : die Wirtin des Gasthofes
die amt¬
wie
ist,
,
Arbeit
Auguste
Frau
,
von Tharau "
liche Untersuchung ergeben hat , ermordet worden . Ein
Raubmord scheint nicht vorzuliegen , da Geld und Wert¬
nicht vermißt werden.
sachen der Ermordeten
sind
des Monats
(Ostsriesland ). Anfangs
Leer
hier annähernd hundert Personen nach Genuß der in
„Leberwurst"
verkauften
der städtischen Verkaufsstelle
schwer, zmn Teil lebens¬
unter Vergiftungserscheinungen
gefährlich erkrankt . Der anssahrende Dampfer „Dotiert"
bogen Platz schaffen ; man hatte ihn ganz eingeengt.
Ärgerlich setzte er das Büd hart ans den Tisch . — —
Da knackte und klirrte es l Der morsche, wurm¬
hatte der Wucht nicht stand gehalten;
stichige Nahmen
er zerbrach , und die einzelnen Teile des Bildes fielen
auseinander , auf dem Tische und
nach allen Seiten
an der Erde lagen sie verstreut umher.
drein als
schaute noch ärgerlicher
Der Beanite
versiegeltes
ein
hob
und
sich
er
bückte
Plötzlich
.
vorhin
Päckchen auf.
„Das muß hinter der aufgeklebten Rückwand des
und
gesteckt haben, " meinte er verwundert
Bildes
begann Schnur und Siegel zu öffnen.
näher , neu¬
Aufhorchcnd , erstaunt trat die Witwe
Hinterhaus
dein
aus
Weiber
die
sich
gierig drängten
der
machten lange Hälse und
heran , die Trödler
kleine Schreiber schaute seinem Vorgesetzten interessiert
über die Schulter.
Aller Augen waren auf die Finger des Beamten
mit den
gerichtet , man hätte am liebsten das Papier
Augen durchbohrt.
das vergilbte Papier
faltete der Mann
Endlich
und sein Gesicht nahm den Ausdruck
auseinander
an.
ehrlichen Erstaunens
»Nun dankt Eurem Gott , Frau ." sagte er , „hier
habt Ihr ein ganzes Päckchen Banknoten . Wie mögen
Nun , das ist
die hinter das Bild gekommen sein ?
ja ganz gleichgültig . Euch gehört das Bild noch und
darum habt Ihr auch allein Anspruch auf das Geld.
Beinahe hätten sie Euch einen ganzen Schatz aus dem
Hause getragen . Ich freue mich, daß dies noch nicht
geschah. Hier nehmt !" Mit einem Freudenschrei stürzte sie aus die Scheine
, gerettet ! Dankbar , gerührt blickte sie
-gerettet
gen Himmel . —

Daß wir dm un¬
seren Gegnern über¬
Ge ' ändelassenen
Nreisen un Westen
auf jede Weise mili¬
unbrauchbar
tärisch
machten, gereicht den
zu nahem
Feinden
Natürlich
Verdruß .
reden sie dabei wie
üblich von „Vanda¬
lismus " und ähn¬
lichen schönen Sachen.
Auch die Amcrckaner
schließen sich jetzt
Wuigeschrci
diesem
an . Ganz besonders
hat cs ihnen die
von
Schloßruine
Couch avgctau . Diese
Ruine liegt zwischen
Chauny und Scasjons
und ist in Frank¬
reich bisher fall un¬
gebsiebcn.
bekannt
Jetzt nachdem sie ge¬
strengt wurde , soll
sie plötzlich einen
iüiiureigenartigen
lnsiorischcn Wert be¬
sitzen. Die Zerstö¬
rung der bomben¬
sicheren Gewölbe war
eine absolute mlltlärischeNoiwendrgkcii.

Brüssel . Ein kürzlich bei Croisilles gefcmgengenom-

mener englischer Offizier , der übrigens versicherte , daß
in England gm behan¬
die deutschen Kriegsgefangenen
delt würden , gab demgegenüber zu , daß die Behand¬
von seiten der
lung der deutschen Kriegsgefangenen
Franzosen Grund zur Klage bietet , und sieht ein , daß
gegen die kriegsgefanaeneu
die deutschen Repressalien
Franzosen gerechtfertigt seien.

'nnwesen
Lugano . In Italien steht das Lrückeberger
in hoher Blüte . Jetzt hat man im Kamps gegen die
ein neues Mittel ersonnen : Die Kom¬
Dienstunlustigen
der angeblich Diensiumaugckchen
mission zur Musterung
wird ausschließlich aus Familienvätern , die Söhne an
im Felde ver¬
der Front haben oder nahe Verwandte
loren haben , zusammengesetzt . Man hofft , daß solchen
Leuten gegenüber ein Durchschlüpfen einigermaßen schwer
sein dürfte.

Warschau .

In

Anwesenheit des Generalgonver-

neurs Beseler fand hier die Eröffnung einer Ausstellung
der polnischen Legionen statt . Unter den Ausstellern
polnischen Künstler wie Falat
sind die hervorragendsten
und andere.
Als später die Leute die vier Treppen hinabstiegen,
besprachen sie lebhaft das unerwartete Ereignis.
„Die hat Glück, " meinte die alte Lies ' aus der
im Hintergebäude , „nein , dies Glück,
Kellerwohnung
Augen blickten fast neidisch.
dies Glück. " Ihre
„Nun gönnt ihr ' s nur , Alle, " sagte der hinter
ihr gehende Gerichtsvollzieher , der die Worte gehört
hatte , „sie kann 's gebrauchen , die Arme . Hätt ' nimmer
gedacht , daß ich heut so zufrieden heimgehen würde.
Wäre wohl nicht so gekommen , wenn nicht der alte
Kupferstich so morsch gewesen ."

Ende.

Wie

Katharina LL. Lie Fül -fcdcr erfand!

Als die später berühmte Kaiserin Katharina II . noch
russische Großfürstin war , hatte man ihr Tinte , Feder
Halle
Tages
Eines
weggenommen .
und Papier
einen Brief
Katharina
ihrer Mutier
ein Gesandter
von dieser . überbracht , der eine schnelle Antwort er¬
heischte. ^ Die junge . Großfürstin zerbrach sich verzweifelt
den Kopf , woher sie die notwendigen Utensilien zum
nehmen sollte . Plötzlich kam ihr ein Ge¬
Schreiben
dem Borwand , ihren Leuten kleine Ge¬
Unter
.
danke
schenke machen zu wollen , ließ sie sich allerhand silbernen
bringen . Nachdem
und goldenen Tand vom Juwelier
, fand sie endlich
gekauft
Geschenk
unnütze
sie manches
eine silberne Feder , die innen einen Hohlraum balle.
Sofort kam ihr der Gedanke , das; der mit Tinte ge¬
füllt eine artige Schreibfeder geben müsse. Aber woher
Nun , ein weiteres Geschenk an
die Tinte nehmen ?
den Kammerdiener , und dienstbeflissen brachte er dieselbe.
Die Feder wurde gefüllt nnd — funktionierte . Schnell
noch ein weißes Blatt aus einem ihrer
riß Katharina
Bücher , die man ihr gelassen , und der Brief konnte ge¬
,
schrieben werden .

Lofcal-Nacbncbteti.

Amtlicher Teil.

Kreuz ausgegebene „Deutsche Kriegskarte", die
Freimarkenstempel von 5 Pfg . eingedruckt trägt,
10 Pfg . verkauft. Den lieberschuß von 5 Pfg .
jede abgesetzte Karte erhält das Rote Kreuz
Förderung seiner segensreichen Aufgaben.

den
für
für
zur

— Das Eiserne Kreuz 2 Klasse erhielt der
Obergesreite Franz Fay von hier bei einem FußDom 24. März 1917.
Art.-Regt.
— Wichtige Aufklärung zur Kriegsanleihe.
Aus Grund der Bekanntmachung über KriegsmatzBeförderung Der Gefreite Heinrich Gier! Den Sparkassen, Genossenschaften und sonstigen
—
Mai
22.
vom
Dolksernährung
der
Sicherung
nahmen zur
von hier wurde wegen guter Leistungen mit Brief¬ größeren Vermögensverwattungen(Gemeinde- und
1916 (Reichs-Gesetzblatt S . 401) wird verordnet:
Artikel l.
tauben im Kriegsdienste zum Unteroffizier befördert.
) sind zu erleichterten Benutzung
In der Bekanntmachung über Kartoffeln vom 1.
im Heere. Stistungsvermögen
Zeichnungen
Kriegsanleihe
—
für die Zeichnungen für
Darlehnskassen
Reichs
der
Februar
.
Dezember 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 1314) /7
mit den Waffen, sondern auch mit dem die sechste Kriegsanleihe weitere Vorteile eingecäumt.
1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 104) werden folgende Blende¬ Nicht allein
Gelds wollen unsere Tapferen draußen den Feind Denjenigen Darlehen, welche nachgewiesener Maßen
rungen vorgenommen:
Vorschrift
folgende
3
Abs.
als
wird
2
§
Dem
1.
schlagen. Nach Einführung der Kriegssparkarte ist zum Zwecke der Einzahlung aus die 6. Kriegsanleihe
angesügt : „Kartoffeln dürfen in Trockenanlagen und
die Beteiligung des Heeres an der Zeichnung zur entnommen werden, ist bis zum 31. März 1918
Stärkefabriken nur verarbeitet werden, so weit sie sich
6. Kriegsanleihe in größtem Umfange ermöglicht ein Vorzugs-Zinssatz eingeräumt. Vom !. April
Reichs¬
Die
eignen.
zur menschlichen Ernährung nicht
worden. Wie sich unsere tapferen Feldgrauen an 1917 ab soll für die weitere Dauer des Krieges
kartoffelstelle kann Ausnahmen zulassen."
, mögen folgende Beispiele der Vorzugs-Zinssatz für die zu Einzahlungen aus
2. Hinter § 7 werden als §§ 7 a und 7 b folgende der Zeichnung beteiligen
Vorschriften eingefügt:
wurden 320 000 JL, bei alle sechs Kriegsanleihen innerhalb der jeweils fest¬
Division
einer
Bei
zeigen:
§ 7 a. Jeder Kartoffelerzeuger hat auf Erfordern
Zwei gesetzten Fristen entnommenen Darlehen nur 5%
JL. gezeichnet.
500000
gar
alle Kartoffeln abzugeben, dre zur Fortführung seiner eurer andern
JL. aut . In
26000
zusammen
brachten
Bataillone
sind.
Wirtschaft nicht erforderlich
vom Hundert an Stelle der bisherigen v1/i °/0 be¬
Zu belassen sind ihm:
einem Regiment zeichneten 1400 Zeichner 15000 ^ ., tragen. Da die 5 % tgett Kriegsanleihen unter dem
1. für jeden Angehörigen seiner Wirtschaft, einschließ¬ in einem anderen I I50 Zeichner 75000 ^ . — Die Nennwerte begeben sind (die fünfte und sechste zu
lich des Gesindes , sowie der Naturalberechtigten,
sich an diesem doppelten Opfermut 98), die wirkliche Verzinsung also höher als 5 vom
insbesondere Altenteiler und Arbeiter, soweit sie Heimat mag
, ein Hundert ist ( für die beiden genannten Kriegsanleihen
kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn Kartoffeln unserer Soldaten, die Blut und Gut hingeben
April
1.
vom
Zeit
die
für
haben,
nehmen!
beanspruchen
Beispiel
zu
5,10% ) so besteht zwischen dieser Verzinsung und
1917 bis zur neuen Ernte 90 Pfund;
der
aus
die
,
Leute
junge
Viele
.
— Lehrjahre
dem Zinssatz für die bei den Darlehnskassen ent¬
2. zur Aussaat 20 Doppelzentner für das Hektar der
über.
Lehrzeit
die
in
treten
,
wurden
Darlehen nur noch ein so geringfügiger
An¬
entlassen
bestellten
nommenen
Schule
mi Erntejahr 1916 mit Kartoffeln
, daß er kaum in's Gewicht fallen kann.
baufläche, wenn sein Bedarf für das Erntejahr 1917 Manchem wird dieser Uebergang aus der fröhlichen Unterschied
nicht geringer und die Verwendung zu Saatzwecken
Kinderzeit in das ernste Leben bitter schwer werden, Es ist in Aussicht gestellt, daß die Zeichner der Kriegs¬
sichergestellt ist.
namentlich soweit es sich um verwöhnte Mutter¬ anleihen bei der Abbürdnng der aufgenommenen
Jeder Kartoffelerzeuger, der im Erntejahr 1916 mehr
hat
hat.
söhnchen handelt, denen wegen übertriebener Eltern¬ Darlehen ein möglichst weites Entgegenkommen unter
gehabt
bestellt
Kartoffeln
mit
als V* Hektar
2
Abs.
nach
ihm
die
,
zärtlichkeit zuhause alles nicht gut genug war. Mehr Beibehaltung der Darlehnskassen auch für die Zeit
ohne Rücksicht aus die Mengen
zu belassen sein würden, 4 Doppelzentner für das Hektar
als einen dieser verwöhnten Bürschchen werden die nach dem Kriege auf mehrere Jahre erfahren werden.
seiner Anbaufläche abzugeben.
§ Die Kleiderordnung 1917. Zu« Einschränkung
ersten Tage der Lehrzeit recht sonderbar anmuten.
Die Reichskartoffelstelle kann Ausnahmen zulassen.
, Wäsche
wallen.
zu
nichts
einmal
aber
nun
des Verbrauchs von Oder- und Unterkleidung
§7b. Das Eigentum an Kartoffeln , zu deren Ab¬ Dagegen ist
neue,
altes
ein
sagt
,
Reichsbekleidungsstelle
die
hat
Herrenjahre
Anord¬
keine
durch
sind
Schuhwaren
kann
,
und
ist,
Lehrjahre
verpflichtet
gabe der Erzeuger
für
Kommu¬
den
auf
Richtlinien
!)?.
späteren
im
getreten
dem
Krall
Verwaltungsbehörde
aus
in
,
nung der unteren
am 3. April 1917
Sprichwort. Ein Mensch
nalverband oder die von der unteren Verwaltungsbe¬
Ver¬
scharf
Die
.
Jugend
festgesetzt
der
in
muß
,
soll
Bezugsscheinen
von
werden
etwas
Ausgabe
die
Leben
hörden bezeichnete Person übertragen werden. Die An¬
angefaßt werden, damit er früh genug einsehcn lernt, teilung unserer Vorräte soll in Znkunst für ganz
ordnung kann an den einzelnen Besitzer oder an alle
Bezirkes
daß nicht alles in der Welt nach dem Willen seiner Deutschland einheitlich geregelt werden. Zu diesem
Besitzer des Bezirkes oder eines Teiles des
gerichtet werden. Im ersteren Falle geht das Eigen¬ eigenen, nebensächlichen Persönlichkeit geht. Unsere Zwecks ist eine Bestandsliste aufgestellt worden, die
tum über, sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht, Handwerksmeister sind in dieser Hinsicht gute Er¬ die für eine Person ausreichende Anzahl von Beim letzteren Falle mit dem Ablauf des Tages nach
zieher und verstehen es, bei Vermeidung aller über¬ kleidungsgcgenständen genau angibt. So genügen
Ausgabe des amtlichen Blattes , in dem die Anordnung
t
flüssigen Schärfe, den jungen Lehrlingen gleichwohl für einen Herrn ein Werktags- und Sonnlagsauamtlich veröffentlicht wird.
Die untere Verwaltungsbehörde kann die Kar¬ beizubringen
, daß man in der Welt erst etwas ge¬ zug, ein Ueberzieher oder Umhang, zwei Arbeitskittel,
, zwei Berufsschürzen,
toffelerzeuger zur Aussonderung der abzulrefernden lernt haben und verstehen muß, bevor man das zwei Westen, zwei Arbeitshoscn
Mengen auffordern und, wenn sie dieser Aufforderung Recht hat, seinerseits Ansprüche an das Leben zu ein Paar Winterhandschuhe und sechs Taschentücher,
nicht Nachkommen, die Aussonderung auf ihre Kosten
. .. .
stellen. Den Eltern der Lehrlinge sei jedoch geraten, drei Ober- drei Unter- und zwei Nachthemden,
vornehmen lassen.
Uebernahmeein
ist
Vorräte
, vier Paar Strümpfe . Für Damen
enteigneten
Für die
dieser vernünftigen Erziehung ihrer Kinder nicht drei Unterhosen
preis zu zahlen, der unter Berücksichtigung des Höchst¬ durch übertriebene und gänzlich unangebrachte Eitern- zwei Werktagskleider
, ein Sonntagskteid, ein Kleider¬
preises, sowie der Güte und Verwertbarkeit der Vor¬
Selbst
fallen.
zu
Arm
oder Jacken, ein Mantel oder
den
in
Blusen
zwei
hindernd
,
rock
zärtlichkeit
Ueberräte festgesetzt wird. Der hiernach sestzusetzende
im
, drei
auch
überall,
, ein Morgenrock
wie
es,
heißt
Umschlagetuch
so
Umbang, ein
nahmepreis ist um 30 dl für die Tonne zu kürzen. ist der Mann,
, sechs Taschen¬
, die durch die härteste Schürze», ein Paar Winterhandschuhe
Der Betrag , um den der llebernahmepreis gekürzt wird, Handwerk. Nur diejenigen
fließt dem Kommunalverbande zu, aus dessen Bezirk
Schule des Lebens gegangen sind, werden später tücher, vier Taghemden, drei Nachthemden oder
die enteignete Menge in Anspruch genommen wird.
, drei
sein, das Leben in seiner ganzen rauhen Nachtjacken
, vier Beinkleider oder Hemdhosen
imstande
Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung der
beide
für
wird
außerdem
ihnen
,
nur
Und
Strümpfe
.
Paar
vier
,
autzutaffen
richtig
Unterröcke
end¬
Wirklichkeit
entscheidet
ergeben,
Vorschriften in Abs. 1 bis 3
ein
Stiesel,
in
,
werdenden
oder
Bezirks
härter
Schuhe
Geschlechter je drei Paar
es vergönnt sein, in dem immer
gültig die höhere Verwaltungsbehörde des
Kiffcnbezüge,
be¬
drei
,
zu
Pantoffel
siegreich
dem sich die Kartoffeln zur Zeit befinden.
sich
oder
Hausschuhe
Paar
- und Existenzkämpfe
Konkurrenz
Artikel II.
zwei Bettücher, zwei Bettbezüge, eine Woll- ober
haupten und durchzusetzen.
Diese Verordnung tritt mit dem 26. März 1917 in
, drei Handtücher, zwei Küchen- oder Ge¬
Steppdecke
Postschaltern
den
An
.
Kriegskarte
Deutsche
—
Kraft.
1917.
Roten
März
vom
, drei Staub -, Seifen- oder Schenerlücher.
24.
den
,
schirrtücher
Berlin
wird eine von den deutschen Vereinen
Bekanntmachung über Kartoffeln.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers : Dr . Helfferich.

ck/VT

vanksaxun ^.
Große Auswahl in

Für die uns anlässlich unserer
zu teil ge¬
Hochzeit
Silbernen
wordenen Glückwünsche und Ge¬
schenke sagen wir hiermit auf die¬
sem Wege allen unseren herzlichsten
Dank. Ganz besonders danken wir
dem Turn-Verein für das Geschenk
sowie dem Evangelischen Männer¬
und Jünglings -Verein für die Ehren¬
urkunde.

Ludwig

Sossenheim

Damen - u. Ainderhüten.

I
.Frau.

Hedtleru

, 10. April 1917.

Kathsl. Gottesdienst.

Große Auswahl in

W

fertigen Blusen

F

fertigen Särgen
in allen Preislagen , sowie

jeder Art.
Große Auswahl in

Ü

perl -Kränze,

Talare , Strümpfe u.s.w.
in gefällige Erinnerung.

Aoftümen, Aoftümröcken

D

: gest. Jahramt f. Paul
Donnerstag
Moos u. Ehesrau Marg. Kinkel u. Ang.
Freitag: gest . Jahramt für Valentin
Kinkelu. Ehefrau Elis. geb. Ufinger u. A.
Samstag: a ) best. hl. Mefse s. Lehrer
Jos. Weppner; b) gest. Jahramt f. Peter
Fay, led., u. s. led. Schwester A. M. u. A.
SamStag NachBeichtgelegenheit:
mittag 4 u. abends 8 Nhr ; Sonntag früh
von 6Vz Uhr.
Am Weihensonntag ist die Kollekte für
die Erstkommunikanten.

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse 13.

Große Auswahl in

Eine I-Zimmerwohnung Eschborneriraße 21 sowie eine2-Zimmerwohnung

seidenen Staubmänteln.

n
Das kath. Pfarramt.
-TelleH
- und Rasen
Liegen
H
Schubkarrenrad
H
Aleine Fuhr Mist
8

werden angetanst bei tz. Diehl, Gutstrahe.

billig abzugeben. Altkönigstrahe 5.

zu verkaufen. Lindenscheidstrahe7, 1. Stock.

2-Zimmerwohnung mit Wafferitg. u.
elektr. Licht Hauptstr. 83 zu vermieten.
Zu erfr. Kirchstr. 2, 1. Stock.

kommenden Lterkelällen
bringe mein reichhaltiges Kager in

ü

Grosze Auswahl in

Stoff -Staubmänteln
etc. etc.

nö

n

i
i

ttprmiplpn

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas
zu vermieten. Franksurterstraße 20.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus „Zum Taunus" .
Kleine 2-Zimmer-Wohnung im 2ien

. 7.
Stock zu vermieten. Lindenscheidstr

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung an ruh.
. 13.
Leute zu vermieten. Eschbornerstr

Kaufbaus Schiff
in
Höchsta. M.
SKSl

in

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 7.
2-Zimmer-Wohnung zu vennieten.
Oberhainstraße 22.

ZoMnbeiMsLeitulig
"ßl

L«»ilhkS

ck

KmMk

Lchiihkm.

» NuleehattKNgsMirtr.
Wöcheullichr Gratts -Keitage : JÜrrKrievte
Diese Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und zw ar
. AbonnernentSpreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei inS HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Dreizehnter

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

Nr . 30.

Jahrgang.

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

191V.

den 14 . April
Bekanntmachungen.

Zeichnung der « . Kriegsanleihe.
Bekanntmachung.

Unter den wuchtigen Schlägen unserer Landder
12
und
2
Absatz
11
6,
W
der
und Seestreitkrafte haben sich unsere Feinde veran¬
Auf Grund
laßt gesehen , ihren brutalen Vernichtungsabfichten
Verordnung des Unterzeichneten Kreisausschusses vom
gegen uns ein Mäntelchen umzuhängen . Sie wollen
7 September 1915 — veröffentlicht im Kreisblatt
des
uns nämlich jetzt das irdische Glück, den Völker¬
amtl . Teil Nr . 54 Ziff . 513 betr . Regelung
Um¬
den
für
frühling bringen.
werden
,
VrotverSrauchs
Mehl - und
Ein elfter Feind hat sich offen gegen uns ge¬
fang des Kreises Höcht a . M . mit Ausnahme der
Ausführungsstellt ! Den Präsidenten von Amerika leiten angeblich
Stadtgemeinde Höchst a . M . folgende
die gleichen Absichten, auch er will und politisch und
erlassen:
bestimmungen
vom
staatsrechtlich fördern . Als geriebener Amerikaner
lautet mit Wirkung
ü l . Jede Brotkarte
Gr.
1625
über
erklärt er darum nur der deutschen Regierung den
l6 . April d. Js . bis auf Weiteres
Krieg . Ein Keil soll zwischen unser Volk , seine
Brot oder über 1500 Gr . Brot und 100 Gr . Mehl.
Sie enthält 3 Abschnitte und zwar gelten 2 Ab¬ Regierung und seinen erhabenen Kaiser getrieben
so leichter eine
schnitte je 750 Gr . nur für 1500 Gr . Brot , 1 Ab¬ werden , damit das deutsche Volk um
wird.
Feinde
haßerfüllten
oder
Brot
Beute seiner
schnitt zu 125 Gr . für 125 Gramm
Aber wir wollen uns nicht irre machen lassen!
100 Gr . Mehl.
ist alles eitele Schaumschlägerei!
lauten
Es
Schwerarbeiter
für
Die Zusatzvrotkarten
Neuer Mut , neue Opferwiüigkeit und Entsagungs¬
über 625 Gramm Brot . Auf Zusatzkarten wird
fähigkeit sind notwendig , um den grauenvollen Krieg
Mehl nicht verabfolgt.
entsprechend
zu beendigen . Zeichne darum Jeder , der Geld be¬
ist
Weizenbrot
und
s 2. Roggenbrot
sitzt, bis zum 16 . d. Mts ., nachmittags 1 Uhr die
den Bestimmungen der Verordnung des Bundesrats
gibt die Unter¬
Fassung
der
in
. Zeichnungsformulare
,
Backwaren
Kriegsanleihe
von
über die Bereitung
vom 26 . Mai 1916 (R .-G .- zeichnete Kasse ab.
der Bekanntmachung
, den 14 . April 1917.
Sossenheim
Bl . S . 412 ) herzustellen und zwar Roggenbrot in
Die Gemeindekasse . Lorbeer.
2,
(1,
.
Kg
2
und
IVs
V
Vs,
von
Einheitsgewichten
nur auf ärztliche
3 und 4 Pfund ), WeizenSrot
Verordnung , und in den durch letztere angegebenen

betr.
Unter Hinweis aus die Bekanntmachung
und Ab¬
Beschlagnahme , Meldepflicht , Enteignung
lieferung der bei öffentlichen und privaten Bau¬
werken zu Blitzschutzanlagen und zur Bedachung
verwendeten Kupfermengen , einschl. kupferner Dach¬
rinnen , Abfallrohre , Fenster und Gesimsabdeckungen
und der an Blitzschutzanlagen befindlichen Platin¬
teile , machen wir hiermit bekannt , daß die Melde¬
formulare innerhalb 8 Tagen ausgefüllt hier ein¬
zureichen sind.
Formulare werden in Zimmer 9 des Rathauses
abgegeben.
Am 1. Mai ds . Js . steht eine starke Herab¬
setzung der Preise für Schlachtschweine bevor . Bei
dieser Gelegenheit wird bekannt gegeben , daß ein
Anspruch der Viehhalter auf die Abnahme zu den
jetzt geltenden Preisen nur für Schlachtfchweine be¬
steht, die spätestens am 15 . April 1917 den Kreis¬
un¬
des Viehhandelsverbandes
vertrauensmännern
Händlers
eines
mittelbar oder durch Vermittlung
fest zum Kaufe angeboten werden.
Es wird nochmals auf die Bekanntmachung des
Kreisausschufses Höchst vom 16 . 3. 1917 (Amtl.
Kreisbl . Nr . 38 ) hingewiesen , nach der der End¬
termin für die Ablieferung der Gegenstände auf den
30 . 4 . 1917 verschoben ist. Die Gegenstände sind
bei der Mehlzentrale Höchst (alte Güterhalle , Dal¬
werden
bergstraße ) abzuliefern . Anmeldeformulare
in Zimmer 9 des Rathauses abgegeben.

Fristen.
Das Backen von Brötchen und Kuchen aus
Weizen - oder Roggenmehl in Bäckereien und Kon¬
ditoreien ist verboten.
Das Roggenbrot muß das vorgeschriebene EmDie Zentralstelle für den Gemüsebau im Klein¬
heitsgewicht am zweiten Tage nach der Herstellung,
garten hat ein Merkblatt „das Keimlingsverfahren
das Weizenbrot an dem auf die Herstellung folgenden
bei Saatkartosfeln " herausgegeben . Das Merkblatt
.
Tage haben .
enthält wertvolle Fingerzeige für die Streckung des
H 3 . Der Preis für Roggenbrot wird wie folgt
Saatgutes . Das geschilderte Verfahren kommt ledig¬
festgesetzt:
in Frage.
für den Kleingartenbau
lich
für Vs Kg . (1 Pfund ) auf 20 Pfg .,
im Zimmer 9
Merkblatt
das
können
Interessenten
.,
Pfg
39
für 1 Kg . (2 Pfund ) auf
auch ab¬
und
dort
Stadt
in
,
werden
Türmen
Exemplare
affen
von
,
Einige
.
einsehen
von affen Kirchen
für IVs Kg . (3 Pfund ) auf 57 Pfg .,
gegeben.
.,
Pfg
für 2 Kg. (4 Pfund ) auf 76
Dorf , allüberall in deulschen landen , dann wollen
, den 14 . April 1917.
Sossenheim
für Vs Kg . (1 Pfund ) Weizenbrot auf 40 Pfg.
Stunde
letzter
in
,
letztenmal
zum
Dich
sie
Der Gemeindevorstand.
Kg.
Vs
Der Kieinverkaufspreis für Weizenmehl für
Deine
an
Stimme
eherner
mit
(1 Pfund ) wird auf 26 Pfg ., derjenige für Weizen¬
Warenverkauf im Rathaus.
Pflicht erinnern:
für Vr Kg . (1 Pfund ) auf 35 Pfg.
auszugsmehl
Am Montag

Wenn am -IS . April

dieGsmiagsglocken

läuten

die Karten mit
, an
Margarine
2/ ^1 «
c.': »
T- -: —
'
darf nur
_
Die Ausgabe von Weizenauszugsmehl
von 8— 8Vr Uhr
75 § r für 30
l Person
„
„
auf Grund ärztlicher Verordnung erfolgen.
50
„ 8Vs - SV- f»
„
125
2 Personen
treten mit dem 16.
Z 4 . Die Bestimmungen
60 „ !. 9V, - 10Vs t,
150 „
„
3
April 1917 in Kraft , für die Einschränkungen zum
4
80 „ „10V «- 11Vs „
200 ..
Backen von Brötchen , Weizenbrot oder Kuchen je¬
100
kt
250
5
.. l V-- 2Vt
doch am Tage nach Veröffentlichung dieser Ver¬
120
2Vt - 2Vt
6
„
300
der Vorschriften
ordnung . Mit dem Inkrafttreten
160 „ „ 2-/1- 3V4 §
400 „
7 u. 8 „
Be¬
entsprechenden
die
werden
dieser Verordnung
„ „ 3Vt - 3V,
„
200
9 u . mehr P. 500 „
stimmungen der Bekanntmachung des Unterzeichneten
dem 1. März ge¬
nach
welche
,
Die Familien
Kreisausschusses vom 21 . Dezember 1916 — amtl.
sind vom Bezüge
,
Nationaltag
halten
der
Kühe
ist
oder
haben
April
.
iS
schlachtet
Kreisblatt Nr . 88 vom 22 . Dezember 1916 , Ziffer Oer
ausgeschlossen.
für die Kriegsanleihe!
869 , — aufgehoben.
Am Dienstag
Höchst a . M ., den 5. April 1917.
, 1 Pfund 28 Pfg.
Weizengrieß
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
des deutschen Volkes soll er in der
1— 150 von 8— 9 Uhr vormittags
Ms Ehrentag
an Nr.
Klausel , Landrat , Vorsitzender.
„ 160 — 250 „ 9 - 10 „
Geschichte fortleben , als der unvergeßliche Tag , an
10— N „
„ 250 — 400
Bekanntmachung.
auf
dem auch der letzte Mann sein Scherflein
400 — 500
11- 12 „
„
den
,
Montag
gelegt hat.
Das neue Schuljahr beginnt am
den Altar seines Vaterlandes
650
—
500
2— 3 „ nachmittags
„
8 Uhr . Die neu aufzu¬
16 . April , vormittags
,,
750
—
650
3— 4 „
,,
„
werden nach
nehmenden Kinder wollen sich am genannten Tage, Alle Zeichnungsstellen
„
900
—
,,
760
5
4
,,
,,
9 Uhr , einfinden . Soweit noch nicht
vormittags
sein.
1064
„
—
geöffnet
6
900
5
,,
Kirchzeit
der
geschehen, ist dabei Impfschein und von auswärts
Jede Person erhält V4 Pfund.
Geborenen auch die Geburtsurkunde vorzulegen.
nur noch auf Dich!
dort
wartet
Man
Am Mittwoch
1917.
, den IO . April
Sossenheim
Dänischer Weichkäse , l Pfund 3 F !,
Die Schulleitung.
Nun gilt ' s zu handeln!
1— 360 von 8 — 9 Uhr
an Nr .
I . V . : Dr . Hindrichs , Kgl . Kreisschulinspektor.
Geh ' hin und tu ' Deine Schuldigkeit!
„ 350 — 700 „ 9— 10 „
Militärische Bekanntmachung.
„ 700 - 1064 „ 10— 11 „
Kriegsanleihe!
Zeichne
betr.
Bekanntmachung
die
worden
Es ist erlassen
Die Familien , welche Kühe halten , sind vom
Roh¬
von
Bestandserhebung
und
Beschlagnahme
Bezüge ausgeschlossen.
dachpappen und Dachpappen aller Art vom 5. April
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Das Geld ist abzuzählen.
1917 . In Zimmer 9 des Rathauses kann sie ein¬
Iiu«"—
, den 14 . April 1917.
Sossenheim
gesehen werden.
Brum , Bürgermeister.
, den 14 . April 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Warst Du dabei?
Denkst Du daran?
Wo bleibst Du?

4

Srkökung

einer derartigen , die
Gewiß , auch die Anerkenntnis
des Krieges
Volksseele als solche erhöhenden Wirkung
vermag über alles Elend , das er im Gefolge hat , nicht
hinwegzutäuschen ; aber wie in unserem Heer auch der
seelisch Schwache durch die der Masse innewohnende
Kraft emporgehoben wird , so schafft diese Zeit auch in
und Waisen ver¬
der Heimat mutige Herzen . Witwen
schließen ihren Schmerz , und dem Krüppel entringt sich
kaum eine Klage . Wohl gibt es Ausnahmen , darunter
solche hässlicher Art , aber auch hier wollen wir nicht am
einzelnen hasten , sondern auf das Ganze sehen , und
da können wir uns nur neigen vor der tapferen Seele
auf die
des deutschen Volkes . Wo Not und Sorge
drücken , da sollen wir mit Rat und Tat
Stimmung
und Gesellschaft eine
Wem aber in Staat
helfen .
führende Nolle zugewiesen ist, wer einem Amt vorsteht,
der möge sich an Burckhardts Worte Hallen und trachten,
vatz der Schweizer Professor in fernem kraftvollen Denken
v . X.
uns Deutsche nicht beschäme .

äurck den Xrieg.

bundenen Augen ins Unglück laufen lassen? In unserer
Unwissenheit bekümmern wir uns weder um das Ernoch um die Schiffsraumsrage . Lord
nährungsproblem
Devonports Aufruf zu freiwilliger Berbrauchsbeschränkung
von
hat mehr geschadet als genützt , den Verbrauch
Fleisch eingeschränkt , den des Brotes aber erhöht . Da¬
bei ist gerade das Brot bei uns knapp . Jetzt sollen
beaufsichtigt werden.
auch noch unsere Haushaltsvorräte
Erkennt man nicht , daß nur durch gerechte Einteilung
Wandel zu schaffen ist ? "
der Lebeusmillel

Hoven,
Von Generallculncnit Frhr . v. Frey tag - Loring
Chef des flellvertr . Gcneralstabes der Armee.
seinen „Weltgeschichtlichen Beirachtungen " sagt
In
Jakob Burckhardt über die geschichtlichen Krisen : „Ein
nur im
Volk lernt wirklich seine volle Nationalkrast
Kriege , im vergleichenden Kampf gegen andere Völker
ist ; auf diesem
kennen , weil sie nur daun vorhanden
Punkt wird eS dann suchen müssen , sie sestzuhalten;
*
ist eindes Matzstabes
eine allgemeine Vergrößerung
,getreten ."
vor dem Entscheidungskampf.
Italien
des MatzWir alle haben diese „Vergrößerung
Hauptquartier
österreichisch - ungarischen
im
Der
itabes " empfunden . Haben wir auch verstanden , sie
Nowak schreibt seinem Blatte:
Berichterstatter
weilende
durch den laugen Krieg bis heute sestzuhalten ? Sind
des Man lischafts„Die Schwierigkeiten
wir nicht in mehr als einer Hinsicht wieder recht kleinlich
nicht so sehr
denen man bei Italien
mit
ersatzes,
wieder an,
geworden ? Schon hebt das Pcnieigezünk
war , da es dank seines späten Ein¬
gewohnt
rechnen
zu
der
man wirst mit Schlagworten , diesen Erzeugnissen
seiner
tritts in den Krieg und dank der Konzentrierung
Oberflächlichkeit , um sich. Auch an sich wohlgemeinte
noch wenig erschöpft erschien,
verhältnismäßig
Kräfte
eilen zum Teil der Ent¬
und heilsame Bestrebungen
ita¬
bemerkbar . Das
machen sich jetzt unangenehm
voraus . Manche Leute gebärden
wicklung der Dinge
glaubte zu der Maßregel
Kriegsruinisterium
lienische
ach so, als ob wir uns nicht noch mitten im gewalund
schreiten zu müssen , sämtliche in den Spitälern
igsten Kriege befänden , den die Welt gesehen hat,
kurzer
nach
Militärpersonen
beschäftigten
Kanzleien
rnem Kriege , der jetzt auf seinem Höhepunkt steht und
zu beordern
ins Kriegsgebiet
insgesamt
Überprüfung
wm, weil wir ihn gewinnen müssen , all unser Denken
zu ersetzen . Die Unruhe der Be¬
und durch Frauen
and Tun zu gelten hat.
völkerung ist gleich groß durch so .ernste Vorbereitungen
fort , „welcher so
„Der Krieg, " so fährt Burckhardt
wie durch die nicht schweigen¬
Entscheidungskampf
zum
alles Lebens und Besitzes unter
ael als Unterordnung
darüber , daß dieser EntscheidungsGerüchte
wollenden
>nen momentanen Zweck ist, hat eine enorme sittliche
man sich keinerlei
dessen Grimmigkeit
kampf , über
Selbstsucht
über die bloße gewalisame
Überlegenheit
Gebiet
italienischem
hingibt , ans
Illusion
einzelnen ; er entwickelt die Kräfte im Dienste
ses
Die größte Unruhe
soll .
werden
aus gesuchten
eines Allgemeinen und zwar des höchsten Allgemeinen
zeigt anscheinend die Po -Ebene , die man mit aufgeregter
iind innerhalb einer Disziplin , welche zugleich die höchste
sieht.
Phantasie schon als Kricgsiheater
heroische Tugend sich entfalten läßt ; ja , er allein ge¬
währt den Menschen den großartigen Anblick der all¬
unter ein Allgemeines ." Diese
gemeinen Unterordnung
unter ein Allgemeines " erleben wir in
. —
„Unterordnung
zur Beunruhigung
Grund
— Kein
und
jetzt im höchsten Matze
Vaterlands
unserem
Hilfsdienstder
zur Meldung
Die Aufforderung
den Verhältnissen entsprechend , empfinden wir sie in der
Pflichtige » hat in weiten Kreisen grundlose Beunruhigung
Heimat weit stärker als zu Anfang des Krieges . Das
hervorgerufen . Man verwechselt offenbar die Meldeist eine seiner besten Auswirkungen , die über manche
zum Hilfsdienst . Mau
Pflicht mit der Heranziehung
!
läßt.
hinwegfehen
Nebenerscheinungen
unerfreuliche
zwangsweise
zu befürchten , daß der Meldung
scheint
!
den
jetzt,
es
heißt
Zeilen
gewöhnlichen
in
als
Mehr
aus dem Fuße
Munitionsfabrik
eine
in
Überweisung
sich
dem
an
sich
,
Blick auf das Ganze gerichtet halten
folgen werde . Namentlich aber scheint man zu glauben,
des einzelnen
erweisenden Opfermut
ivrt und fort
daß diejenigen Personen , die in anderen Berufen oder
ein
uns
wird
dann
,
aufrichteu
Gesamtheit
und der
tätig sind , als in denjenigen , die der Aufruf
Betrieben
BurckWorte
ireudiger Ausblick werden im Sinne der
aufzählt , deshalb nicht im Hilfsdienste ständen
besonders
einen längeren
wirkliche Macht
Der russische Justizminister Kerenski.
nur
hardts : „Da
anderen Betrieben zugestihrt werden sollten.
sämtlich
und
kann , der Krieg
garantieren
Frieden und Sicherheit
Die
unbegründet .
völlig
Rußlands ist fraglos der
sind
Männer
Besorgnisse
mächtigsten
der
Diese
Einer
einem
in
aber die wirkliche Macht konstatiert , so liegt
Kerenski . Dieser 86jährige Rechtsanwalt war
der Hilssdienstpslichtigeu " ist
Justizminister
Stammrolle
„
zur
Meldung
wichen Kriege der künftige Friede . "
Abgeordneter von Saratow und gehörte zur Fraktion der
nicht gleichbedeutend mit der „freiwilligen Meldung zum
nur einem
Reinigende Wirkung schreibt Burckhardt
Sozialagraricr , ein vorzüglicher Redner , der einen großen
Hilfsdienst " , sie ist nichts als eine Art „KontrollversammVerteidigungskriege , einem
gerechten und ehrenvollen
Einfluß auf die Aibeitermassen ansnbtc , der unzweifelhafte
lung der Hilfsdienstpflichtigen " .
in
er
reiste
Unermüdlich
.
hat
abgelegt
Mut
wirklichen Kriege um das gesamte Dasein zu , wie wir
von
Proben
Den vom KriegSamt eingerichteten Ausschüssen , denen
Arbeiterorganisation
der
den
Fäden
die
nimmt
um
,
Dauer
umher
kurze
Rußland
ihn führen . Er sagt : „Ihre
der noch nicht im Hilfsdienste BeHeranziehung
die
Maßregeln
reaktionäre
durch
die
kuüpseu,
zu
fester
wieder
die
Krisen ;
ats
den Wert
in Europa
Kriegen
an zuverlässigen
fehlt es bisher
,
obliegt
heftig
lchäfiigien
Duma
der
in
sich
er
ließ
Wiederholt
.
waren
gerissen
nicht an¬
werden
der Verzweiflung
vollen Kräfte
die „ Stamm¬
der
durch
ihnen
sollen
Veröffentlichung
die
Diese
.
aber
,
aus
Unterlagen
gegen die Negierung
gespannt , bleiben daher auch nicht siegreich auf dem
nicht un¬
Reden wurde stets von der Zensur verhindert.
. Um die Stammrolle
werden
Kerenskischeu
geschaffen
"
rolle
euro¬
hat frühere
Burckhardt
stehen ."
Schlachtselde
, hat man eine An¬
lassen
zu
werden
umfangreich
nötig
päische Kriege im Auge , der jetzige würde seinem Be¬
zahl von Personen von vornherein von der Meldepflicht
griff der Krise sicherlich 'voll genügen . Um so mehr
ausgenommen , bei denen man auf den ersten Blick
aber wollen wir uns an ihn halten , wenn er an den
stehen . Dahin
im Hilfsdienste
sieht , daß sie bereits
fügt:
anderen
den
Satz
wiedergegebenen
hier
in England.
Unruhe
, die Gemeindebeamlen,
Zunehmende
Staatsbeamten
die
.
B
z.
rechnen
dem
„Und doch könnte mir durch sie (die siegreich auf
die Beamten der Arbeiter - und Angestellienvecsichernng,
Während sich die Negierung in England noch immer
stehenbleibende » Kräfte ) die wahre Er¬
Schlachtselde
die Eiienbahnbeamien , die Arzte , die land - und forst¬
glänzend,
Lage
die
sei
als
sucht,
geben
zu
Anschein
versöhnende
den
die
.
h
d.
,
erfolgen
des Lebens
neuerung
wirtschaftlichen Arbeiter , die Berg - und Hüttenarbeiter,
schreibt die Londoner Presse mit jedem Tage beunruhi¬
Abschaffung des Alten durch ein wirklich lebendiges
u . a . m . Alle anderen müssen
die Munitionsarbeiter
der
'
News
gendere Artikel . So meint in den ,Daily
Neues ." Nimmt mau das Vötkerleben , wie es ist, und
, gleichviel ob sie selb¬
melden
Stammrolle
zur
sich
bekannte Schriftsteller Gardiner : „Ich male nicht gerne
legt an dieses keinen Jdeatmatzsiab , hält vielmehr mit
folgt
Daraus
sind .
unselbständig
oder
ständig
bemühen,
nicht
uns
wir
wenn
aber
,
schwarz
in
schwarz
Moltke die Kriege für Mcnschentos , so eröffnet sich uns
sich
der
,
jeder
nun
daß
,
keineswegs
noch
aber
ergründen,
die Absichten der Deuischen gegen uns zu
hier eine tröstliche , ja erfreuliche Aussicht für die Nach¬
anderen Be¬
zu irgendeinem
, die Heranziehung
meldet
ent¬
Vernichtung
unserer
wir
gehen
sich
es
wo
,
Alte
das
,
gilt
Es
wirkungen des Krieges .
hätte . Das Kartenrufe oder Betrieb zu erwarten
wir nicht unsere Köpfe in den Sand?
Stecken
gegen.
als überlebt erweist , „versöhnend " abzuschassen und das
den Oltsbchörden
von
Ausschüssen
den
das
,
über
material
Wahrheit
volle
die
ab
jetzt
Carson erklärte , von
Neue „wirklich lebendig " zu gestalten . Gelingt uns das,
wird , sott ihnen ja gerade die Mögtichkeft
übergeben
zu
sagen
-Krieges
U-Boot
deuischen
des
Wirkung
die
so haben wir die vielen Opfer , die der Krieg gefordert
verschaffen , sestzusteken , wer schon setzt eine Tätigkeit
wollen , und statt dessen verschweigt er noch unendlich
hat , nicht umsonst gebracht , wir werde » vor unseren
oder Voüsverioigung
ausübt , die für die Kriegführung
vermit
viel mehr als früher . Darf mau die Nation
Toten bestehen können.

Meldung rum Hilfsdienst.

verschiedene UriegrnachrichLen.

?)mnerk, der ikneckt.

H

Wagencr.
Roman von Bruno
.)
(Fortietzung
Die Bäuerin aber sah bald ein, daß all ihr Liebesumsonst war . Wortkarg ging Hinnerk neben
werben
sie nicht ohne Auf¬
ihr durchs Leben . Er behandelte
merksamkeit ; aber sie merkte den heimlichen Widerstand
heraus . Wenn sie ihn streichelte , bog er den Kopf bei¬
seite. Küßte sie ihn , so preßte er die Lippen zusammen.
MS Gesine eingesehen hatte , daß sie den Mann nie
zum Geliebten gewinnen würde , da bäumte sich ihre
Seine Kälte be¬
ihn auf .
verletzte Eitelkeit gegen
leidigte sie, und nun schlug ihr Ton um . Aus dem
höhnische Heraus¬
wurde
Werben
weichen , sausten
Er war nun einmal ihr
forderung , ein herber Trotz .
Mann , das sollte er fühlen , nahm sie sich vor . Aber er
be¬
blieb ihr gegenüber der gleiche. Ihrer Auflehnung
gegnete er mit ruhigem Ernst — er wich keinen Schritt
vor ihr zurück.
Da erwuchs auch in ihr der Haß , seltsam mit
Liebe gemischt . Sie wollte ihn quälen ; sie suchte ihn
auf die
zu verletzen . Nicht einmal vor Anspielungen
I » der Stunde
schreckte sie zurück.
Zuchthäuslerin
Zum erstenmal
Grausen .
erlebte sie ein surchlbares
im Zorn , in haltloser Wut ge¬
hatte sie ihren Mann
Mit geballten Fäusten hatte er vor ihr ge¬
sehen .
standen , mit knirschenden Zähnen . Sie Halle die Augen
geschlossen vor feinem funkelnden Blick, in dem es wie
Wahnsinn loderte . Das Haupt geneigt , wie ein willen¬
loses Opfer , Halle sie vor ihm gestanden und ans den
tödlichen Streich gewartet . Aber er Halle die erhobenen
Fäuste sinken lassen und mit eiskalter Ruhe gesagt:
„Noch einmal das , und ich schlage dich zu Boden l"
und erst spät in der
Dann war er hinausgegangen
Söj

heimgekommen , müde und zerschlagen,
Winternacht
durchgefroren und mit matter Seele , die bereit war,
das Joch weiter zu tragen , das nun einmal auf ihm
und schwer. Denn alles hatte ihn
lag , unabweisbar
zu einem anderen Menschen gemacht . Nur in den stillen
Stunden war er der alte , wenn er sich in die Einsam¬
keit flüchtete und zeichnete . Dann kannte sein Eifer kein
Erlahmen.
nach Mölln
Hinnerk
war
Tages
eines
Und
ausgesucht , an
gefahren und Halle den Schulmeister
Ein
den ihn Professor Volkhardt hatte weisen wollen .
selbst,
blasser , junger Mensch , kaum älter als er
hatte vor ihm gestanden und durch die Brillengläser
hochaufgeschossenen
und
an dem starken
staunend
Bauern emporgebkickt , der etwas verlegen davon anfing,
daß er Zeichenunterricht nehmen wollte , zweimal in der
Woche nach Feierabend.
gefaßt . Der
zueinander
Sie hatten bald Zutrauen
empfanden
der stattliche Schüler
und
junge Lehrer
vom ersten Augenblick an eine gegenseitige Neigung . Und
beisammen , und Johannes
nun saßen sie abends
in die theoretischen Ge¬
Fohkuhl führte seinen Schüler
heimnisse der Perspektive und der Komposition ein ; denn
und Können
an Talent
ihm
daß Hinnerk Meyer
himmelweit voraus war , hatte er bald erkannt ; nur die
richtige Anleitung war nötig , um den Autodidakten vor
zu be¬
bei seinem Streben
Umwegen und Irrwegen
holte Fohkuhl auch den Kasten mit
Bald
wahren .
hervor , die in schönster Reihenfolge geordnet,
Farben
aber wenig benutzt dalagen ; und nun begann Hinnerk
Meyer in den einfachsten Aufgaben des Aquarellierens
der Malerei kennen zu lernen . ,
die ersten Grundlagen
In der ersten Zeit hatte Gesiue ihm gern zugesehen.
Es hatte ihrer Eitelkeit geschmeichelt , daß der Bauer
Hofe so ganz anders war
vom Bolten - Siemersschen

als die Nachbarn . Mit Stolz hatte sie in seiner Ab¬
gewiesen,
seine Zeichnungen
wesenheit den Bekannten
und der Schullehrer von Neuenselde , der sich über den
des
ärgerte , hatte für ihn den Spitznamen
Bauern
erfunden und in den Mund der Leute
Dorf -Raffaels
gebracht , die ihn lachend nachschwatzten , ohne ihn zu ver¬
stehen . Als dann aber an den kurzen Wintertagen , an
denen der Bauer viel freie Zeit hat , Hinnerk immer
häufiger nach Mölln ging , um seinen Lehrer aufzüsucheu,
erwachte in Gesine die Eifersucht . Seine Kunst machte
ihn ihr abspenstig . Darum begann sie ihn zu stören,
zwischen den Eheleuten
und je kälter das Werhättnis
wurde , desto mehr stichelte sie über die brotlosen Künste,
mit denen man keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocke.
Da siedelte Hinnerk mit seiner Arbeit aus der
Wohnstube auf den Hellen Boden einer Scheune über,
wo er in einer leeren Ecke sein Atelier einrichtete . Die
Finger wurden ihm vor Kälte steif ; aber das hinderte
ihn nicht , mit doppelter gestrickter Wollweste unter dem
Rock und mit einer Pferdedecke um die Beine in der
Scheune vor der zugigen Luke zu sitzen,
unheizbaren
durch die er das Licht zur Arbert erhielt.
Gesine lief scheltend im Hause herum . Er ließ sie
er über seinem Zeichnen und Malen
schelten . Solange
die Wirtschaft nicht vernachlässigte , hafte sie kein Recht,
ihm Vorwürfe zu machen . Und die Wirtschaft war m
straffstem Zuge , seit der neue Bauer eingezogen war,
darüber gab es nur eine Stimme . Niemand konnte
ihm nachsagen , daß der „Dorf -Naffael " ein „latei¬
nischer " Bauer geworden sei. So war er auch jetzt
den ganzen Tag im Freien
in den letzten Märztagen
und arbeitete mit den Knechten um die Wette . Als er
den Pflug am andern Ende der Koppel wieder wenden
wollte , sah er die Stine , die junge Lüitmagd , vom Dorf
auf sich zukomme » .

von Bedeutung ist. Das wird bei zahllosen Personen
zutreffen , die nicht unter die in der öffentlichen Auf¬
fallen und die des¬
forderung genannten Ausnahmen
halb meldepflichtig sind . Man denke nur an die Presse,
, an
an die Banken und Versicherungsunternehmungen
—
und Konservenfabriken
Bäckereien , Schlächtereien
alles Betriebe , deren Kriegswichtigkeit außer Zweijel ist.
nicht überbesetzt sind,
derartige Betriebe
Solange
braucht keiner ihrer Arbeiter oder Angestellten an einen
erzwungenen Stellenwechlel zu denken . Nur die Per¬
irgend¬
Beschäftigung
sonen , die eine kriegswichtige
welcher Art nicht haben , müssen damit rechnen , von
zu werden . Aber auch
den Ausschüssen herangezogen
sie brauchen nicht zu besorgen , daß diese Heranziehung
auf einen Schlag und ohne Unterschied erfolgen wird.
Sie tritt vielmehr nur ein , wenn die freiwilligen Mel¬
dungen den jeweiligen Bedarf nicht decken und wird auch
aller Härten und
dann unter möglichster Vermeidung
unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse der
einzelnen durchgeführi werden . Ein plötzliches Heraus¬
des Hilfsdienstreißen aus der jetzigen Beschäftigung
pflichtigen ist schon dadurch ausgeschlossen , daß der Einberusungsausschuß , ehe er eine Überweisung vornehmen
schriftlich auf¬
kann , den einzelnen Hilssdienstpflichiigen
zufordern hat , sich binnen zwei Wochen eine Beschäftigung
Erst wenn dieser Auf¬
zu suchen.
im Hilfsdienste
keine Folge geleistet wird , kann der Hilfs¬
forderung
des Aus¬
dienstpflichtige durch ein zweites Schreiben
überwiesen
Beschäftigung
bestimmten
schusses einer
werden.
werden , daß
hingewiesen
mag darauf
Anderseits
genügt,
jeder , der seiner Meldepflicht nicht ordnungsmäßig
sich schwerer Bestrafung aussetzt , und daß auch eine Be¬
schäftigung in einem von der Meldepflicht befreiten Be¬
triebe keineswegs eine unbedingte und dauernde Sicher¬
zum Hilfsdienste gewähr¬
heit gegen die Heranziehung
seine
leistet . Denn einmal kann ein solcher Betrieb
Kriegswichtigkeit infolge veränderter Umstände ganz oder
teilweise einbüßen , vor allem aber stehen auch in kriegs¬
inr Hilfs¬
wichtigen Betrieben nur diejenigen Personen
der Geschäfte unent¬
dienste . die für die Fortführung
behrlich sind . Soweit die Zahl der Arbeiter oder An¬
übersteigt , können die
gestellten das jeweilige Bedürfnis
nach sorgfältiger
— natürlich
Einberusungsausschüsse
Prüfung — auch in solche Betriebe eiligreifen . D . L.

Politische Kuncllcbau.
Deutschland.
des bayerischen Mi¬
* Nachdem alle Vorstellungen
in
beim Kriegsernährungsamt
des Innern
nisteriums
Berlin , die dahin gingen , Lebensmittel für den Fremden¬
verkehr zugewiesen zu erhalten , vergeblich waren , hat
beschlossen, den Fremden¬
der Fremdenverkehrsrat
zunächst für die nächsten drei
für Bayern
verkehr
wollen die
Inzwischen
zu sperren.
Monate ganz
drei süddeutschen Bundesstaaten , Bayern , Württemberg
unter sich behufs gegen¬
und Baden , eine Vereinbarung
auf Grund von Landesgasimarkeu
seitiger Abrechnung
zustande bringen.
der Fr üh j a h r sb est e l l u n g
* Zur Förderung
e n ans den preußi¬
sind Fahrpreisermäßigung
eingeführt
und in Elsaß -Lothringen
schen Eisenbahnen
Arbeitsstelle
worden . Wenn Arbeitern eine auswärtige
vermittelt worden ist, so werden sie vom März bis
Ende Mai zur einmaligen Reise nach der Arbeitsstelle
und zurück in der 4 . Klasse zum halben Fahrpreise be¬
der öffentlichen oder
fördert . Nötig ist ein Ausweis
deutscher
gemeinnützigen Arbeitsnachweise des Verbandes
und der
Arbeitsnachweise , der Landwirtschaflskammer
Für die Hinin Berlin .
deuijchen Arbeitszentrale
und die Rückreise ist je ein besonderer Ausweis aus¬
zufertigen.

England.
*Wie verlautet , soll demnächst eine Konferenz zusammentrcten , die über die B e f u g n i s s e des OberEr wartete , ob sie ihm etwas zu bestellen habe.
stand sie vor ihm , ein hübsches Mädchen mit
-Nun
strohblondem Haar und lustigen , grauen Augen , und
richtete aus , daß ein fremder Herr auf dem Hofe sei
und rhn sprechen wolle . Er schüttelte den Kopf . Erst
müsse er den Acker zu Ende pflügen , dann werde er
könne das wohl noch
kommen , eine halbe Stunde
dauern.
Unterdessen stand Gesine Meyer mit dem fremden
und ließ sich
Herrn am Tisch in der guten Stube
auf einer großen Flurenkarte auseinandersetzen , wo die
hinkommen sollte , mit deren Bau noch
Zementfabrik
Der Herr
werden sollte .
begonnen
dieses Frühjahr
man
welche Ländereien
genau ,
ihr ganz
zeigte
sich in
Wie weit das Mergellager
brauchte .
dazu
Mächtigkeit vom Möllner auf das Neuen¬
brauchbarer
noch durch genauere
felder Gebiet erstreckte, mußte
Untersuchungen festgestellt werden . So viel wußte man
aber schon , daß der Abbau lohnend war , und daß
Hofe
etwa dreißig Morgen vom Bolten - Siemersschen
für die Zementfabrik in Betracht kommen würden . , Es
waren die besten Schläge des Hofes , schöner mittelschwerer Weizenboden.
gegen
Gesine wußte , welche Bedenken Hinnerk
den Verkauf erhoben hatte . Aber Herr Fowler , Ver¬
Zemeutfabriken , suchte ihr
der Hannoverschen
treter
klarzumachen , wieviel der Hof durch die Ansiedlung
an Wert gewinnen
in der Gegend
der Industrie
doch auch
Konsortium
wurde ; schließlich wollte das
Mark für
zahlen . Fünfzigtausend
einen guten Preis
rund dreißig Morgen ! Wer hatte je so etwas ge¬
des land¬
hört I Das war weit über das Doppelte
wirtschaftlichen Nutzwertes!
Jetzt kam die Lüttemagd zurück und meldete , daß der
Bauer in emer halben Stunde kommen würde . Gesine

beraten
seine Zusammensetzung
und
Hauses
soll. Es heißt , die Konferenz bezwecke, das Oberhaus
umzuwandeln , der aus der gleichen
zu einem Senat
be¬
» nd gewählten Mitgliedern
Zahl von ernannten
stehen soll.

Schweiz.
zur
Verhandlungen
*Jn Bern werden gegenwärtig
- schweizerischen
des deutsch
Erneuerung
Ver¬
Die
geführt .
Wirtschaftsabkommens
Wochen
mehrere
voraussichtlich
werden
handlungen
von
dauern , deutscherseits werden die Verhandlungen
der deutschen
der Handelsabteilung
den Mitgliedern
Gesandtschalt geführt . Ihr Ergebnis wird erst nach dem
Abschluß mitgeteilt werden.

Schweden.
*D !e Mehrzahl der Blätter äußert sich zu dem Re¬
gierungswechsel : Das Wichtigste ist, daß die neue Ne¬
Neutralitäts¬
gierung eine unerschütterliche
be¬
Selbständigkeit
führen und des Landes
politik
wahren will . Ferner betrachtet es die neue Regierung
mit Eng¬
als eine Hauptaufgabe , ein Übereinkommen
hierüber
land zu erzielen . Sie wird die Verhandlungen
unmittelbar ausnehmen.
7L

Zeichnet die sechste Uriegsanieihe!
Spanien.
* Nach einer amtlichen Erklärung herrscht im ganzen
Lande Ruhe , nachdem dank der energischen Maßnahmen
endgültig
der Generalstreik
der Regierung
ist . — Die neue Anleihe
worden
verschoben
wurde 22 mal überzeichnet.

Nutzland.
*Wie wenig zutreffend die in den Händen der Re¬
Telegraphen -Agentur
volutionäre befindliche Petersburger
berichtet , wenn sie schreibt, „es sei wieder alles in
Ordnung " , geht aus einem Bericht des Mirschewije
Wjedomosttt hervor , in dem es heißt : Wir leben in
Angst.
und ständiger
froher Hoffnungen
einer Zeit
Schrecknisse,
neue
gebiert
Tag
Jeder
neue Gerüchte über drohende Gefahren . Wir fürchten
uns vor einem deutschen Durchbruch an der Nordfront,
zwischen dem
vor ernsten Meinungsverschiedenheiten
einerseits und der Negierung
Arbeiter - und Soldatenrat
anderseits ; wir fürchten uns vor einer monarchischen
Gegenrevolution , vor der Hungersnot , vor Naubüberfüllen , vor der Anarchie lind vor der herausfordernden
Sprache der Radikalen . Ein Gerücht jagt das andere;
eine Angst wird durch die andere abgelöst . — In der
im Nord¬
Tat scheint sich der Bauernaufstand
immer weiter auszubreiten . Be¬
westen des Landes
zeichnend ist auch ein Artikel des in der Schweiz an¬
Liniu , der im
sässigen russischen Sozialistenführers
der
Zürcher ,VotkSrechtt erklärt , das; die Forderung
einen s o russischen Sozialisten sei, daß die Negierung
Vorschläge . Ltnin
Waffenstillstand
fortigen
greift Kerensly heftig an , der Freiheiten verspräche und
Österreichs und der Türkei einträle.
für die Beraubung

dnpoLi1ilcb§r Hagesbericbt.
vor
Berlin . Die von den preußischen Ministern
einigen Jahren den Gemeinden empfohlene Katzensteiler
hat sich nicht bewährt . Wie die Minister für Finanzen
jetzt in einem gemeinschaftlichen Erlaß
und des Innern
die Katzensteuer nach kurzem
betonen , hat eine Stadt
Bestehen wieder ausgehoben , weil die Katzen nach Ein¬
in so großer Zahl abgeschafft
der Steuer
führung
wurden , daß sich eine starke Rallen - und Mäuseplage
bemerkbar machte.
des Zirkus
Berlin . Aus dem Naubtierbestand
Hagenbeck , der dieser Tage die Hauptstadt verlassen hat,
geschlachtet worden . Da das Fleisch
sind zwei Bären
wurde rot vor Arger . Er blamierte sie ja vor dem
feinen Herrn ; sie ließ ihn rufen , und er kam nicht.
Vielleicht ließe
lächelte maliziös .
Herr Fowler
machen.
Bauern
den
auch ohne
sich die Sache
Soviel er wisse, sei sie doch die Besitzerin und habe
zu entscheiden . Natürlich müsse man die Meinung ihres
hören , aber vor allem sollte sie selbst sich
Mannes
ein Urteil bilden.
Gesine ging eifrig darauf ein ; der Mann hatte
Natür¬
sie gerade an ihrer schwachen Stelle gefaßt .
die Bäuerin , und sie
lich hatte er recht ; sie war
hatte die Entscheidung . Und wenn Hinnerk sich über
ihr selbständiges Handeln ärgerte , ihr konnte es recht
mit dem
sie jetzt im Wohnzimmer
Während
sein .
Vertreter der Zementfabrik frühstückte und ihr Glas mit
der
an das seinige klingen ließ , gewann
Rotwein
Entschluß , zu verkaufen , immer festeren Boden in ihr.
da¬
Nun gerade , weil sie wußte , daß ihr Mann
gegen war.
schmutzigen Arbeitsanzug
Im
kam er .
, Endlich
mit den schweren Stiefeln , an denen die Ackererde
kleote, sah er neben dem feinen Herrn im schwarzen
Gehrock recht wie ein Bauer aus . Das war Gesine
sonst nie so ausgefallen , sie schämte sich heute bei¬
nahe ihres Mannes , der sich so, wie er war , mit un¬
gewaschenen Händen an den Tifch setzte und schweigend
saß , während der Fremde sprach . Gesine ärgerte sich
über seine Zurückhaltung . Sie sah ihm an , daß er
Und als er jetzt Gabel und
war .
nicht einverstanden
sie
Messer von sich schob und reden wollte , nahm
ihm das Wort vor dem Munde weg.
„Ich halte es wirklich für das beste , auf das Angebot
des Herrn Fowler einzugeheir, " sagte sie hastig , als
iürchte sie seilte Einwürfe . . Die dreißig Morgen können

bei der Beschau als einwandfrei erklärt wurde , hat ein
das Fleisch für ' den Preis von
Berliner Weinrestaurant
1000 Mark gekauft . So wird man seht Gelegenheit
haben , in Berlin markenfrei Bärenfleisch zu genießen.
der Ardeltwerke ge¬
. Die Inhaber
Eberswalde
währten jedem ihrer Arbeiter und Beamten , der die
zeichnet , eine Prämie von 8 Mark für
6 . Kriegsanleihe
je 100 Mark Zeichnungssumme . Jeder , der durch kleine
eine Einlage von 00 Mark erreicht hat,
Teilzahlungen
erhält ein Anleihepapier von 100 Mark Nennwerl ausVergünsügnng
Trotz dieser beträchtlichen
gehändigt .
unbeschränkt.
die Zeichmmgshvhe
für jeden
bleibt
Außerdem hat die Firma zum weiteren Anreiz SOOMark
gestiftet , die unter den Zeichnern in Gestalt von jünf
von je 100 Mark unentgeltlich verlost
Anteihepapieren
und durch die
werden . Durch die Prämiengewährung
werden viele zur Zeichnung angeregt , die
Verlosung
nicht geliehen hätten.
sonst ihr Geld dem Vaterlande
Der Erfolg ist groß ; hat doch die Zeichnungssumme
der Ver¬
nach Bekanntgabe
fchon am dritten Tage
über¬
von 40 000 Mark
die Summe
günstigungen
schritten.
hat unter der
. Die Stadtverwaltung
Bielefeld
für bürger¬
ein Schiedsgericht
eines Juristen
Leitung
eingerichtet . Unser Berücksichtigung
liche Streitigkeiten
worden,
sind 74 Beisitzer ernannt
aller Berufskreise
von Sach¬
um nach Möglichkeit die einzelnen Streitfälle
beurteilen und entscheiden zu lassen . Die
verständigen
soll darin bestehen,
des Schiedsgerichts
Hauptaufgabe
zu einem Vergleich zu bewegen.
die beiden Parteien
würde erst in zweiter
Das Fällen eines Schiedsspruchs
Linie erfolgen.

Hannover .

Die Versendung von Zündwareu in

Feldpostpaketen hat jetzt auf der Strecke Berlin — Han¬
gefordert . In dem Postwagen
nover ein Todesopfer
entstand nachis zwischen Nennhausen
eines Eilgüterzuges
und Rathenow auf der Fahrt ein Brand durch Selbst¬
von Zündwaren , die in einem Feldpostentzündung
Päckchen enthalten waren . Das Feuer griff im Post¬
wagen immer mehr um sich, und um dem sicheren
zu entgehen , sprang der Postschaffner ans
Flammentode
dem fahrenden Zuge . Dabei erlitt er so schwere Ver¬
letzungen , daß er bald darauf starb . Er wurde als
Der brennende
Leiche neben dem Gleise gefunden .
ausrangiert.
Wagen wurde auf der Station
Wie » . In dem Prozeß gegen die Angeklagten der
angeklagt waren,
Depositenbank , die wegen Preistreiberei
wurde folgendes Urteil gefällt : Dr . Kranz 9 Monate
strenger Arrest » nd 20 000 Kronen Geldstrafe , Dr . Freund'
strenger Arrest und 15 000 Kronen Geld¬
9 Monate
strenger Arrest und 10000
strafe , Rubel drei Monate
Kronen Geldstrafe und der Angeklagte Felix 6 Monate
strenger Arrest und 20 000 Kronen Geldstrafe . Allen
Angeklagten sind , wenn die Geldstrafe nicht einznbnngen
strenger Arrest anzurechnen.
ist, weitere vier Monate
und Perlberger
Gegen die Angeklagten Schwarzwald
wurde das Verfahren ausgeschieden . Mit diesem Urteil
hat das Gericht ausgesprochen , daß Dr . Kranz und
mit dem
seine Genosse », die ihre Bierlieferungsverlräge
dazu beiiuhieu , sich auf
k. u . k. Kriegsministerium
wucherische Weise zu bereichern , als gefährliche Schäd¬
linge zu betrachten sind.
Haag . Der ehemalige englische Ministerpräsident
irr
des KriegSgedankenS
Grey , ein eifriger Vertreter
England , ist nach den Berichten Londoner Matter von
bedroht , die auch durch eine
vollständiger Erblindung
Operation nicht behoben werden kann . Die Ärzte be¬
wegen einer gleichzeitig aufzeichnen Greys Zustand
trelenden Herzkrankheit als lebeiisgejährlich.

Stockholm .

Nachrichten ans

Schweden zufolge¬

nehmen die schwarzen Pocken in ganz Schweden einen
beängstigenden Umfang an . Vor allen Dingen ist die
Umgegend Gefles arg von ihnen in Mitleidenschaft ge¬
zogen . Die letzten Tage verzeichnelen wieder mehrere
Todesfälle . Man läßt nichts unversucht , der Epidemie
Herr zu werden.
wir entbehren , und die fünfzigtausend Mark kommen uns
in der Wirtschaft gut zupaß ."
„Das
Mark ? " fragte Hinnerk .
»Fünfzigtausend
ist nicht viel , wenn man bedenkt , was die Fabrik daran
verdienen wird ."
ließe sich vielleicht noch reden,
„Uber den - Preis
wenn wir genauere Untersuchungen über die Mächtigkeit
das Er¬
angeslellt haben . Sollte
des Mergellagers
gebnis günstig sein , so würde das in unserm definitiven
Angebot zum Ausdruck kommen . "
Herr Fowler Halle sich bei diesen Worien mit einer
an die Bäuerin gewandt und
verbindlichen Verneigung
kaum beachtet . Er wußte seine Leute z»
den Mann
behandeln und war daher gar nicht überrascht , als Frau
einging . So war
Meyer sofort auf seine Anregung
denn der Verkauf der dreißig Morgen beschlossene Sache;
war man sich nicht einig.
nur über die Preishöhe
Hinnerk war , ohne sich weiter einznmischen , am'gestandcn und hatte das Zimmer verlassen . Wenn Gcsine ihn nickst hören wollte , er drängte sich ihr nicht am.
Sie sollte nicht denken , daß er glaube , ihm gehöre auch
nur das Geringste auf dem Höf . Ihr eigen war der
Hof ; er begehrte nicht nach ihrem Gute : mochte sie
damit schalten und walten , wie sie cs sür gut t' ickt
und später einmal vor ihrem So !, ne verautwoueir
konnte.
18.
In Gelbreise stand der Roggen . Auch der Sommer¬
gesät war,
des ansgewinterteu
weizen , der an Stelle
begann die schwerkörnigen Ähren tiefer zu neigen . Es
war ein gutes Jahr gewesen . Mochte nun die Fuchst
trocken in die Scheuern kommen , dann war der Hof
gebracht.
wieder einen guten Schritt vorwärts
(ForijeiM '.g folgt.)
Hi rs

in feste Hände kommt, d. h. in jene Hände,
— Zur ersten hl. Kommunion gehen morgen Anleihe Anleihe
zu möglichst lange dauerndem Be¬
die die
hier 86 Kinder und zwar 41 Knaben und 45 Mädchen.
ist deshalb wichtig, damit nicht
Das
.
erwerben
sitze
wurde hier auf
Donnerstag
Am
.
Gelandet
—
nachmittags
.
Js
d.
April
17.
den
,
der Zeichnung das Anbieten von Kriegs¬
Am Dienstag
Ufer der Nidda die Leiche nach Schluß seinen schädlichen Wirkungen auf den
am
Gebiet
eine
Sossenheimer
Wiesbaden
zu
Landeshause
im
findet
mit
Uhr,
3
35jährigen Mannes ge- anleihen
. Wohl
Versammlung über Gemüse- und Obstoersorgung eines unbekannten etwa auf den hiesigen Friedhof Preis und das Urteil des Auslandes einsetzt
wurde
Leiche
Die
.
Händler
Kund¬
ländet
ihre
sowie
für
sie
die
Obstzüchter
,
und
Mittel
statt. Alle Gemüse
werden die Banken
gebracht.
Leichenhaus
, in
ins
werden
haben
nötig
nicht
eingeladen.
dazu
voraussichtlich
werden
schaft
von
Nacht
der
In
.
Kriegs¬
— Treibriemendiebstahl
den gut verzinslichen und kursmässtg billigen
Es ist eine Verordnung über Reisebrotkarten Donnerstag auf Freitag wurde hier zum zweiten¬ anleihen
anlegen und auch einen Vorrat schaffen
Rathauses
erlassen worden, die in Zimmer 9 des
, die
mal in das Maschinenhaus des Gruppenwasser¬ für die Befriedigung derjenigen Anlagesucher
gestohlen.
eingesehen werden kann.
Treibriemen
der
bekommen.
und
Hand
werks eingebrochen
erst sehr viel später Geld in die
. Hoffentlich ge¬ Bei Abmessung der dafür verfügbaren Mittel haben
Gemäß höherer Anordnung sind für die Dauer Die Spur führte nach Rödelheim
zu ermitteln.
, daß Einlage¬
aber die Banken auch zu beachten
des Krieges alle gesetzlichen Sonn - und Feiertage lingt es der Polizei den Täter
beladenen
Kriegsanleihe
der
Mist
mit
Zwecke
einen
zum
freigegeben.
Durch
.
Guthaben
Bestellung
Unfall
—
gläubiger
landwirtschaftliche
für die
ein
so, daß die
also
liegt
Sache
Lindenscheidstraße
Die
der
gestern in
abziehen werden.
, die das Jagdpachtgeld Wagen wurde
beschränkte
die
nur
über
das
Diejenigen Grundbesitzer
auch
immerhin
Wenn
Zwecke
.
eigene
überfahren
für
Junge
Banken
8jähriger
für 1916 noch nicht abgehoben haben, wollen dieses Brust gegangene Rad recht beträchtliche Quetschungen Summen zeichnen können, daß sie aber auch viel
am Dienstag, den 17. April, vormittags in der Ge¬ hervorgerufen hat, so hat allem Anscheine nach doch mehr, als sie späterhin zur Befriedigung der Nach¬
, daß
meindekasse abheben, sonst wird angenommen
keine schwerere innere Verletzung stattgefunden und frage nötig haben, garnicht zeichnen sollen, damit
Verzicht geleistet wird. Das Geld wird dann der es ist eine alsbaldige Wiederherstellung des verletzten eben nicht Bestände sich bei ihnen anhäufen, die sie
Gemeinde gutgeschrieben.
Knaben zu erwarten. — Der zwischen Haupt- und nicht auf die Dauer behalten wollen. Wir werden
ge¬
Sossenheim , den 14. April 1917.
Schwesternstraß» gelegene Teil der Lmdenscheidstraße alle zugeben müssen, daß wir selbst uns nichtmili¬
Der Gemeindevorstand.
,
sittlicher
Fuhr¬
Kraft
regen
nügend bewußt waren, welche
ist entschieden zu eng und bei dem
des Ortes sich tärischer und wirtschaftlicher Art in deutschen Landen
Nordteile
dem
aus
der
,
werksverkehr
-Ausgabe.
Kartoffel
. Denken wir nur an die militärischen Erfolge
über die Linvenscheidstraße bewegt, ist steckt
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste größtenteils
, an dce
unab¬
ein
gegenüber einer zahlenmäßigen Uebermacht
eme Verbreiterung dieses Straßenteils
Woche findet am Montag Nachmittag statt : Für
Anpassungs¬
zwischen
die
als
an
,
mehr
umso
,
Eisenbahnen
der
Leistungen
weisbares Erfordernis
. von 1V*—2Va Uhr
die BuchstabenA —E einschl
« sich kein Zugangsweg fähigkeit, die die Zurückgebliebenen gezeigt haben
Lindenscheidstraß
und
Kirch
„
3V,
2i/,
„
„
K
Fnach der Hauptstraße befindet. Die Kirchstraße (wie manche Frau muß das Geschäft des Mannes
„ Zi/,- 41/, „
„
L—P
),
wirb wegen ihrer Steilheit und Enge obendrein von weiterführen, wie manche Industrie sich umstellen
„ 4i/, - 5
„
R- Z
Wirtschafts¬
so
an die straffe Haltung des deutschen
den Fuhrwerken nach Möglichkeit vermieden und
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe drängt sich der Verkehr zum größten Teil durch die lebens und Kreditwesens(wer hat in Friedenszeiten
bei der Gemeinderasse zu bezahlen.
. Abhilfe ist leicht zu bewerkstelligen, geglaubt, daß der hochragende Kreditaufbau den
Linvenscheidstraße
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als da nach Westen die Straße leicht verbreitert werden kann. Stürmen eines Weltkrieges so unerschütterlich standAusweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
halten würde, wie das zu unser aller Staunen der
— Zur Kriegsanleihe — ein Wort an die Fall
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
war), an die Wiederstandsfähigkeit und Spann¬
Lauen ! Bequemer Dentende trösten sich damit, kraft der deutschen Geldwirtschalt überhaupt. Sehen
daß die Anderen wohl so artig sein würden, dem wir weiter auf die Geldflüssigkeit
, die wir bei den
zu geben, was des Reiches ist. Aus dem
Reich
Kreditgenoffenfchaften
den
und
Lohal -lSacbricbten.
Sparkassen
Banken,
gleichen Blatt steht der oft gehörte Hinweis, es
feststellen können. (Haben doch die Sparkassen allein
die
insbesondere
,
Kreuz
Eiserne
Finanzinstitute
Das
.
mögen die größeren
* Kriegsauszeichnungen
1916 3% Milliarden Mark Zuwachs zu
, dann brauche man an die Privaten im Jahre !) Uebervenken wir das alles, so dürfen
Banken, zeichnen
2. Klasse erhielten: Unteroffizier Wilhelm Preißig
verzeichnen
von hier im Res.-Jnf .-Regt. Nr . 222 und der Ge¬ nicht heranzutreten. Wer so denkt, macht sich die wir sagen: Auch die sechste Kriegsanleihe wird mit
damit
.-Jnf
nicht
nämlich
Leibgarde
ist
beim
Es
hier
von
klar.
Sachlage nicht
freite Gregor Herbst
, wenn wir nur
hellstrahlendem Glanze abschließen
Regt. Nr . 115. — Das allgemeine Ehrenzeichen getan, daß die Anleihe voll gezeichnet wird, aber wollen. Und wir sollten nicht wollen angesichts der
für Tapferkeit wurde dem Musketier Bernhard Flick zunächst nur ein einstweiliges Unterkommen findet. Tatsache, daß wir es leichter
, viel leichter können
Das ist bei den Feinden so — in Ermangelung
von hier beim Res.-Jnf .-Regt. Nr . 75 verliehen.
die Feinde, denen unsere Ueberlegenheit greif¬
sich aber nicht mit deutscher als
verträgt
—
Besseren
eines
von
Siegel
Lehrer
Herr
.
geführt werden muß!
— Beförderung
. Das Erwünschte ist vielmehr, daß die bar vor Augen
Gediegenheit
hier wurde zum Unteroffizier befördert.
Bekanntniachmrge «.

I89lcr

Kathol. Gottesdienst.
Sonntag.
Weißer
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
Kindergottesdienst; 9 Uhr Hochamt mit
Predigt und Feier der Erstkommunion;
nachm. 1'/, Uhr Andacht und Aufnahme
in die sakramental. Bruderschaft. Kollekte
für die Erstkommunikanten.
Wochentags: a ) 6i/zUhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (Sommerzeit ).
Dienstag Abend Rosenkranz, Freitag
Abend Andacht in allgemeiner Not.
Montag: a ) best. hl. Messe für 2
Brüder Willi und Jakob zu Ehren d. hlst.
Herzens Jesu ; v) Gottesdienst der Erst¬
kommunikanten.
Dienstag: a ) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Schutzengel für 2 Krieger ; b) 1.
Sterbeamt für Camilla Schneider geb.
Schneider.
Mittwoch: a ) best. hl. Messe zur
immerwährenden Hilfe für 1 Krieger; b)
2. Sterbeamt für Camilla Schneider geb.
Schneider.
a ) best. hl. Messe zu
Donnerstag:
Ehren der hl. Familie ; b) best. Jahramt
f. d. gef. Vizefeldwebel Hermann u. d. gef.
Unteroffizier Julius Lacalli.
Freitag: a ) best. hl. Messe f. Anton
Hochstadt; b) best. Amt zu Ehren d. hl.
Antonius f. 1 vermißten Seesoldaten.
a ) best. hl. Messe für den
Samstag:
gef. Krieger Peter Fay; b ) gest. Jahramt
f. Leonh. Fay , led. u. Bruder Christianu. A.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 4 u. abends 8 Uhr; Sonntag früh
von 6 Uhr.
Am Weißen Sonntag werden die Kinder
um 83U Uhr wie üblich abgeholt.
Die Versammlung des Marienvereins
fällt aus.
Nächsten Sonntag schließt die österliche
Zeit. — Nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion der schulpflichtigen Knaben.
Der Sonntagsgottesdienst ist von jetzt
ab um 7, 8 und V210 Uhr.
Der Weiße Sonntag soll auf höheren
Wunsch ein Volkstag der 6. Kriegsanleihe
sein, damit jeder noch zeichnen kann. Alle
Kassen find am Weißen Sonntag zur Zeich¬
nung offen.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
Sonntag Quasimodog ., 15. April 1917.
91/2 Uhr

Hauptgottesdienst.

Gott dem Allmächtigen bat es in seinem unerkorscblicben
Gattin,
Ratschlüsse gefallen , meine heissgeliebte , unvergessliche
meine liebe Tochter, unsere gute Schwester , Schwiegertochter,
Schwägerin , Tante und_Cousine

Frau

Kamilla

Kamerädin Frau Kamilla Sch neider in
das Gasthaus .Znm Adler " eingeladen.

Schneider Kllg.Ittänner
-KranRen-

Der tieftrauernde Gatte Friedrich Schneider,
zur Zeit im Felde.
Familie Martin Schneider Wwe.
Familie Georg Schneider , Flörsheim.

findet statt : Sonntag , den 15. April,
Die Beerdigung
Sterbehause Oberhainstrasse 38.
vom
,
Uhr
3
nachmittags

(Zuscbußkassci
Raste
in Soffeuheim.

Donnerstag , den 19. April 1917,
abends 8 Uhr , findet im Gasthaus
„Zum Löwen " eine

außerordentliche
Mitgliederversammlung
statt, wozu die Mitglieder hiermit
eingeladen werden.
Tagesordnung.

1. Erhöhung der Beiträge.
2. Aufhebung der 88 30, 38 und 39 der
Satzung.

-Husbiltlung Röchst
ffantlelszchul
(Rübsamen ’sche Sprach - und Handelslehranstalt)

Hnmeldunaen zur f )aupt - Hufnabme
Ab Ostern
für Knaben:
für jVTadcbem 1917
Kursus
mit Franz, u. Englisch,
b) 2 jährige Ausbildung
mit Sprachen gemäss Lehr¬
plan der 2 jährigen

a) 1 jähriger

Handelsschulen,

c) Halbjahrkursus
Sprachen . (Auch
Knaben .)

ohne
für

1- odfer2 jähriger Lehrgang
der Handels -Vorschule.
In Fachkreisen anerkannt.
Schulsystem zwecks kauf¬
männischer u. sprachlicher
Ausbildung zum Eintritt in
ein Geschäft u. günstigerer
Geschäfts -Praxis.
Ausserd .Halbjahr -Kursus.

(tags oder abends ) auch an ErAusserdem : Einzelfächer
«. Ausbildung für Kontor - Praxis.
wachsen
Honorar.
Sprachen - KIasse für frühere Volksschüler . Massiges
Langjährige
Anmeldungen

Karl Schauer , Hauptstraße.
Ein kleines Haus mit Garten zu
vermieten. Kirchstraße 22.

Sprechzeit

ist

werden auf heute Abend 8 Uhr zu einer

Mehrere Kameraden.

durch
nach kurzem, aber schwerem Krankenlager, wohlvorbereitetzu sich
den Empfang der hl. Sterbesakramente , im 26. Lebensjahre
in die Ewigkeit zu rufen.

«ÄS;.Tanneu-Krennholr
bei

sowie Wndrlholk

Kameraden

Besprechung betr. die Beerdigung der

geb. Schneider

K)i/z Uhr Christenlehre.

Evangel. Pfarramt.

und

KameräditMCit

stets zu verkaufen

Erfolge .

Referenzen

sowie Auskunft

aus Fachkreisen.

Uebernahme!
Der geehrten Einwohnerschaft zur geft.
Kenntnis, daß ich von tzerrte ab die

höchster
-Hnsiali
-Aasch
vampf

(jmreiung

üer

H. Schaller Nachf., Inh .: P . Ehry

übernommen habe. Ich bitte die Wäsche
bis Mittwochs nachmittags 4 Uhr bei mir
abzugeben; dieselbe kann dann SamStagS
abends von 6 Uhr ab abgeholt werden.

Frau KJ. lMnleiN .

Haup

tstr. 82.

4 Monat altes

-Schwein
Springer
zu verkaufen.
Eschborn, Turnplatz

3.

schriftlich wie mündlich durch

Eine Wohnung zu vermieten. Ober-

die Unterrichtsleitung.

___ _ _
hainstraße 29. _ _ _
2ten
im
Kleine 2-Zimmer-Wohnung
zu
Wasserleitung
u.
GasStock mit
7.
.
Lindenscheidstr
.
vermieten

: vormittags 9—11, nachmittags 5—8 Uhr.
Meldungen

Wegen Wichtigkeit der Tagesord¬
nung wird um zahlreiches Erscheinen
ersucht.
Sossenheim , den 20. März 1917.
Der Vorstand.

Kaiserstr . 8 » Höchst

a . M.

Telefon 278.

SoMOeimerLl
AMihes7 '

' ' / ' " stk

iNk

kkMMilk

Süßenhem.

MSchentliche Gratis -Keilage : IUrrKeierle» UrrterhaLtKAAsbLatr.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Mg . frei inS HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt.

Dreizehnter

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
lastet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
1V Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Jahrgang.

verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

1917 .

Mittmoch den 18 . April

M . 31.

Wem die Stammenge , die zum bisherigen Preise
auf die Reichsfleischkarte abgegeben wird , zu teuer
Auf Grund des Z 2 der Kreispolizeiverordnung
ist, der ist berechtigt , sich auf den Kauf der billigeren
1895 (Kreisblatt Nr . 8 unter 14)
vom 5. Januar
der zuständigen mili¬ Zulagemenge zu beschränken.
ordne ich mit Ermächtigung
Als Minderbemittelte sind anzusehen:
tärischen Kommandostellen hierdurch an . daß die
u) Einzelpersonen , die nachweisbar ein Einkommen
Tauben während der Frühjahrssaat für die Zeit
bis zu 1500 ^ haben,
vom 17 . April bis 8 . Mai l917 in den Schlägen
d ) Familien von 2 und 3 Angehörigen , die zu¬
gehalten werden.
sammen ein Einkommen bis zu 2100 ^ haben,
und der
Auf die Tauben der Militärverwaltung
desgl . von 4 bis 5 Angehörigen bis zu
Brieftaubenliebhaber -Vereine hier , in Griesheim a . M .,
2400 ^ Einkommen,
Kriftel und Schwanheim a . M ., die der Militär¬
7 Angehörigen bis zu
desgl . von 6 und
verwaltung zur Verfügung gestellt sind, findet diese
2700 ^ Einkommen,
Sperre nur für die ersten 10 Tage Anwendung.
desgl . von 8 und mehr bis zu 3000
Die Brieftauben haben im Kriege eine hohe Be¬
Einkommen.
deutung erlangt und sowohl zu Wasser wie zu
Die Ausgabe der Fleischzulagekarten findet am
wichtiger Nachrichten,
Lande durch Ueberbringung
am Schalter des Polizimmers statt an
Donnerstag
deren Uebermittelung auf anderem Wege vollkommen
die Buchstaben:
geleistet. Für sie
unmöglich war , Hervorragendes
—O von 8—9 Uhr , L —6 von 9 —10 Uhr
beansprucht.
besondererSchutz
ein
allgemein
wird daher
— N „ 11 - 12 „
10 - 11 O„
- L
tt
Das Töten fremder Tauben ist verboten.
„
„ 3- 4
8 -U
2- 3
O- k
Höchst a . M ., den 14 . April 1917.
Uhr.
4 —5
V —von
Der Landrat : Klauser.
Personen , welche nach den vorstehenden Grund¬
sätzen Anspruch auf die Karten für Minderbemittelte
Bekanntmachung,
haben , müssen dies kurz schriftlich unter genauer
der Landsturmpflichtigen
bctr . Musterung
und deren
der Haushaltungsangehörigen
Bezeichnung
1899.
des Jahrganges
angeben.
Kartenausgabe
der
bei
Einkommen
des
der Landsturmpflichtigen
Die Musterung
Die Selbstversorger haben auf die Karten keinen
1899 ist höheren Ortes angeordnet
Jahrganges
Anspruch.
worden und findet für den Aushebungsbezirk Höchst
, den 18 . April 1917.
Sossenheim
einschließlich
bis
April
.
23
a . M . in der Zeit vom
Brum , Bürgermeister.
28 . April 1917 im Gasthaus „Kasino " hier , Kasino¬
Bekanntmachungen.
straße 6 , jedesmal 8 Uhr vormittags beginnend wie
folgt statt:
Ausgabe der Saatkartoffeln.
Am Freitag den 27 . April 1917 für die Land¬
werden unter folgenden Be¬
Die Saatkartoffeln
sturmpflichtigen der Gemeinden Marxheim , Okriftel.
dingungen ausgegeben:
Sindlingen und Sossenheim.
1 . Maßgebend für die Menge ist das Flächen¬
Die betreffenden Landsturmpflichtigen fordere ich
Ver¬
bei
Termin
maß . Pro Ar werden 32 Pfund gerechnet.
angegebenen
hierdurch auf , zu dem
falsche Angaben über das Flächenmaß
Wer
.
pünktlich,
2
Strafen
angedrohten
gesetzlich
der
meidung
macht oder die Kartoffeln als Eßkartoffeln be¬
sauber gewaschen und in reinlicher Kleidung zu er¬
nutzt, wird strafrechtlich verfolgt.
scheinen.
werden abgegeben gegen
3. Die Saatkartoffeln
Wenn Gestellungspflichtige durch Krankheit am
rechtzeitig
sie
Eintausch einer gleichen Menge Eßkartoffeln.
Erscheinen verhindert sind, so haben
ihre
über
Atteste
Kartoffeln sind sofort zu bezahlen.
Die
ärztliche
.
4
ortspolizeilich beglaubigte
einzureichen.
Unterzeichneten
dem
Erkrankung
Saatkarten.
Die Landsturmpflichtigen , welche inzwischen zu¬
für Hafer , Gerste und Hülsen¬
Wer Saatkarten
gezogen sind, es jedoch bis jetzt unterlassen haben
diese schleunigst in Zimmer 9
wolle
,
benötigt
sich zur Landsturmrolle anzumelden , haben dies so¬ früchten
. Die ausgestellte Saat¬
beantragen
Rathauses
des
12
8—
fort im Kreishaus Zimmer 7, vormittags von
den Lieferanten des Saatgutes
an
dann
ist
karte
Uhr nachzuholen.
abzuliefern.
Höchst a . M ., den 14 . April 1917.
Der Civil -Vorsitzende der Ersatzkommisston:
Uebergabe der Schrebergärten.
Klaus er , Landrat.
_
Die Gärten werden morgen Mittag 1 Uhr an
Fleischzulagekarten.
Ort und Stelle durch die Feldschützen zugewiesen.
, den 18 . April 1917.
Sossenheim
Als Ersatz für die notwendig gewordene Brot¬
Der Gemeindevorstand.
einschränkung wird von dieser Woche ab eine ' Rindund
Erwachsene
für
fleischzulage von 250 Gramm
Bekanntmachnug.
zu einem
125 Gramm für Kinder unter 6 Jahren
des Kartoffel - und Gemüsean¬
Förderung
Zur
billigeren als dem üblichen Preise ausgegeben.
aus¬
Anbauprämien
Kreisausschuß
der
da¬
hat
wird
baues
Rindfloischzulage
der
Die Verbilligung
Morgen
jeden
für
beträgt
gesetzt. Die Prämie
durch erreicht , daß der Metzger den Abschnitt der
Kartoffeln innerhalb der bisher anzebauten Morgen¬
Fleischzulagekarte als Geld in Zahlung nehmen muß,
für
für jeden weiteren Morgen 60
zahl 30
und zwar gilt bei der allgemeinen Fleischzulagevoll¬
an¬
bisher
der
jeden Morgen Gemüse innerhalb
karte ein Wochenabschnitt 20 Pfg ., bei der Zulage¬
für jeden weiteren
50
ein Wochenabschnitt
gebauten Morgenzahl
vollkarte für Minderbemittelte
für den
15 ^
Steckrüben
für
75
Morgen
Betrag
halbe
der
kommt
95 Pfg . ; bei Kinderkarten
jeden
für
werden
Anbauprämien
Morgen . Die
in Anrechnung . Werden also als Zulage 250 Gr.
den
für
dem
Ernteertrag
dessen
,
gewährt
Vs Pfd .) Rindfleisch ausgegeben , so besteht sie Morgen
Durchschnittsertrage
geltenden
Gemeinde
der
Bezirk
Erwachsenen
4
beispielsweise für eine Familie von
entspricht . Voraussetzung für die Bewilligung der
aus 2 ^ Pfund.
unter 6 Jahren
und 2 Kindern
der Anbau¬
Prämie ist, daß der gesamte Ertrag
Hierfür werden 4 Vollab¬
Diese kosten 5.50
nach näherer An¬
.
M
.
a
Höchst
Kreis
den
an
fläche
zu
Bemittelten
von
,
schnitte und 2 Kinderabschnitte
Kreisausschussts ab¬
Minderbemittelten zu weisung des Vorsitzenden des
5 mal 20 Pfg . - - 1 von
pfleglich aufbewahrt
Lieferung
zur
bis
und
geliefert
in Zahlung
^
4 .75 insgesamt
5 mal 95 Pfg .
wird.
bemittelte
die
also
hat
genommen . Bar zu zahlen
Wir dürfen erwarten , daß sich möglichst viele
ab¬
Familie für die 2 */z Pfund zusammen 5.50
zum Anbau sowie zum Vertragsabschluß
Landwirte
Fa¬
die minderbemittelte
— 4 .50
züglich 1
und sich dadurch die Bewilligung der
erklären
bereit
So
.75
0
-^
.75
4
abzüglich
milie 5.50 ^
ausgesetzten Prämie sicher» .
kostet die Zulagemenge Rindfleisch von 250 Gr.
.,
Die Anmeldungen wolle man bis zum 20 . April
s-- - Vs Psund ) für die bemittelte Person 90 Pfg
oder bei den
. in Zimmer 9 des Rathauses
Js
d.
Pfg.
15
für die minderbemittelte Person

Bekanntmachung.

Feldschützen machen , damit der Abschluß eines ent¬
sprechenden Vertrages erfolgen kann.
, den 18 . April 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

im Rathans.

Warenverkauf

Am Donnerstag

Butter , an die Karten mit
l
2
3
4
5
7
9

62 ^
Person
100
Personen
150
„
200
„
250,,
u. 6 „
300
u. 8 „
u . mehr P . 400

Zr für
„
„
„

„
„

„
„
„

8— 31/2 Ohr
44 ^ von
„ 8 V2- 9 V2 „
70 „
2„
106 „
9 ^/2 IOV
140
2„
„IO -/ 2-IIV
176
.. I V2- 2 V2 „
210 „
2V2 - 3
280
„
3 - 3V4
>.

Am Freitag

Vormittag

Klippfische , l Pflind 2
l — 250 von 8 —9 Uhr
an Nr .
„ 250 — 500 „ 9— 10 „
„ 500 — 750 „ 10— ll „
„ 750 — Schluß 11 — 12 „
Am Freitag Nachmittag
2,70,
, 1 Pfund
Krtegswnrst
3 Uhr
2—
von
650
an Nr . 501 —
„
„ 650 — 700 „ 3— 4
„
„ 700 — 750 „ 4— 5
„
„ 750 — 1064 „ 5— 6
Ar.
50
erhält
Jede Person
Die Fleischkarten sind vorzulegen.
Vormittag
Am Samstag
Haferflocken , l Mund 44
nach der
an die Kranken und Bezugsberechtigten
1917 , an die
Verordnung vom 4 . Januar
Buchstaben ^ — O von 9—10 Uhr

H—0

„ 10—11 „

„ I 1- 1lVt„
Die Zeiten sind einzuhalten.
Das Geld ist abzuzählen.
, den 18 . April 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Ans Freitag Nachmittag
2,05,
1 Pfund für
Kreismurst ,
1
„ „ ,, 2.20 ,
Rindfleisch,
,, „ „ l .85,
Schweinefleisch, 1
1
„ „ l .80,
Kalbfleisch,
. bei Metzgermeister Hochstadt
1— 60 von 1— 2 Uhr 1lachmittags
an Nr .
Z_ 3 „
60 — 120
„
„ 120 — 180 „ 3—-4 „
„ 180 — 240 „ 4- -5 „
„ 240 - 300 ,, 5- -6 „
,,„
„,, 300 — 350 „ 6O- -7/ „,,
b . bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 351 — 4l0 von l —2 Uhr nachmittags
„ 2— 3 „
„ 410 - 470
„ 470 - 530 „ 3 - 4 „
„ 530 - 590 „ 4 - 5 „
„ 590 650 „ 5—6 ^ „
6- 7 „
„ 650 - 700
L. bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 701 — 760 von l —2 Uhr nachmittags
„ 2- 3 „
„ 760 - 820
„ 3- 4 „
„ 820 - 880
„ 4- 5 „
„ 880 - 940
„ 940 — 1000 „ 5 - 6 „
„ 1000 — 1064 „ 6 - 7 ,.
Die Wurst und das Fleisch werden gleichzeitig
abgegeben.
Die Mengen Wurst und Fleisch, welche für die

Reichsfleischkarten abgegeben werden, können eist
in den Metzgerläden bekannt ge¬
am Verkaufstage
geben werden.
erhalten die Er¬
Auf die Fleischzulagekarten
wachsenen i/y , die Kmdcr unter 6 Jahren 1/4 Pfund
Rindfleisch.
Die Warenkarten , die Reichsfleischkarten und die
sind vorzulcgen.
Fleischzulagekarten
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
, den 18 . April I9l7.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

in Regierung wollte offenbar vor der Kammer
I hören doch auch die Weihnachtsbotschaft und auchauf
(22. d. Mts .) nicht mit leeren Händen erscheinen. Dank
Friede
Und
.
Glocken
die
ihre Herzen klingen
Wogen
der Tapferkeit und Wachsamkeit der deutschen Truppen
schmutzigen
> Erden. Darum wollen wir die
Wir feiern Weihnachten. Die alten Weihnachts¬
Präsident Poincarö nichts Tröstliches Mit¬
über
konnte
Hasses, die unsere Feinde
lieder ertönen. Die Lhristbäume brennen in den > der Lüge und ,des
er bei der Wahrheit blieb. — Auch
ausschütten mit Besserem vergelten. Auch unser teilen . so weit
Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Der
Häusern. Stiller , einfacher, schlichter als sonst voll¬ uns
letzte
mit
Frankreichs
soll
ist.
uns
für
Kreuzzug
ein
er
ist zwar sehr ge¬
zieht sich die Feier, aber die Wethnachtsgeschichte Krieg, weil
Bundesgenosse
die
wir
japanische
Während
heiligen Waffen geführt werden.
. Truppen nach
Antrag
Frankreichs
wird doch verlesen, und in den dicht gefüllten Kirchen
durch
schmeichelt
bekämpfen, soll den Wehrlosen Barmherzigkeit,
daß er nicht die
erklärt,
aber
hat
singt die Gemeinde wie immer : . Ehre sei Gott in der HeereSchwachen
senden,
Schutz zuteil werden. Unser Volk Europa zu
zu entsprechen.
Anträge
Höhe und Friede auf Erden !" — Draußen aber den
diesem
habe,
Absicht
weihnacht¬
von
Reden
das
daß
daheim soll spüren,
»
ist Krieg!
keine Phrase ist, und daß das neue Ge¬
Und dennoch feiern wir. Wir können nicht anders. licher Liebe
Wirklich¬
der Eintracht, das uns alle trägt , auch
— .Gazette de Lausanne ' meldet , der »Deutschen Tages¬
Der Gedanke des heiligen Vaters zu Rom, diese fühl und
soll in einer andern per¬ zeitung ' zufolge , ein bedeutsames Eingeständnis ihres Pariser
gewinnen
Kraft
keit
auszu¬
Waffen
der
Stillstand
einen
durch
Feier
Art der Liebe, als wir bisher es gewohnt Korrespondenten wegen der herrschenden Mißstim¬
Das
zeichnen, scheiterte an dem französisch-russischen Wider¬ sönlicheren
und England.
mung zwischen Frankreich
waren.
stillschweigend
dort
stand. Vielleicht wird er da und
dieses
überall auf den Straßen , in den Cafes und
-Weihnacht
murre
Kriegs
die
Volk
muß
Sinne
diesem
In
vor
, wie es 1870 bei den Vorposten
zur Wirklichkeit
sei unverkennbar . Englands
Jahres auf unser ganzes zukünftiges Leben Salons . Die Erbitterung
Die bis¬
Politik .
Paris geschah. Aber in anderer Weise soll und muß blutigen
Englands
nicht
Volke
entsprach
unserem
Armee
in
Großes
Was
.
gewinnen
mache
und England
unbedeutend
Weihnachten gefeiert werden, daheim und draußen, Einfluß
sei
Hilfe
herige
Reinheit
der
Treue,
der
Der ruht an unentdeckten Schätzen
wolle
, ja, es
Anstrengungen
langsame
in den Häusern und in den Schützengräben.feiern,
allzu
jetzt
Ideale,
der
und
an verschüttetem Gold des Glaubens
in die Länge
Vorteil
eigenem
zu
absichtlich
Heiland, zu dessen Gedenken wir Weihnachten
Krieg
den
ge¬
gehoben werden. Zu groß und zu hoch
, weil
ist für alle da. Er ist der Menschensohn, der zu jeder es soll um uns an Schein und Eitelkeit zu verlieren ziehen. Solches Abwarten sei jetzt unangebracht
Frankreichs
ge¬
hoben,
Sechstel
eine
ein
Wort
und
sei
Tertullians
nach
zerschmettert
die
,
Belgien
Menschenseele
oder dem Moloch des Geldes und des augenblick¬ unter fremdem Joch schmachte. Das könne unmöglich so
borene Christin ist. sein Verhältnis hat. Ob , Ger¬
die
Genusses Opfer zu bringen, soll unser weiter gehen. Falls das Volk überzeugt sek, daß Englichen
Nationalität
die
manen, Slawen , Romanen —
»Volk im Herzen der heiligen selbstsüchtig auf seinen sicheren Inseln sitzt, statt Hilfe in
—
Volk
Rasse, die Farbe ist gleichgültig gegenüber der Größe Christenweltdies
Volkder
das
fester alle Schmerzen und alle vollem Umfange zu leisten , werde
das
,
geboren,
euch
ist
Heiland
ein
:
der Weihnachtsbotschaft
von Schenkendorf Einflüsterung
und einen Sonder¬
Max
wie
—
nachgeben
"
hält
Freuden
Bösen!
vom
Erlöser
ein
,
Not
ein Erretter aus aller
vor hundert Jahren gesungen hat, nur in dem Edel¬ frieden mit Deutschland schließen.
Aber draußen ist Krieg ! Müßte nicht dieser
seine Befriedigung suchen und finden. Und über
daß
,
sten
Heiland sein Haupt verhüllen ? Nicht darüber
daß allem Regen und Bangen , allem Auswirken der
überhaupt Krieg sei. Das hat auch er erlebt,
Kräfte in der Welt der Gedanken wie der praktischen
wurde.
verschlossen
nicht
Rom
in
der Janustempel
Arbeit, allem Ringen im friedlichen Wettbewerb der
Jünger
seine
sich
Aber daß die Krieg führen, die
für die großen Güter der Kultur und der
Nationen
christlicher
auf die deutsche Flotte.
nennen. Bricht nach zwei Jahrtausenden
soll die Weihnachtssonne leuchten, alles Churchills Schimtzfrede
,
Gesittung
I
Menschen
die
über
Macht
seine
,
Reich
sein
Geschichte
Nach Amsterdamer Blättern sagte der Marineerwärmend . So soll der Weltentag
zusammen ? Ist das Reich seines Friedens nur eine sweihend, ,alles
Volkstums , der Tag der minister Churchill
in einem Beileidstelegramm an
neuen
des
Tag
der
anbrechen
in
vielleicht
der
,
Seelen
Utopie, ein Traum frommer
Scarborough neben dem Aus¬
Land.
von
ganzes
unser
Bürgermeister
für
den
Freiheit
bestand?
nie
ihren Herzen, in Wirklichkeit aber
über die würdige Haltung
Bewunderung
seiner
druck
Könnte man die Menschheit fragen — ein tausend¬
deren Bedauern , daß die
teile
er
,
Bevölkerung
'Verlckieäene Kriegs «ackvickten. der
stimmiges Nein würde antworten . Gerade heute,
(!) Schiffe ungestraft entkommen
erbärmlichen
deutschen
haben
nie
—
Krieges
des
gerade unter den Stürmen
Der Cavrivi -Zivfel von den Engländern besetzt'? seien, aber man warte mit Geduld die Gelegenheit
sie brennender nach seinem Weihnachtsfrieden die
kommen werde. Aus
sie
In der Generalversammlung der Englischen Süd¬ zur Vergeltung ab, die sicher
Hände ausgestreckt als heute. Nie brauchten
gewaltigen Schaden,
den
des
klarer
,
man
Jamesons
erkenne
Vorsitz
nichts
, die unter dem
nötiger den Trost der Weihnachtsbotschaft als heute. afrikagesellschaft
zufüge, als aus
Deutschland
Flotte
Transvaal
in
englische
die
Einfalls
den
räuberischen
unsere
,
des
Sterbenden
Urhebers
unsere
Unsere Verwundeten ,
Feind gegen Eng¬
der
den
ab,
Haß,
Erklärung
die
wahnsinnigen
dem
dieser
gab
ernster
.
fragen
stattfand
sie
),
—
1905
(Ende
Trauernden , unsere Kämpfenden
Haß sei ebenso groß
daß die Gesellschaft durch ihre Polizeitruppe den land im Herzen trage. Dieser
als ie nach der Heilandskraft des Friedefürsten.
Furcht.
füdwestdie
der
wie
Zipfel
Caprioi
Wunderbar ! Die stille Macht seines Geist erstirbt deutschen
Gibt es eine größere Heuchelei, als sich in diesen
besetzen ließ.
Kolonie
nicht unter den Schrecken der Schlachten, unter den afrikanischen
Churchills ausbrückt ? Bombardiert die englische
Worten
unter dem
Der Seekamvs bei den Falklandsinseln.
Klagen der Lazarette. Sie versagt nichtWelt
fortgesetzt die belgische Küste und belgische
nicht
Flotte
zieht.
tausendfältigen Jammer , der durch die
in Chile kommt die Meldung, Badeorte , so daß die Belgier dieser Orte nur noch von
Arenas
Punta
Aus
Sie findet vielmehr die Herzen geöffnet, die Hände
der dort eingelaufene englische Kreuzer »Bristol " habe den „englischen Mordbrennern " sprechen ? Und war
ausgestreckt, die Menschen dürstend nach einer Bot¬ über die Zusammensetzungdes Geschwaders, das bei Scarborough nicht ein Seestützpunkt, auf dessen Befestigung
schaft. die vom Himmel käme. Und sie verkündet den Falklandsinseln die deutschen Kreuzer »Scharn¬ wir schaffen?
der
ihnen die alte Botschaft und den seligen Frieden aus
horst", »Gneisenau" und „Leipzig" in den Grund
Weihnacht: ein Heiland ist geboren, ein Erretter
Kampfesmüde Russe« .
bohrte, einige Angaben gemacht.
acht
aller Not, ein Erlöser vom Bösen ! Und das Verlangen
danach
sollen
Engländer
der
Auf selten
Italienische Blätter berichten, daß die russischen
bei
nach Trost wird gerade in der Weihnachtszeitnoch
und zwar „Jnvineible ". Truppen müde sind von den länger als zwei Monate
haben
gekämvit
Schisse
ist
Krieg
der
uns so recht lebendig. Denn
„Inflexible ". Canovus ", „Carnarvon ". „Corn- ununterbrochen währenden Kämpfen.
immer das Symbol des Ruhelosen, des Bösen ge¬ wattts ", „Kent ", „Glasgow " und „Bristol ".
Unter diesen Umständen ist es begreiflich, daß sich
Abend am Zarenhofe
wesen.
zum
bis
Stim¬
Mittag
vom
soll
eine friedfertige
Schlacht
Die
Aber dennoch wissen wir auch von gerechten gedauert haben. Welche Verluste die Engländer
. Die Lar in
verschafft
Geltung
mehr
immer
mung
dem
von
es
gilt
auch
.uriegen. Wenn von einem, so
(
hatten , wird auch jetzt noch nicht bekannt ge¬ und der ehemalige Ministerpräsident Witte der
Kampfe, in den wir in schwerem Überfall hineinge¬ geben r dagegen verlautet ans dieser Quelle » dass im Kriege mit Japan zum Frieden riet) wirken un¬
zwungen sind. Wir führen ihn mit gerechten Waffen. eine gröstere
von Mannschaften
Zahl
ausgesetzt für den Frieden . Vorläufig dürste aber die
Vom Kaiser bis zum letzten Landsturmmann hat und
der deutsche « Schiffe
Offizieren
Mtlitärpartei , die noch immer auf den Sieg hofft, die
den
unter
waren
Wir
.
keiner von uns ihn gewollt
sei.
behalten.
worden
Oberhand
gerettet
ge¬
Es
.
Völkern Europas fraglos das friedlichste
Aus diesen Angaben wird recht deutlich, welches
.Kambana ' be¬
Das halbamtliche bulgarische Blatt sagt
schieht im klaren Bewußtsein eines göttlichen Rechts, ungeheuer artilleristische Übergewicht die englischen
: Die bloße
russische Niederlage und
große
die
Einigkeit
spricht
wunderbare
Die
führen.
ihn
wir
daß
Sieges Rußlands erregte ein Zittern
eines
Möglichkeit
nie
einer
*
mit
die
Macht,
hatten.
Schiffe
unseres Volkes, die sittliche
bei allen Neutralen von Norden bis Süden . Glücklicher¬
bereits
geahnten Pflichttreue unsere Armee erfüllt, der religiöse
Kerntruppen
Calais.
über
weise sind die russischen
Flieger
deutscher
Ein
Volk
Aufschwung, der wie eine ungeheure Woge unser
Gefahr . Besonders
diese
entschwebt
Damit
besiegt.
Nach einer .Times '-Meldung warf ein deutscher
durchflutet, die Opferwillinkeit, mit der die Daheim¬
wir Bulgaren freuen uns über die russische Niederlage,
zwei Bomben herab,
über Calais
bleibenden ihr Liebstes einzusetzen bereit sind, legen Flieger
weil auch Rußland sich über das Unglück Bulgariens ge¬
angeblich ohne Schaden anzurichten.
davon ein rühmliches Zeugnis ab.
*
freut hat und weil nunmehr das größte Hindernis für die
Aber auch unsere Feinde feiern dieses Weihnachts¬
Verwirklichung der Ideale des bulgarischen Volkes be¬
Und
Frankreichs letzte Hoffnung.
fest. wenn auch nicht mit deutscher Innigkeit .Papste
seitigt worden ist. Der Zusammenbruch der russischen
wenn auch Rußland und Frankreich die vom
die Franzosen in Armee ist nicht nur ein Segen für die ganze Kulturwelt,
machten
Westflandern
In
Volkes
weil sie
vorgeschlagene Waffenruhe abgelehnt haben,über
Anstrengungen, um sondern bedeutet auch die Befreiung des russischen
das den letzten Tagen ungeheure
des Zarismus.
Ketten
den
von
Die
.
erringen
meinen, während des Festes des Friedens
zu
Deutschen
die
einen Vorteil über
»deutsche Gemüt " siegen zu können, ihre Soldaten

Meiknackten 1914.

Brirrgi- asGold zurReichsbank!

so
! auch noch mal zu Tisch? Warum sind Sie denn
! rot, Bubi, baden wohl ein schlechtes Gewissen?"
, schlanken
6ubi.
Der so Angeredete stand in seiner ganzen
j
seinem Stuhl und blickte so halb
hinter
Länge
!
Eine Leutnantsgeschichte .*)
1)
! schalkhaft, halb verlegen um sich. Es ging wie ein
Die Uhr au! üer Kaserne schlug sechs. Die Fenster > Strom Heller, sorgloser Lebensfreude von jeinen
des naheliegendenOfstzierkasinoswarfen Helle zitternde ! blauen Augen aus.
Dann dielt er sich mit komisch verzweifelter GeReflexe aus die seuchtglänzende Straße hinab. Es !
war Tischzeit. Einige Nachzügler eilten noch sädel- ^ bärde die Ohren zu und setzte sich.
„So . jetzt ist's genug, ich mag nicht immer geneckt
rasselnd und sporenklirrend das Trottoir entlang: ;
lautlos öffnete und schloß sich die hohe Eingangstür ! sein."
Die lunge, Helle Stimme übertönte alle
und ließ jedesmal eine breite Lichtflut in das Dunkel > anderen.
^
Ein schallendes Gelächter war die Antwort.
!
der Straße gleiten.
Eben nahm der Tischälteste, der schöne Rittmeister !
„Habt Jhr 's gehört ? Bubi will sich nicht mehr
Hofperfekten
des
Miene
der
mit
,
j necken lassen. Ja . Mensch. Bubi, wozu sind Sie
von Romanshoff
mannes Platz. Er ließ seinen Blick prüfend über ! denn da ? Es ist ja unser größtes Vergnügen nach
die elegante Tafel gleiten und runzelte die geraden ! dem faden Kommiß."
Alle
dunklen Brauen , als derselbe auf einem leeren i
Gebhardt begann seine Suppe zu essen.
schaute
und
verstohlen
lächelte
er
:
hin
ihm
Stuhl am unteren Ende hasten blieb.
nach
s sahen
„Natürlich, Gebhardt , wieder mal unpünktlich, ! mit sichtlichem Behagen in all die spöttischen Augen.
!"
herumbummelt
immer
üer
wo
wenn ich nur wüßte,
! die aus ihn gerichtet waren.
Die Zunächstsitzenden lachten.
»Ich gehe übrigens nachher ins Theater , wer
j
„Bubi macht wahrscheinlich wieder Fensterparade: ! sonst noch?"
es ist zu niedlich, wie verliebt der Junge ist," sagte ^ Wieder lachte alles.
, rote Oberleutnant Fechner.
der dicke
„Also. Herrschaften, „sie" kommt heute abend ins
.
Auf Romansyoffs Gesicht erschien ein leichtes, gut¬ Theater , daher Bubis Eifer." Bubi sing an, nervös
mütiges Lächeln. „Kinderkrankheiten muß jeder ! zu werden. Er war gewiß kein Spielverderber , aber
hinter sich haben, und Bubi ist noch ein rechtes Kind, j in diesem Punkte war er wirklich sehr empfindlich. Plötztrotz seiner 23 Jahre ."
! lich hellte sich seine umdüsterte Miene auf. warum
„Wird es wohl auch ewig bieiben," knurrte der ärgerteer sich darüber, sie hatten ihn ja aste gern,
dicke Oberleutnant.
! überall war er beliebt, in der ganzen Gesellschaft hieß
Da wurde hastig die Türe aufgerissen und Geb¬ ! er nur „Bubi ", alle kannten und verwöhnten ihn. —
hardt stürzte herein. Sein junges, hübsches Gesicht Auch die eine. — Er träumte vor sich hin.
war rot vor Eile und Verlegenheit. Alle drehten sich
„Prost Bubi, scheinen ja angenehme Gedanken zu
!"
nach ihm um, taute Ruse umschwirrten ihn.
haben
„Na, Bubi, mit Erfolg promeniert ? Kommen Sie
Er fuhr aus und griff nach der Uhr. „Es wird
Zeit, sonst komme ich zu spät zur Ouvertüre !'
verfolgt.
LL"

laufend- 6 -uUMvn wud inrw lobende Erzählung >ntcibiocheu:

*) Unberechtigter Nachdruck wird

„Sollten Sie zufällig mit „ihr" in derselben Loge
sein, so grüßen Sie von mir."
Es war des dicken Rechners Stimme , die hinter ,
ihm herschallte. Bubi hörte nicht mehr hin. er sprang
in weiten Sätzen die Stuken hinab. —
Er saß in derselben Loge mit ihr, er beugte sich
zurück und sah anscheinend gespannt aus die Bühne ,
hinab. Sie hatte das dunkle Köpfchen leicht ge- l
neigt : ganz bezaubert hing sein Blick an ihrem f
. Er hatte sie lieb und er zweifelte
rosigen Gesichtckien
keinen Augenblick an ihrer Gegenliebe : unverwandt
hingen seine Augen an ihrem Antlitz. Bubi fuhr aus.
Sie wandte sich um und sab ihm lächelnd in die jj
strahlenden Augen. Sie plauderte mit ihm. leicht
und liebenswürdig, mit einem warmen Unterton in der Stimme . Er lauschte ihren lieben Worten und ^
dachte immer nur : Sobald es wieder dunkel ist, läge j
ich es ihr. Bald würde er ihre schmale Hand drücken ?
und den süßen Mund küssen. Und er sühlte sein junges '
Blut heiß aufbrausen.
Der Vorhang hob sich. Weich bebte die Musik
durch das Haus.
Da faßte Bubi sich ein Herz und beugte sich zu
so
ihr. „Liebes, gnädiges Fräulein , ich habe Sie Sie
lieb, so wahnsinnig lieb, bitte, bitte — werden
meine Frau !"
Sie zuckte zusammen, ein Zittern lief durch ihren
Körper. Sie lehnte sich in ihren Sessel zurück, ihr
Gesicht war totenblaß, ihre Augen ganz starr.
Er sah ihr dicht ins Gesicht mit strahlend seligen
Augen, froh, das schwere Wort vom Herzen zu haben.
Nun ivürde sie seine Hand drücken, ganz heiß und
heimlich, und von all den hundert Menschen um sie
her sah es niemand , hörte es niemand.
Und sie griff auch seine Hand und ,preßte sie mit
schmerzhaftem Druck, dann stieß sie leise hervor:?
„Herr Gebhardt , wie können Sie so etwas sagen

»

^olitilcke Kuncisckau.

er eine unglaublich gemeine Gesinnung erkennen.
Es handle sich hier nicht um den Wert von sünf
Zigarren , sondern um den Täter und die Tat selbst.
Aus diesen Erwägungen sei das Gericht zu seinein
Urteil gelangt.
Frankfurt a. M . Hier hat sich unter dem Vorsitz
des Oberbürgermeisters und des Stadtoerordnetenvorstehers ein Komitee gebildet, um dem Generaifeidmarschal! v. Hindenbürg im Namen der Bürger
Frankfurts einen von Künstlerha«d geschaffenen Ehren¬
degen zu überreichen.
Straftburg i. E . Vor dem außerordentlichen
Kriegsgericht hatte sich der Prokurist Rosensnehl von
hier zu verantworten . Dieser hafte behauptet, die
Franzosen hätten an einem Tage 180100 deutsche zu
Gefangenen gemacht und 200000 Deutsche getötet.
Wegen Verbreitens falscher Kriegsgerüchte wurde R.
zu einem Monat Gefängnis verurteilt.
London . Der englische Dampfer „Tritonia " ist an
Nordküste von Irland auf eine Mine gelaufen.
der
Jahreswechsels
des
Herannahen
Berlin . Beim
glaubt, daß der Dampfer verloren ist. Die
Man
sich
es
datz
,
macht die Post daraus aufmerksam
wurde gerettet.
Mannschaft
Neuiahrsdringend empfiehlt, die Freimarken für

Bestimmungen über Höchstpreise usw . — sür Getreide
Verund Kleie , Hafer, Roggen . Gerste und Weizen , das Ausmischen von Kleie mit anderen Gegenständen , das
mahlen von Brotgetreide — sind im Reichsanzeiger veröffent¬
licht. In der Bekanntmachung über das Ausmahlen von Brotgetreide werden die Landeszentralbehörden ermächtigt,
die Bestimmung zu treffen, daß beim Ausmahlen ein
von bestimmter Höhe hergestellt wird.
Auszugsmehl
Bereits am 20 . d. Mts . in Kraft getreten ist die Bekannt¬
machung, betreffend das Schlachten von Schweinen und
Kälbern , durch die die Landeszentralbehörden ermächtigt
werden , sür bas Schlachten von Schweinen und Kälbern
Verordnung findet
Dies
Beschränkungen anzuordnen .
aus das aus dem Ausland eingeführte Schlachtvieh keine
Anwendung . Die am 19. d. Mts . vom Bundesrat be»
schloflene Änderung der Höchstprerseverordnung tritt am
24 . d. Mts . in Kraft.

und lasse

Deutickiland.
" Der Berliner uruguaysche Vertreter bat dem Aus¬
sein^ Regierung eine
wärtigen Amte im Aufträge
- und
Nnt- übermittelt durch die der Handels
Deutschen
dem
wischen
tsoertrag
Sckiffa ^
Reiche und Uruguay vom 20. Juni 1892. sowie die
Übereinkunft der beiden Länder vom 5. Juni 1899
werden.
zum 18. Dezember 1915 gekündigt
Gleichzeitig bat die Republik ihre Handelsverträge mit
Frankreich und England gekündigt.
"Eine Sonderausgabe des Kirchlichen Anzeigers
der Erzdiözese Köln veröffentlicht ein Hirtenschrewen
der Erzbischöfe an die Bischöfe des Deutschen Reiches,
wonach am Sonntag , 10. Januar , ein allgemeiner
Butztag stattfinden soll.
'Die bedeutsame Frage für die Zukunft ist die.
wie viel von den Gebuchteten nach dem Kriege m
die verwüstete Heimat zurückkehren werden. Ober¬
diese
präsident Batocki in Königsberg beantwortete
von
Frage dahin, datz man mit einem Verlust
rechnen müsse.
WOOOO bis 300000 E i n w ohnern
Schweden.
Das cteulicbe Gelcdwacter in Valparailo.
* Aus Anlatz der Dreikönigszusammenkunft drücken
Schmerzliche und
freudig- stolze Emp¬
alle Blätter Stockholms ihre große Befriedigung
zugleich
findungen
darüber aus , datz das gute Verhältnis zwischen den
erwecken die bei¬
drei Völkern noch mehr befestigt, daß eine Einigkeit
stehenden Abbildun¬
in den besonderen Fragen des gemeinsamen Inter¬
gen, die letzten Auf¬
.
esses erreicht worden sei und daß die gemeinsame
nahmen unseres
Arbeit in weniger feierlichen Formen noch fortgesetzt
heldenmütigen
wird
Malmö
in
Zusammenkunft
Die
.
solle
werden
Kreuzergeschwaders
Frie¬
des
und
als Kundgebung der Einigkeit
kurze Zeit vor stinem
und als ein dem ganzen Norden
denswillens
Unter¬
ruhmvollen
willkommenes Weihnachtsgeschenk charakterisiert.
gang . Nach der
siegreichen Schlacht
*Nach siebenmonatiger Tagung ist der schwe bei Coronet , die das
dische Reichs tag geschloffen worden. Sein Haupt¬
lWLL
Märchen von der
werk war der Abschluß der großen Verteidi¬ver¬
WM
Unbesiegbarkeit Eng¬
mit der nun Schweden ein
gungsreform.
lands zur See für
stärktes und durch Ausdehnung der Dienstzeit ver¬
MM
immer zerstörte,
AM
bessertes Heer , sowie eine Flotte erhält , deren
not»
weilte Vizeadmiral
Pan -erschiffmaterial aus etwa doppelt so großen
Graf v. Spee mit
Schiffen, wie die gegenwärtige schwedische Flotte be¬
seinen Schiffen zu
stehen wird.
kurzer Rast im Hafen
Portugal.
von Valparaiso.
befindet
"Glaubwürdigen Informationen zufolge
und es be¬
in Gährung,
sich ganz Portugal
darf nur eines Funkens, um den angehäuften BrandWien . Regierungsrat Joseph Folnesics. der Vizefloff zur Entzündung zu bringen.
briefe nicht erst am 31. Dezember, sondern schon
des österreichischen Museums für Kunst und
direttor
an
Asien.
früher zu kaufen, damit sich der Schalteroerkehr
, ist in Reichenhall einem Schlaganfall er¬
Industrie
abwickeln kann.
* Die chinesische Regierung hat endgültig be¬ dem genannten Tage ordnungsmäßig
Ursache des Schlaganfalls war die Freude
Die
Auch liegt es im Interesse des Publikums , daß die legen.einen Sieg der Deutschen.
. möglichst bald eine neue innere Anleihe
schlossen
über
und
,
werden
Dollar auszugeben.
Neujahrsbriefe frühzeitig aufgeliefert
acht Millionen
von
Rom . Bei Livorno sind zahlreiche englische Heime
China hat einschließlich der früheren Anleihe von datz nicht nur aus den Briefen nach Großstädten,
Dollar
die
Land gespült worden. Außerdem sahen Fischer
an
Millionen
Mittelstädten
10
nach
und
Briefen
Dollar
auf
16 Millionen
sondern auch
dem Meere bei der Insel Gorgona Hunderte und
auf
werde.
auf
angegeben
Wohnung des Empfängers
Premier -Bonds seit August bereits 34 Millionen
englischer Soldatenhetme treiben, ebenso
aberhunderte
dem inneren Markt ausgenommen.
Berlin . Die vierte Strafkammer des Land¬ wurden Rettungsgürtel angespült. Es handelt sich
Truppen¬
gerichts I hat wieder über einen ehrlosen. FeldpostDer als offenbar um Schiffbruch eines englischen
marüer eine empfindliche Strafe verhängt
transportdampfers.
Wilhelm
alte
Jahre
22
Postausbelfer beschäftigte
— Dem Reichstage ist wie alljährlich eine Übersicht der Matthees hatte nach Leerung der Briefkästen auf dem
eine
sowie
,
sich
Heeresergänzungsgeschäfts
des
Ergebnisse
Postamt einen Feldpostbrief entwendet, in dem
Slachwedung über die Herkunst und die Beschäftigung der
sünf Zigarren befanden. Das
Behauptung
seiner
nach
Militärpflichtigen für das Jahr 1913 zugegangen . Das
Der Schutz des Tote «. Ein seüsames GeUrteil gegen ihn lautete auf 2Vr Jahre Gefängnis
Bild , das von dieser Übersicht geboten wird , weicht nicht
des
Begründung
schichtchen von der Westfront wird dem .Elsässer' aus
und fünf Jahre Ehrverlust. In der
wesentlich von dem früheren Jahre ab. Von der in der
seien Saargemünd von einem Augenzeugen berichtet: Ein
Kriegszustandes
des
Während
:
es
heißt
Urteils
Forst - und Landwirtschaft beschäftigten Stellungspflichtigen,
. In der Front stand
sür eine ganze Reihe von Vergehen viel schwerere heftiger Kampf war entbranntim
die auf dem Lande geboren waren , waren 67,06 Prozent
Begriff, zu schießen.
Amts¬
eben
Bet
,
.
Lothringer
Friedenszeiten
braver
in
ein
als
,
tauglich , von den auf dem Lande Geborenen , aber nicht Strafen angedroht
be¬ Im selben Augenblick traf ihn die feindliche Kugel
Heer
das
für
die
,
Pro¬
Sachen
65,78
an
nur
waren
unterschlagungen
Beschäftigten
m der Landwirtschaft
er auf der Stelle tot liegen blieb.
stimmt sind, fehle eine entsprechend besondre Straf¬ ins Herz, so daß
zent tauglich . Diese Ziffer sank bet den in der Stadt
ec sein Gewehr krampfhaft um¬
Be¬
hielt
Tode
Ver¬
im
Forstwirtschaft
solche
Noch
und
gegen
Land
aber
der
in
müsse
aber
,
Geborenen
erhöhung. zweifellos
wurden die Toten und Ver¬
Stadt
der
in
Schlacht
der
den
bei
Nach
und
werden,
faßt.
Prozent
64,87
vorgegangen
auf
schäftigten
gehen mit drakonischen Strafen
Soldat wollte dem toten
Ein
.
Beschäftigten
aufgelesen
Landwirtschaft
wundeten
Geborenen und nicht in der
denn wenn in einer Zeit, wo jeder junge Mann , der Kameraden das Gewehr abnehmen und aus der
Vater¬
auf 59,76 Prozent.
das
sür
sich
,
strebt
danach
kann,
kriechen
auch nur
ziehen. Da fuhr der Abzugsbügel zu, und die
land nützlich zu machen, ein solcher ehrloser Wicht wie der Hand drang dem Soldaten in die Brust, daß er zuKugel
das
für
Leben
ihr
die
,
Angeklagte, diejenigen bestiehlt
mit dem anderen Toten in ein ge¬
zu einem gewissen rückstel und nun
Die Bekannt¬ Vaterland hingeben, so schädige er bis
würbe. """ '
gebettet
Grab
meinsames
Änderungen der Höchstpreise.
i Grade die Verpflegung des Heeres, verletze ideale Güter
machungen des Bundesrats, betreffend Änderungen der

(lnpolitiseber Tagesbericht.

unci Flotte.

Vermischtes.

Volkswirtschaft.

lieb, sehr
Daran habe ich nie gedacht. Ich Hab' Sieimmer
nur
"La. aber die anderen nannten Sie
genommen!
ernst
nicht
auch
ich Sie
kA"
wären noch ein Junge ."
in sein
^Asetzt hielt sie mne und schaute angstvoll
Gesicht; das leise, traumhafte Lächeln war auf seinen
Zügen haften geblieben, wie versteinert.
„Sie werden das bald verwinden, nicht wahr?
Sie sind mir nicht döse. Bubi ?"
„Nein. nein, gar nicht!" Bubi stieß es hervor. Er
war wie erstarrt, in seiner Brust lag ein tiefes Weh.
Und dicht neben ihm saß das Mädchen, daß er
so heiß und töricht liebte, das Mädchen, das ihn nicht
ernst nahm, das vielleicht über seine Gefühle lächelte.
Endlich hatte die Oual ein Ende, Beifallklatschen.
Logentüren klappten, der Vorhang fiel.
Vor dem Theater blieb er stehen. Wo sollte er hin ?
Nach Hause ? Ihm graulte vor der Einsamleit.
Ins Kasino ? Nur das nicht, da würden sie über
ihn verfallen, ihn necken und ausfragen.
Er ballte die Fäuste. „Bubi, Bubi." Das Wort
, wie gehetzt stürzte er
wirkte wie ein Peitschenschlag
vorwärts in die dunklen, menschenleeren Anlagen.
Die Schneeflocken tanzten einen tollen Wirbel um
ihn herum. Er stolperte weiter. Der Degen fuhr ihm
Machen pie Beine, so daß er strauchelte und hins-bi- Er stand auf und lehnte sich an einen Baum.
wildes Schluchzen drang zwischen seinen
zusammengebissenen Zähnen hindurch.
Was hatte sie doch gesagt?
«Ich habe Sie lieb, aber ich habe Sie nicht ernst
genommen, weit die anderen Sie immer Bubi
nennen. Also das Wort , dieser zärtliche, kindische
Kosenamen hatte all sein Glück vernichtet.
Sie hielt ihn auch wie alle anderen für einen
grünen Jungen , über dessen Verliebtheft man
spöttelt. Ach, keiner würde die wilde, so tobende

„Bubi ".
Qual glauben, die in seiner Brust raste. Beleidi¬
Wie ein schmachvolles Schimpfwort, wie eine
erbärm¬
gung erschien ihm jetzt der Name. Ein ganz auf
den
licher Waschlappen war er gewesen: er war
Standpunkt eines dummen Jungen herabgedrückt
jetzt, wo
worden, und das erkannte er zu spät, . erstAber
jetzt
er als Mann um die Geliebte warb
, was
war er gründlich geheilt. Jetzt wollte er beweisen
er konnte, unter den Tollen wollte er der Tollste sein.
„Bubi" sollte sür immer begraben sein. Knirschend
biß er die Zähne zusammen. Er wollte werden,
was sie alle waren — ein Mann.
Er richtete sich langsam aus und ging. Heim?
Er schüttelte sich. Nur nicht denken und über¬
legen. Nein, gleich heute nacht mit dem neuen Leben
beginnen. Die Aufregung raste wie Fieber in seinem
Blute , er eilte nach dem Kasino.
Dort wie gewöhnlich die verschwiegene Ecke,
gedämpfte Stimmen , Zigaretten , Karten , ab und zu
ein metallisches Klingen. In eine Ecke setzte er sich
und bestellte Kognak.
„Kinder." schrie da plötzlich der dicke Fechner auf.
„Bubi trinkt den Kognak aus Wassergläsern. Mensch,
sind Sie denn des Teufels, hat Mama Ihnen das
denn erlaubt ?"
Die in der Ecke unterbrachen ihr Spiel und
lachten, und der lange Armdrecht ries herüber:
„Bubi, gehen Sie nach Hause und lesen Sie ein
„gutes" Buch oder legen sich in Ihr Bettchen. es ist
Zeit für junge Leute."
Der junge Offizier fühlte, wie es vor seinen Augen
zuckte und flimmerte. Hilfesuchend blickte er um sich.
Nirgends ein Gesicht, das ihn versteht, kein Freund,
der ihn begreift und ihm über diese dunklen Stunden
hinweghilft. Fechner lag faul in seinem Stuhl : zum
Lesen war er zu träge, da wollte er den guten
Jungen da drüben ein wenig aufziehen.

In Gebhardts blauen Augen blitzte es tückisch
auf, ein eisiger Strahl schoß daraus hervor. Tot
war die sonnige, gläubige Lebensfreude» die noch heute
in seinen Blicken geprahlt hatte.
„Fechner, lassen Sie das , ich will das nicht mehr.
Ich will nicht mehr geneckt werden, niemand soll
mich mehr „Bubi " nennen. Ich sage das zu allen,
ein sür allemal !" Er sprach ganz ruhig, aber in seiner
Stimme lag etwas Unheimliches. Drohendes.
Fechner lachte ganz gemütlich.
„Ja , Kindchen, da werden Sie gar nicht gefragt;
Kinder reden überhaupt nicht mit. Sie sind unser
Bubi und bleiben es ewig, und wenn Sie Divisions¬
kommandeur werden — Bubi bleiben Sie doch."
„Fechner, sagen Sie das nicht noch einmal !" Er
war aufgesprungen, seine Stimme klang ganz erstickt,
wie geduckt stand er mitten im Zimmer , als er¬
warte er einen Hieb. Still war's im Zimmer geworden, alle sahen gespannt und ernüchtert zu den
beiden hinüber. Fechner reckte sich und gähnte.
„Kindskopf, es gibt eben Menschen, die bleiben
ihr Leben lang dumme Jungens ! — Ich will damit
aber nichts —"
Ein Wutschrei unterbrach ihn. Und da war's
, ein weit ausgeholter , mächtiger
auch schon geschehen
Schlag sauste ihm mitten ins Gesicht.
„So , nun habe ich bewiesen, datz ich der gute
Junge nicht mehr bin, nun wird mich keiner mebr
.
„Bubi " nennen !"
Regi¬
im
Pistolenschütze
beste
der
war
Fechner
, junge Körper
ment. Nach zwei Tagen lag der schlanke
Bubis lang ausgestreckt auf der Bahre.
Die weichen, mädchenhaften Züge waren erstarrt
und geschärft, ein Ausdruck wilder Entschlossenheit
lag um den bleichen Mund.
Der Tod hatte Bubi zum Manne gestempelt.
B »

Ende.

Bekanntmachung.
, welche den amtlichen
Diejenigen Milchviehbefitzer
Nachweis erbringen, daß sie einen Monat lang pro
Kuh täglich mindestens 5 Liter Milch abgeliefert
haben, sollen künftig, solange der Vorrat reicht, eine
bestimmte Menge Kraftfutter (Milchleistungsfutter)
vom Kreisausschuß als Prämie erhalten, und zwar
monatlich bei Ablieferung von täglich
20 Pfd. Kraftfutter
5 I Milch pro Kuh
„
30 „
„
„
6 l
„
7 I „ und mehr pro Kuh 40 „
Anträge auf Futterzustellung sind bis morgen
Abend in Zimmer 6 zu stellen.
Sossenheim , den 18. April 1917.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nacbrichten.
L . Obstbaumpflanzung . Im Ried, zweite Ge¬
- und
), find weitere 33 Zwetschen
wann (Dreispitze
28 Pastorenbirnbäume gepflanzt worden. Der Obst¬
baumbestand der Gemeinde ist dadurch wieder wesent¬
lich vergrößert worden. Die Gemeinde marschiert
mit ihren Obstbäumen an der Spitze der Gemeinden
des Kreises. Der schwere Krieg hat uns wieder
eindringlich den Wert und Nutzen des Obstbaumes
gezeigt. Obstmus als Zuspeise wird heute bei der
. Auch in der
Fleischknappheit gesucht und geschätzt
Friedenszeit möge es so bleiben und den starken
Fleischgenuß einschränken im Interesse der Gesund¬
erhaltung unseres Volkes. Wie köstlich schmeckt doch eine
Speise in Verbindung mit Obst. Es wäre wünschens¬
wert, daß im Herbst auch noch der Festplatz mit

Obstbäumen bepflanzt wird, denn das Gelände ist
als Tummelplatz für Festlichkeiten zu kostbar. Der
Staat leistetz. Zt. auch für solche Anlagen wesent¬
. Den hiesigen Grundbesitzern kann
liche Zuschüsse
in ihrem Interesse nur empfohlen werden, sich dem
Umgehen der Gemeinde anzuschließen.
. In der Nacht von Sams¬
— Hühnerdiebstahl
tag auf Sonntag wurden hier aus dem Hühner¬
stall der Hofreite, Hauptstraße 130, zirka 15 Hühner
. Die Diebe müssen mit Werkzeug aus¬
gestohlen
gerüstet gewesen sein, denn sie haben den Draht¬
zaun durchgeschnitten um leichter ihren Diebstahl
ausführen zu können. Von den Tätern fehlt bis
jetzt jede Spur.
— Familien-Unterhaltungsabend — Kath.
Jünglingsverein . Nächsten Sonntag Abend ver¬
anstaltet der katholische Jünglingsverein im Gast¬
haus „ Zum Löwen" einen Familien-Unterhaltungs¬
abend. Das Programm wird am nächsten Sams¬
tag in der Zeitung bekannt gegeben. Unter anderem
, daß zwei Theater¬
sei schon heute darauf hingewiesen
stückchen zur Aufführung kommen: „Ehre Vater
und Mutter", Schauspiel in 3 Aktenv. Joh . Mögele
und „Der psychologische Photograph", Lustspiel in
einem Aufzug von Dr . Jos. Faust. Auch der Kirchen¬
chor wird zwei mehrstimmige Lieder singen. Alles
Nähere ist aus dem Anzeigeteil in der SamstagNummer zu ersehen.
L . Nutzbarmachung von Gelände für die
VoHsernahrnng. Im Interesse unserer Volkser¬
nährung ist es notwendig, alles dazu geeignete Land
zu bepflanzen. Wenn wir uns in unserer Gemarkung
, finden wir hin und da noch Land, das
umschauen

sich für den Anbau von Nahrungsmitteln noch sehr
gut eignet. Eine öffentliche Aufzählung des in Frage
kommenden Landes dürfte daher der Sache nur
dienlich sein; sie soll sein ein Fingerzeig und die
öffentliche Aufmerksamkeit richten, auf diejenigen
, die nicht aufgeführt sind. Mit unserer
Grundstücke
Großindustrie wollen wir den Anfang machen. Viele
Böschungen liegenz. B . ungenutzt da. Große Flächen

Landes könnten hier in den Dienst der Volkser¬
nährung gestellt und einige Hundert Zentner Kar¬
toffeln mehr gewonnen werden, auch Becrenobst
könnte angepflanzt werden. Weiter liegen einige
Spielplätze ungenutzt da. So der Turnplatz an der
Eschbornerstraße und der Spielplatz(Ziegelei Bender)
Frankfurterstraße. Ferner ist zu nennen das Ge¬
lände an den Gut' schen Häusern. Eine Anzahl der
dort wohnenden Familien könnten sehr gut ihr Ge¬
müse ziehen. In einer Vertiefung des Geländes
haben sich seit Jahren Abwässer angesammelt, die
für die Düngung sehr gut nutzbar zu machen sind.
Ueber die Nöte der Zeit kommen wir nur hinfort
durch herzhaftes Zugreifen; nützloses Klagen und
Räsonieren wird nichts bessern,auch nicht, wenn wir in
die Torheit verfallen und uns gegenseitig die Fenster¬
. Darum mögen die gegebenen
scheiben einschlagen
Winke auch richtig verstanden und gewürdigt werden.
— Schrebergärten. Gestern wurden im Rat¬
hause 90 Parzellen für Schrebergärten, belegen im
Ried, verlost. Der Bedarf ist damit immer noch
nicht gedeckt.
— 6. Kriegsanleihe. Das Resultat der Zeich¬
nung auf die 6. Anleihe bei der hiesigen Schule ist
; es erreicht die Höhe von 23 254 JL
ein sehr erfreuliches

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags : a) lst /4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (Sommerzeit ).
Freitag Abend 8 Uhr Andacht in all¬
gemeiner Not.
Donnerstag : a) best. hl. Messe zu
Ehren der hl. Familie ; b) best. Jahramt
f. d. gef. Vizefeldwebel Hermann u. d. gef.
Unterosfizier Julius Lacalli.
Freitag : a) best. hl. Messe f. Anton
Hochstadt; b) best. Amt zu Ehren d. hl.
Antonius f. 1 vermißten Seesoldaten.
Samstag : a) best. hl. Messe für den
ges. Krieger Peter Fay ; b) gest. Jahramt
f. Leonh. Fay , led. u. Bruder Christianu. A.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh
von 6 Uhr.
Nächsten Sonntag schließt die österliche
Zeit. — Nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion der schulpflichtigen Knaben.
Der Sonntagsgottesdienst ist von jetzt
ab um 7, 8 und ^ 10 Uhr.
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Danksagung.

Demjenigen, der mir den oder die Täter,
die mir in der Nacht von Samstag auf
Sonntag die Hühner gestohlen haben, so
namhaft macht oder auf die Spur verhilft,
daß ich sie zur Anzeige bringen kann.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten , unvergesslichen
Gattin, meiner lieben Tochter, unserer guten Schwester , Schwiegertochter,
Schwägerin, Tante und Cousine

Frau

Kamilla

Schneider

J Liter Ziegenmilch

täglich zu kaufen gesucht. Hauptstr. 72, 1.

geb. Schneider

tauscht 1 Zentner Dickwurz und
Vs Zentner Heu gegen Seife ein.
Westendstraße5, R. Haun.

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege , den Kameraden
und Kamerädinnen für die Beteiligung und Kranzniederlegung, dem Herrn
Lehrer Mehrens und den Schulkindern für den erhebenden Grabgesang,
sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen,
die der Verstorbenen das letzte Geleit gaben.

Der tieftrauernde Gatte Friedrich

Das kath. Pfarramt.

0°?S Tarmen-Srennholr
sowie Kiinvrlhol ? ist stets zu verkaufen bei

Karl Schauer, Hauptstraße.

Schneider,

Ein kleines Haus mit Garten zu
vermieten. Kirchstraße 22.

zur Zeit im Felde.

-Verein
' u. Gartenbau
Obst

Familie Martin Schneider Wwe.
Familie Georg Schneider , Flörsheim.

Sossenheim.

Eine 1-Zimmerwohnung Eschborner¬
straße 21 sowie eine2-Zimmerwohnung

Sossenheim , den 17. April 1917.

Mittwoch, den S5. April d». As.,
abends S1k Uhr

Hauptstraße 55 zu vermieten.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas
zu vermieten. Frankfurterstraße 20.

Versammlung
im Gasthaus»Zum Löwen".

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus „Zum Taunus".

Tagesordnung:
1. Bericht über die Vorstandssitzung des
Nasfauifchen Landes- und ObstbauVereins verbunden mit Vortrag über
Ratschläge für den Anbau und Ver¬
wertung von Obst und Gemüse durch
Herrn Bäckermeister Brum. Merkblätter
über Gemüsebau werden verteilt.
Erteilung
2. Allgemeine Aussprache,
spezieller Auskünfte.
Unsere Vereinsmitglieder und sonstige
Interessenten, insbesondere diejenigen, die
von der Gemeinde Kleingärten pachten
werden dazu höflichst eingeladen.

Große Auswahl in

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Schöne 3-Zlmmer-Wohnung an ruh.
. 13.
Leute zu vermieten. Eschbornerstr

Damen - u. Ainderhüten.

Der Vorstand.

Uebernahme!

Peter Kinkel, Gastwirt.

Große Auswahl in

II

fertigen Blusen

1

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 27.

jeder Art.
Große Auswahl in

|

Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 28.
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.

Aostümen , Aoftümröcken n
bemeuing der höchster
Große Auswahl in
I
DampMUasdhflnstalt
H. Schaller Nachf., Inh.: P . Ehry
seidenen Staubmänteln. 1

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl.
Kenntnis, daß ich die

Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
Licht sofort zu vermieten.
Oberhainstraße 34.

übernommen habe. Ich bitte die Wäsche
bis Mittwochs nachmittags 4 Uhr bei mir
abzugeben; dieselbe kann dann Samstags
abends von 6 Uhr ab abgeholt werden.

Oberhainstraße 22.
Eine Wohnung zu vermieten. Ober¬
_
hainstraße 29._
Kleine2-Zimmer-Wohnung im 2ten
Stock mit Gas- u. Wasserleitung zu
. 7.
vermieten. Lindenscheidstr

. 82.
. Hauptstr
FrauA . fiähnleln

Kameradschaft

1899.

Alle Kameraden werden gebeten zu
der am Sonntag den SS . d. Mts . statt¬
findenden

Grosze Auswahl in

Stoff -Staubmänteln
etc. etc.

ReKrurcnoersammluno
Kaufhaus

pünktlich um 3 Uhr nachmittags im
Gasthaus

SchKtzenhof" zu erscheinen.

Einige Kameraden.

*
*ßlaserarbcitcn
aller Art werden prompt ausgeführt von
Franz Kopp, Kronbergerstraße 29.

Schiff

Höchst 0. M

n
1

I
1
1

elektrischem

2 -Zimmer -Wohnung zu vermieten.

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer, Esch¬
bornerstraße.

Drucksachen
in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerei Karl Becker

, Hauptstraße 12b.
Sossenheim

SorreadeimelLellMg
Amtliches SeltaNtmachMPRatt för

die

8emMe

Süßecheim.

!M.
WschentLLche G ^Klis -OMsge : JÜNKriertes Unter tzKltnNKsK
Liese Zeimng erscheint wöchentlich zweimal and zu ar
. AbonnemrntspM
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 128, abgeholt .

Samstag

Mr. 32.
Bekanntmachungen.
Lieferung der bestellten Saatkartosfeln.
Zur Vermeidung von Nachfragen im Rathause
wird bekannt gegeben : Sobald die Kartoffeln mit
der Bahn einlaufen , werden sie verteilt.
Die Besteller erhalten entweder von hier eine
direkte Benachrichtigung oder es ergeht eine öffent¬
Eine Nachfrage hier er¬
liche Bekanntmachung .
übrigt sich somit . _
Bestellung von Kleesamen.
Nach Mitteilung der landwirtschaftliche » ZcntralDarlehnskasse Frankfurt u . M . kann diese deutschen
und ewigen Kleesamen nicht liefern . Als Ersatz
zum
Rotkleesamen
kann österrelch . ungarischer
Preise von ^ 430 pro Zentner ab Lager gegen
netto Kasse geliefert werden . Damit sind die bei
uns oder bei den Feldschützen gemachten Bestellungen
hinfällig geworden . Diejenigen , die Interesse für
den österreich -ungarischen Rotkleesamen haben , wollen
ihre Bestellungen schleunigst erneuern . Bestellungen
van lO— l l Uhr in
werden morgen vormittag
Zimmer 3 entgcgengenommen.
kommt nach Mitteilung
Der bestellte Saatmais
der landwirtschaftlichen Zsntral -Darlehnskasse Anfang
der kommenden Woche zum Versandt.
Diejenigen Viehbesitzer , welche eine Kuh für
Schlachtzwecke an den Kreis abliefern und als Er¬
satz eine hochtragende oder frischmelkende Kuh ein¬
gestellt haben , erhalten bis auf weiteres vom Kreise
50 .— .
eine Prämie von
>

Zur Behebung von Zweifeln wird nochmals be¬
kannt gegeben , daß Herrn Julius Scheuer in Soden
der Alleinverkauf für den Kreis Höchst a . M . in
übertragen
Saatwicken , Saaterbsen und Saatmais
werden bei Herrn Scheuer
worden ist. Saatkarten
_
ausgegeben .
Aus dem hiesigen Bürgermeisteramt , Zimmer 9,
ist ein Büchlein über die Invaliden - und Hinterbtiebenen -Verficherung verkäuflich . Es ist sehr ge¬
meinverständlich geschrieben und gibt an Hand von
Beispielen Winke für Arbeitgeber und Versicherte.
Der Preis beträgt nur 15 Pfg . pro Büchlein und
empfehlen wir Jedem dessen Anschaffung.
, den 21 . April 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
am Schuh -Flickkursus
Die Teilnehmerinnen
werden gebeten , sich am Montag , den 23 . April,
abends 8 Uhr , zu einer Besprechung im Nebenzimmer
des „Nassauer HofeS " einzusinden.
Die Kriegsfürsorge -Kommission.
Brum, Bürgermeister.
__
_ _

10 « Mark

Belohnung

erhält Derjenige , der zur Aufdeckung der in letzter
Zeit hier vorgekommenen Hühner - und anderer Dieb¬
des
stähle beiträgt , daß die polizeiliche Bestrafung
Täters bezw. der Täter erfolgen kann.
, den 21 . April 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverw altung.

MilitärischHekanntmachungl
l
i
!

Jtlhrgang.
« eraniwortticher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

betr.
Es ist erlassen worden : Bekanntmachung
von Torf¬
Beschlagnahme und Bestandserhebung
fasern (Blattschnsiden von Eriophorum ). Die Be¬
kanntmachung kann in Zimmer 9 des Rathauses
eingesehen werden.
, den 21 . April 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Gewerbeschule

Sossenheim.

Montag den 23 . April nachmittags 5 Uhr haben
sich sämtliche Lehrlinge und gewerblichen Arbeiter
1915 , >916 und 1917
der Schulentlassungsjahre
auf dem Schulhof der alten Schule einzusinden.
Krankheit ist durch ärztlichen Ausweis , Besuch einer
anderen Gewerbeschule durch Bescheinigung uachzuweisen . Sonstige Versäumnisse werden bestraft.
Der Leiter : Wolf , Lehrer.

den 21 . April

Bekanntmachung.
Wegen Beschleunigung der Frühjahrsbestellung
muß die Dungabfuhr (Mist und Jauche ) auf das
Abholen der geladenen Wagen beschränkt werden.
Abholezeft ist von Montag ab : 7 Uhr vormittags,
und 6b« Uhr nachmittags . Abhotanmeldungen
sind mittags l Uhr bei dem Gespannführer der vier
Gespanne im Oekonomiegebäude (Metzler ) Frank¬
furterstraße 32 zu machen.
Der Wirtschaftsausschuß . I . A . : Wolf , Lehrer.
im Rathaus.
Warenverkauf
Am Montag
in Osl und Bouillon,
Heringe und Sardinen
l — 250 von 8— 9 Uhr
an Nr .
„ 250 — 50 » „ 9— l » „
„ 500 — 750 „ 10— ll „
„ 750 - Schluß 11— 12 „
Am Dienstag : Syrnp,
1— 100 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr .
9 - lO „
„
„ 100 - 200
„ 10— ll „
„ 200 — 300
„ II — 12 „
„ 300 — 400
2 — 3 „ nachmittags
„ 400 — 600 „
3— 4 „
„ 500 — 600 ,,
4- 5 „
„
„ 600 — 700
5- 6 „
„
700 — 800
6- 7 „
„
„ 800 - 900
7- 8 „
900 - 1064 „
Jede Person erhält 1/4 Pfund für 9 Pfg.
Gefäße sind mitzubringen.
Am Mittwoch
Weichkäse , I Pfund 2,60
Dänischer
1 —350 von 8 — 9 Uhr
an Nr .
„ 9— 10 „
„ 350 — 700
„ 700 — 1064 „ 10— 11 „
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Das Geld Ist abzuzählen.
, den 21 . April 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Kartoffel -Ausgabe.
von Kartoffeln , für die nächste
Ausgabe
Die
statt : Für
Nachmittag
Woche findet am Montag
O einschl. von O/z — 2i/z Uhr
die Buchstaben
„ 21/2- 3Vz „
!' - !<
„ 31/2- 41/2 „
„
I. - ?
„
„ 41/2 - 5
„
ivDie Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeinderasse zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestclle zu behändigen.
, den 21 . April 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

^okAl -j^AekriLbren.
Kossrrcheim, 21. April.
weiblicher
zur Beschäftigung
— Aufruf
Arbeitskräfte in der Landwirtschaft . Die KriegsFrankfurt
amtsstells und das Kriegswirtschaftsamt
a . M . wenden sich mit folgendem Aufruf an die
Frauen und Mädchen vom Lande : Die Frühjahrs¬
bestellung ist im Gange . Mehr als je gilt es jetzt,
dem heimischen Boden das Äeußerste abzuringen!
Frauen vom Lande , ihr seid für die Landwirtschaft
geht für
unersetzliche Facharbeitsrinnen ! Darum
eure Männer und Brüder zurück an den Pflügst
So helft ihp am treuesten dem Vaterland ! Alls
öffentlichen gemeinnützigen Arbeitsnachweise und die
Hilssdienstmetdestelleff in Stadt und Land weisen
euch Beschäftigung , Unterkunft , gute Beköstigung
nach ! Aus denn , Frauen und
und Entlohnung
Mädchen , zur Hilfsarbeit bei der Erzeugung unserer
Nahrungsmittel ! Das Vaterland rechnet auf euch
wie auf jeden Mann ! Und Landwirte , laßt euch
eure wertvollen Kräfte nicht nach der Stadt ent¬
ziehen ! Greift zu, wenn euch Hilfe aus den Städten
kommt , damit alles eurer Arbeit restlos dienstbar
gemacht werden kann ! Eile ist geboten!

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

1917.
— Auf dem Felde der Ehre gefallen . Wieder
hat der große Weltkrieg aus hiesiger Gemeinde zwei
Opfer gefordert . Der verheiratete 36jährige Johann
Vater von 4 Kindern , starb am 6. April
Laealti,
den Heldentod . Mit dem Gefallenen betrauern seine
Eltern den dritten Sohn als Opfer des Krieges.
Allgemeine Teilnahme wendet sich der schwer ge¬
prüften Familie zu. Ferner kam die Nachricht , daß
Wilhelm Dieht am 10 . April auf
der 2tjährige
dem Schlachtselde gefallen ist, was auch den alten
Vater schwer betroffen hat.
bei der Naffauischen
— DasZeichnungsergevnis
Landesbank und Sparkasse hat diesmal dis stattliche
56 Millionen erreicht , gegenüber
Summe von
27 Millionen bei der ersten , 42 bei der zweiten , 48
bei der dritten , 46i/z bei der vierten und 45 ^/4
Millionen bei der fünften Anleihe . Das günstigste
Anleihen ist also
der voraufgcgangenen
Ergebnis
8 Millionen überschritten worden.
diesmal noch um
11 Milli¬
In den ^ 56 Millionen sind enthalten
als Sparguthaben,
onen Zeichnungen der Sparer
^ 26 Millionen Zeichnungen der übrigen Kunden
19 Milli¬
der. Landesbank und Sparkasse , sowie
onen Zeichnungen für Rechnung der Landesbank,
und zwar
der Sparkasse und des Bezirksoerbandes
kommen auf Rechnung der Landesbank 5 Millionen,
auf Rechnung der Sparkasse 9 Millionen und auf
Rechnung des Bezirksverbandes 5 Millionen . Die
erbrachten rund 4 Milli¬
Kriegsanleiheversicherungen
onen Zeichnungen , sodaß sich das Zeichnungsergcbnis
infolge dieser Neueinrichtung um diesen bemerkens¬
werten Betrag erhöhte . Die dem Reich durch die
Nassauische Landesbank und Sparkasse zugeführten
Mittel belaufen sich einschließlich der jetzigen Zeichnung
auf insgesamt ^ 265 ^ Millionen.

. Wie schon
— Familien -Unterhaltungsavend
mitgeteilk wurde veranstaltet der hiesige katholische
morgen Sonntag Abend 7i/z Uhr
Jünglingsverein
im Gasthaus „zum Löwen " einen Familien -Ünterhaltungsabend . Der Verein , der es versteht , auf
theatralischem Gebiet etwas Besonderes zu bieten,
wird auf ein volles Haus rechnen können . Wie
im Anzeigeteil zu ersehen ist,
aus dem Programm
einige
stehen den Besuchern dieser Veranstaltung
genußreiche Stunde » in Aussicht . Auch ist der Ein¬
trittspreis so mäßig , 30 Pfg . die Person , daß sich
kann . Die
jeder die geringe Ausgabe erlauben
Kindervorstellung ist morgen Nachmittag um 3 Uhr.
ist 15 Pfg . Den Eltern kann
Der Eintrittspreis
man nur empfehlen , ihre Kinder zu der Vorstellung
zu schicken.
der Nassau— Kriegsanleihe -Versicherung
in Wiesbaden.
ischen Lebensversicherungsanstalt
der seitens der Naffauischen Lebensver¬
Mittels
sicherungsanftalt in Verbindung mit der Naffauischen
Landesbank in Wiesbaden neu eingeführten Kriegs¬
anleihe -Versicherung sind ca . 4 Millionen Mark ge¬
zeichnet worden . Wenn man das kleine Geschäfts¬
Wiesbaden)
gebiet der Anstalt (Regierungsbezirk
berücksichtigt und bedenkt, daß es sich um eine ganz
neue , dem Publikum noch nicht bekannte Einrichtung
und um hauptsächlich kleine Zeichnungen handelte,
so wird man dieses Ergebnis der Anstalt als sehr
zufriedenstellend bezeichnen können.
? Seit längerer
— Wo steckt das Silbsrgeld
Zeit macht sich nicht nur an den Kassen, sondern
auch im privaten Verkehr ein ganz erheblicher Mangel
an Kleingeld und vor allem auch an Silbergeld be¬
merkbar . Dieser Mangel ist wohl in erster Linie
mit darauf zurückzuführen , daß das Hartgeld an
einzelnen Stellen zurückgehalten und dadurch dem
Verkehr entzogen wird . Besonders auf dem Lande
seit einiger Zeit in reger
sind die Silbergeldhamster
Tätigkeit . Alls Bemühungen , die Leute über das
dieser Silbergeld¬
Unsinnige und Vsrkehrswidrige
anhäufung auszuktären , und sie zur Herausgabe zu
veranlassen , stoßen aus den größten Wiederstand.
Vielleicht dürfte es sich hier empfehlen , daß die Landräte
in Verbindung mit den Geistlichen und Lehrern sich
der Sachs annehmen würden , damit der Sitbergeldund Kleingeldhamsterei ein Ende gemacht würde!

Die ^oräerung äes Hages.
wie der
Das war ein Winier , hart und mitleidslos
Krieg an unseren Grenzen . Als ob die Natur in den
hineingerissen worden
Kampf um Leben oder Sterben
wäre wie die Menschen . Als ob der Himmel noch eine
allerschwerste Prüfung über das deutsche Land gesandt
hätte . Als ob Gottes Wille uns erforschen wollte , wie
er Hiob erforschte : „Siehe , selig ist der Mensch , den
des
Gott strafet ; darum weigere dich der Züchtigung
Allmächtigen nicht . Denn er verletzet und verbindet , er
zerschlägt und seine Hand heilet . "
durch das
Und nun brausen die Frühlingsstürms
Land und hauen Aste und Stämme herunter , alles was
geworden ist, feige , faul
da morsch und widerstandslos
beginnt . Der
große Aufräumen
Das
und brüchig .
Herrgott will sehen , was übrig bleibt an solchen, die
nach dem alten
ans ihn vertrauen
trotz aller Trübsal
Wort : „Hilf dir selbst und dir hilft Gott . "
Nur um diese gsht 's ! Nur um die Ungebeugten
daheim . Nur sie sind Deuisch und Glaubensstarken
wird sie
tands Helfer . Und das Auge des Vaterlandes
nach dem Kriege zu finden wissen und ihnen ihre Treue
auf die Tausende
lohnen , wie es voller Verachtung
niederblicken wird , die im gemeinen Trieb nur an die
eigene jammervolle Person dachten oder gar die Not¬
lage nutzten , um den Nachbar zu bewuchern . Auch für
der Abrechnung
rückt der Tag
diese Erbärmlichkeit
näher , und der deutsche Frühlingssturin , der nach dem
langen und harten Kriege durch die Lande brausen
wird , wird sie packen und zerbrechen . Die Feigen aber
und die Faulen , die die anderen für sich arbeiten lassen
und sich doch so behende an die Krippen drängen , sie
wie die Blutsauger,
sind heute die gleichen Schädlinge
die aus dem Elend ihres Volkes die letzten Säfte
ziehen.
Nein , um diese geht es nicht I Und zeigt uns der
Menschen auch
dieser erbärmlichen
Krieg
furchtbare
genug , so zeigt er uns , gottlob , auch die Tüchtigen und
die Tapferen , die voll Stolz bestehen können , wenn die
Männer heimkehren aus den grausigen Schlachten und
und die erste Nichterfrage stellen : Was
Entbehrungen
habt ihr getan , wahrend wir bluteten , froren , schanzten,
kämpften und siegten?
Wenn die Männer heimkehreu . . . 1 Denn um die
Frauen geht es heute daheim , um die Frauen , die die
und stolz und stark die
Arbeit der Männer ausnehmen
Gelegenheit ergreifen , ihre Gleichberechtigung zu zeigen.
Wer ' von den Frauen und Mädchen will rot vor Scham
heimkehren und ihre
beiseite treten , wenn die Männer
Frage stellen ? Es ist kein Platz mehr auf der deutschen
und die vielen , die
Erde sür die spielerischen Frauen
sich des Ansehens wegen ein Arbeits - oder ein Wohlsahrtskleid überziehen , um darin zn tändeln ! Todernste,
wetterharte , rastlos schaffende Frauen braucht das Vater¬
land — und eS fordert sie!
ist gegangen . Feld und Acker, vom
Der Winter
Frost befreit , wartet aus seine Bestellung . Hände Herl
von Händen ! Brot und Granaten ist
Hunderttausende
schaffen die Munition , das
die Losung ! Die Städte
sein Recht auf sein
Land das Brot . Will Deutschland
sein
Dasein bekunden , so muß ein einziger Wetteifer
zwischen Stadt und Land , zwischen Brot und Granaten.
Ein
um Löhne und Freuden .
Nicht ein Wetteifer
Wetteiser um den Dank der Männer , die einmal heim¬
kehren.
Ist es nötig , euch immer wieder mit Englands
AushuugerungSp 'läuen aufzurusen oder mit den blutigen
ringsum?
unserer Feinde
aller
Vernichtungsplänen
Piui Teufel allen , die es bis heute noch nicht von
selbst wissen , daß es um Leben oder Sterben geht.
Nicht nur um euch — um eure Kinder und Enkel , die
euch verfluchen werden , raffte sich jetzt nicht der Letzte
aus mit seiner letzten Kraft , damit der Krieg gewonnen
wird I Und trefft ihr Schlaffe und Schlappe , Schwätzer,
Selbstsüchtige , so tut die verdammte
Fresser und
von euch ab und nagelt die
deutsche Gefühlsschwäche

k)mnerk, äer Rnecbt.
L7j

Roman von Bruno

Wagener.

K °r1!-tzung.,

Gesenkten Hauptes betrat Hinnerk den Hof . Die
klängen in
letzten Worte der noch immer Geliebten
ihm nach ; sie bedeuteten die Vergebung , doch auch
durchschritt er den Flur
Schwerfällig
den Verzicht .
und öffnete die Tür zum Wohnzimmer . Gesine saß
bei der Lampe am Tisch und nähte ; das war ihre
Lieblingsbeschäftigung , sie arbeitete für das zu erwartende
vor ihr stehen.
blieb Hinnerk
Ohne Gruß
Kind .
»Meine Mutier ist gestorben, " sagte er kurz.
Sie nickte nur : „Ich hörte es schon. "
Kein Wort des Beileids ; er hatte es auch nicht
erwartet . Trotzdem bäumte sich sein Gefühl gegen diese
Herzeuskälte auf , und der Haß , der unter Liese Nick¬
einer weicheren Regung gewichen war,
manns Worten
regte sich aufs neue in ihm . War Gesine nicht die An¬
Eifer
Halle sie nicht in vollem
klägerin gewesen ?
den Beweis gegen seine Mutter geführt ? Alles stand
vor der Seele , wie sie ihn
lebendig
ihm wieder
unter ihr Joch gezwungen , ihn mürbe gemacht hatte
Und auf
mit ihrem Hohn und ihren Drohungen .
einmal durchschoß ihn der Gedanke , daß sie auch
wissen mußte , wer der Dieb gewesen war , der das
Geld genommen hatte.
Gesine hatte weiter gearbeitet . Aber als sie seinen
Blick fortgesetzt auf sich gerichtet . suhlte , wurde ihr
unheimlich zumiste . . Sie legte die Arbeit aus der
Hand und erhob sich. „Ich will nach dem Rungen
sehen, ob er schon schläft, " sagte sie und wollte Las
Zimmer verlassen.
La vertrat ihr Hinnerk den Weg.
Sie erschrak vor der siusteru Falte zwischen seinen

für jetzt und die
Eulen und Elstern an den Pranger
Zeit — in der die Männer heimkehren.
von
Hunderttausende
her , ihr Frauen !
Hände
sür die Acker und Felder , für das Brot!
Händen
Wartet nicht , ob man euch Hilfe schickt. Es muß ohne
Hilfe gehen , und es wird ! Die Stunde ist da , in der
und was nutz¬
ihr zeigen könnt , was deutsche Frauen
eurer Töchter dienen in
lose Weiber sind ! Tausende
und verrichten Arbeiten , die die Frauen
den Städten
der Städler in dieser harten Deutschlandzeit selbst ver¬
richten können . Sie sollt ihr heimberuse » ! An den
heimischen Pflug , an die Aussaat , in die Gemüsefelder,
in dis Obsthöse . Ruft sie zu ihrer Pflicht , Brot aus
dem Acker zu schaffen. Brot ist not , Brot sür den
Sieg!
Und nun an die Arbeit , auf die Acker ! Und wenn
ihr müde zum Umfallen werdet , nehmt euren Willen,
schüttelt die Müdigkeit ab , denkt an die Männer , die
Söhne , die Brüder im Kugelregen , die auch nicht müde
zu
werden , euch und die Äcker vor der Vernichtung
schützen. Wer in dieser , der schwersten Zeit , nicht in
Wahrheit eine deutsche Frau , die Helferin des Mannes,
zu sein vermag , aus sie wird wie aus leichtferiige Dirnen
und hirnlose Puppen mit Fingern gewiesen werden —
wenn die Männer heimkehren.
Vorwärts , deutsche Frauen ! Zeigt eure Kraft und
Schafft Brot!
euren Stolz . Zieht auf die Acker.
D . L.
Deutschland sieht auf euch. Vorwärts ! !

verschiedene Uriegsnachrichten.
Erfolg des U-Boot -Krieges.
Nachdem im Februar , seit dem Beginn des unein¬
Schiffs¬
geschränkten U-Boot -Krieges , 781000 Tonnen
raum versenkt worden waren , hat der März nach der
des Avmiralstabes , ein¬
Bekanntmachung
vorläufigen
schließlich der unseren Kreuzern zum Opfer gefallenen
von 861000
rund 80 000 Tonnen eine Ausbeute
ist , wenn man von den
Damit
erbracht.
Tonnen
Meldungen aus Ende Mürz absieht,
noch ausstehenden
ver¬
um rund 1640 000 Tonnen
der Weltkachlraum
mindert worden . Mindestens 1 Million entfällt davon
auf die englische Handelsflotte . Angesichts dieser nüch¬
ternen Zahlen zerfällt der Trost , den die Engländer sich
selbst mit ihren wöchentlichen Vergleichen der Zahlen , der
spenden , in
versenkten Schiffe und des Seeverkehrs
unserer
nichts . — Erfreulich ist dabei die Feststellung
Admiralität , daß wir in den ersten beiden Monaien der
Seesperre 6 U-Boote verloren haben , deren Verlust durch
Zuwachs im gleichen Zeitraum um ein Mehrfaches aus¬
geglichen wird .

^

im März.

Megererfolge

hat
Nach der neuesten amtlichen Bekanntmachung
der Vierverband im Monat März im Westen 152 , im
verloren , wäh¬
Osten d Flugzeuge und 19 Fesselballons
im Westen , 7 im
rend unser Verlust 38 Flugzeuge
Osten betrug . — Angesichts der hohen Verluste im
die deutsche Überlegen¬
März vermag der Vierverband
heit in der Luft nicht mehr zu leugnen . So erklärte
Bonar Law im Unterhause , es sei wahr , daß England
in der Luft
im Augenblick nicht mehr die Führung
besäße . Er findet als einzigen Trost die Hoffnung , daß
dies nicht aus immer der Fall sein möge . Auf die
Anfrage Billings , ob er diese erhoffte Besserung mit
Zuversicht erwarte , vermochte er nur ausweichend und
mit der Bemerkung zu antworten , daß nur die kommen¬
könnten.
den Ereignisse diese Frage beantworten
*

Russische Friedens,zugeständnisse.

Belgien
bleibt deutsch.
- Lothringen
Elsaß
wird unabhängig , darf aber über kein eigenes Heer
Die südslawischen Völker werden selbständig.
verfügen .
Polen wird selbständig , bleibt aber ohne Armee . Kur¬
kommt unter
Armenien
deutsch.
bleibt
land
bleiben
Die Dardanellen
türkische Verwaltung .
den Türken.
Dazu wird noch bekamst , daß die russischen republikani¬
eine Ent¬
und der Soldatenverband
schen Sozialisten
mit
Krieg
schließung geiaßt haben , wonach der
dem Augenblicke anfhören
in
Deutschland
müsse , in dem Rußland die Überzeugung haben werde,
nicht unter¬
daß Deutschland die Reaktion in Rußland
die
müsse die russische Negierung
Jedenfalls
stütze.
geneigt
Enteiste schon heute verständigen , daß Rußland
sei, einen ehrenvollen Frieden zu schließen.

Georges Meltlprege!.
Herr Lloyd George hat seinem Nededrcmg wieder
einmal dis Zügel schießen lassen . Es war eine Früh¬
stücksrede im Londoner amerikanischen Klub , in dem das
Eintreten Amerikas in den Weltkrieg mit einem kräftigen
Da darf es
Schluck „Old Port " begossen wurde .
schließlich nicht wundernehmen , wenn Lloyd Georges
historische Weisheiten , die er reichlich werspritzie , manch¬
mal bedenklich an eine politische Bierrede erinnern . Er
ist nicht nur keine Demokratie,
sagte n . a . : Preußen
es ist nicht einmal ein Staat . Preußen ist eine Armee,
es hat eine große , sehr entwickelte Industrie , es hat ein
großes Uisterrichissystem . es hat seine Universitäten , es
entwickelt seine Wissenschaften , aber das alles ist dem
eines allmächtigen Heeres
Gedanken
überherrschenden
soll.
sich unterwerfen
untergeordnet , dem die Welt
ist die Speerspitze , der Rest Deutschland ist
Preußen
nur der Griff , es ist jenes Heer , das in unserer Zeit
unauihaltkame
Der
führte .
drei Eroberungskriege
Schritt seiner Legionen auf den Paradeseldern Preußens
Kaiser
Der
Kopf .
zu
Preußen
den
stieg
im großen
bei seiner Truppenschau
trunken
wurde
Gesetz ver¬
ein neues
Er wollte der Welt
Stil .
wäre.
Sinai
ein neues
ordnen , als ob Potsdam
Frank¬
er das arme , friedliebende
Dann bejammerte
reich , dem der Krieg von Deutschland -Preußen aufge¬
die
helfe England
Amerika
worden sei.
zwungen
Es habe Kanonen und
Schlacht bei Arras gewinnen .
Munition gemacht und England Maschinen und Stahl
geliefert , um selbst solche anzuferligen . Noch mehr aber
als über die reiche Hilfe Amerikas freue er sich darüber,
daß es jetzt das Recht erhallen habe , sich mit an den
verhandelt
Tisch zu setzen, wenn über den Frieden
werde.
Lloyd George wie gewöhnlich auch den
Wenn
Mund recht voll nahm und mit dem ganz gewissen
Endsiege prahlte , ganz konnte er seine innere Unruhe
Er sagte an einer
und Angst doch nicht unterdrücken .
Stelle : „Der Weg zum Siege , die Aussicht sür den
Sieg wird in erster Linie Schiffe und abermals Schiffe
und zum drillen Male Schiffe sein . Amerika begreift
dies Vollkommen , denn es hat jetzt bereits Maßnahmen
getroffen , um lausend Schiffe von je 3000 Tonnen über
den Atlantischen Ozean zu stellen ." Und weiter verriet
er , daß diese Hilfe schnell kommen müsse , denn „würde
sie bis morgen anfgeschoben , so könnte sie vielleicht noch
die
Er lobte
verhüten " .
eine Katastrophe
gerade
Schnelligkeit der Amerikaner , weil er nur zu gut weiß,
daß Eile nottut . Denn die deutschen U-Boote reiten schnell.

Politische Kunälekau.
Deutschland.

Rassist bespricht den bald
Das russische Blatt,,Utro
in Aussicht stehenden Frieden und fügt seinen Aus¬
lassungen an , daß der Friede der Welt dann lange be¬
schert sein werde , wenn bei den Friedensverhandlungeu
von den eiuzeluen Mächten gut¬
folgende Einzelpnnkte
geheißen werden würden:

* Die in der ausländischen Presse immer wieder ausKaiser
lanchenden Gerüchte von einer Erkrankung
nach einer amtliche » Erklärung
entbehren
Wilhelms
jedweder Grundlage.
München,
in
neue päpstliche Nuntius
* Der
von Sardi , ist
Erzbischof
Aversa,
Monsignore

und vor dem Grolle , der aus seinen
Augenbrauen
Augen glühte . Sein Blick flog über ihre Gestalt und
ihn an die Stunde , die ihr in wenigen
erinnerte
Nein , sie war ein Weib und
Wochen bevorstand .
hatte ein Recht auf Schonung . Sie ahnie nicht , was
in ihm vorging , sie deutete sein Zurückweichen als
einen neuen Sieg , und deshalb fragte sie ihn mit dem
anhöhnischen Tone , den sie sich ihm gegenüber
gewöhnt halte : „Wolltest du noch etwas von mir ? "
Mit einem Nucke fuhr er herum . „Wissen will
das Geld gestohlen hat . Du hast
ich, wer damals
mich belogen . Meine Mutter war es nicht . Wer war
der Dieb ? "
Sie war jäh erbleicht . „Wie soll ich das wissen ? "
Blick verriet ihm ihr
fragte sie. Aber ihr unruhiger
böses Gewissen.
Seine Hände krümmlen sich und streckten sich ihr ent¬
umkrallen . Da
sie ihren Hals
gegen , als wollien
Er wich
schrie sie in ihrer Angst laut um Hilfe .
zurück. „Ich tue dir nichts , nur die Wahrheit will ich
wissen !"
Sie lauschte , ob jemand auf ihr Rufen kam . Es
blieb still . Da plötzlich im Nebenzimmer ein Geräusch
— leise lappend . Blau Hörle die Tür vom Schlaf¬
zimmer zur guten Stube gehen ; und jetzt ging sachte
auf . Im iveißen
die Tür zwischen beiden Zimmern
Hemdchen siand der Heinrich Siemers auf der Schwelle,
Augen
die verschlafenen
und
mit bloßen Füßchen
war der Bauer
reibend . Mit einem raschen Sprunge
bei dem Kinde und hob es empor , ehe Gesine ihm zuDer Knabe legte die Ärmchen
komste .
vmkommen
den
Hals und schmiegte sich au
um des Mannes
Kind
Stiesvaier , der immer freundlich gegen das
er
»Papa , nicht böse sein, " jagte
war .
gewesen
weinerlich.

dis hellgelben
über
Hinnerk strich dem Kleinen
Löckchen und die runden Backen und sah daun der Frau
ins Angesicht , die angstvoll ans ihn und das Kind
starrte.
lieb , Gesine, " sagie er
„Du hast deinen Jungen
feierlich . „Gott soll cs dir an dem Knaben lohnen,
wenn du in dieser Stunde die volle Wahrheit sprichst.
Wehe dir aber und dem Kinde , wenn du lugst . Gott,
der dich hört , treffe dich und den Knaben mit seinem
Fluche , wenn du mir jetzt die Wahrheit verschweigst!
Gesine , die Wahrheit ! Wer war der Dieb ? "
Da neigte sie in abergläubischer Angst den Kopf und
sagte nichts als das eine Wort : „ Krischcm !" Und
dann , stürzte sie sich auf den Mann , uni ihm mit zit¬
ternden Händen das Kind zu entreißen.
Er wehrte sie nicht ab , sondern setzte das Kind
auf einen Stuhl . „Und jetzt noch ein Wort . Du hast es
zn
damals gewußt , als du mich zwangst , dein Mann
heißer Atem traf ihr Gesicht , so dicht
werden ? " Sein
stand er vor ihr . Aber jetzt, da sie das Kind in Sicher¬
heit wußte , brach der Trotz wieder bei ihr hervor.
„Und wenn es so wäre , was geht es dich an ? "
fragte sie frech.
„Dirne ! Elende Dirne,
Er spie vor ihr aus .
die du einen Mann um sein ganzes Leben betrogen
es mich angeht , fragst du ? Von diesem
hast . Was
Augenblick an bist du mein Weib nicht mehr , und ich
werde mir meine Freiheit erkämpfen . Deine Lugs hat
mich frei gemacht von jeder Pflicht gegen dich. Willst
du freiwillig in die Ehescheidung willigen , gut . Sonst
werde ich dich vor Gericht zwingen , wenn du dich davor
nicht scheust !"
Er ließ ihr keine Zeit zur Antwort . Hochsrhobensn
Hauptes ging er hinaus . Die Tür fiel krachend hinter
ihm ins Schloß . Als er sah, wie eine gebückte Gestalt-

alt nach einer anscheinend gut verlaufenen
55 Jahre
an einem Anfalle von Herzschwäche
Blinddarmopcration
verstorben . Der Nuntius war erst am 23 . Januar d. Js.
nach München gekommen.
* Aus Kreisen , die Fühlung mit dem Vatikan haben,
verlautet , daß die Bekanntgabe der Au sh eb u n g des
in allernächster Zeit bevorsteht.
1 engesetzes
Iesui
soll
Wahlrecht
* Auch das Hamburgische
werden . Wie verlautet,
unterzogen
einer Reform
ist schon seit Monaten mit Wissen und Zustimmung des
ein Ausschuß der Bürgerschaft , in dem sämt¬
Senats
von rechts und links vertreten waren,
liche Fraktionen
Reform vorzunehmen.
am Werke , um die notwendige
des
Es steht bereits soviel fest, daß die Aufhebung
Klafsenwahlrechts . kommen wird.

und empfiehlt, die Wurstherstellung in den zahlreichen teerstehenden Wurstfabrikcn mit allen Kräften wieder aufzunehmen
und zu fördern . Die Herstellung von Wurst soll, nicht wie
bisher , aus Eingeweide », Blut und Kram , sondern auch aus
Muskelfleisch, in möglichst großem Umfange erfolgen . Der
hat genehmigt , daß
Präsident des Kriegscrnäbrungsamtcs
solche Wurst in gleicher Weise wie Schlachtviehflcisch auf die
Fleischkarte zur Anrechnung gebracht werden darf . Auch
Streichlcbcrwurst soll unter Benutzung der anfallenden Felle
und des aus frischen Knochen gewonnenen Fettes hcrgcsteilt
werden.

RriegsereigniNe.
nörd¬
6 / April . Die Franzosen werden bei Sapignenl
lich von Reims geschlagen und büßen 15 Osfiziere,
827 Mann an Gefangenen , sowie 4 Maschinengewehre
ein . — Ein englisches Geschwa¬
und 10 Minenwerfer
wird bei Douai von deutschen
der von 4 Flugzeugen
werden noch weitere
Fliegern vernichtet , außerdem

Österreich -Ungarn.
* Der an Stelle des zurückgetretenen Kriegsministers
ernannte
Kriegsminister
zum gemeinsamen
Krobatin
von
- Steiner
Stoeger
General der Infanterie
in den Schlachten
hat sich besonders
Sternstätten
in Polen und am Jsonzo ausgezeichnet . Theoretisches
zeichnen den neuen
Wissen und praklische Erfahrung
Kriegsminister in gleicher Weise aus.
*Nach einer Äußerung des österreichischen Handels¬
des Reichsministers ist der Zusammentritt
der solange und heiß umstritten war , von der
rates,
Regierung für Ende Mai in Aussicht genommen.

Polen.
hat sich in
Staatsrat
* Der provisorische
seiner letzten Sitzung mit der Prüfung des Ausrufes der
an die Polen befaßt und
neuen russischen Negierung
einstimmig eine Entschließung angenommen , wonach das
nicht entspricht.
russische Angebot den Wünschen Polens
Polen will keine militärische Vereinigung mit Rußland
und lehnt den Gedanken ab , „Krieg gegen die Mittel¬
mächte zu führen , deren Monarchen Polens Unabhängig¬
die
keit verbürgt haben " . Vor allem wünscht Polen
Bildung einer eigenen Wehrmacht.

dnpolitiicker Hagesbe^icbt.

Nustland
schildern die Lage im Lande in
* Leitende Blätter
und betonen , daß noch schwere
schwarzen Farben
seien . Die Partei
erwarten
zu
Kämpfe
innere
der Rechten habe sich durchaus nicht mit der Umwälzung
abgefunden , sondern treffe Vorbereitungen , um im ge¬
den Kampf mit den Revolutionären
gebenen Moment
seien
des neuen Rußland
auszunehmen . Die Führer
über die Vorbereitungen , die von den Anhängern des
alten Regimes getroffen würden , unterrichtet und ver¬
folgten ihre Pläne mit einer gewissen Beunruhigung.
Alle Anzeichen sprächen dafür , daß die Rechte mit allen
aus¬
Kräften die von dem Arbeiter - und Soldatenrat
unterstützen würde , um die
gehende Friedensbewegung
provisorische Regierung zu stürzen.

Amerika.
der
hat der Kriegsrat
* Nach längerer Beratung
beschlossen,
unter dem Vorsitz Wilsons
Ver . Staaten
zu
dem Vierverband
mit
Bündnis
kein
schließen , jedoch den Krieg nach dessen Grundsätzen zu
führen . — Man ist in Washington wegen der Haltung
plant,
das ein beschränktes Ausfuhrverbot
Mexikos,
Sendung
verweigerte
jede
würde
Man
besorgt .
als eine nicht neutrale Tat
aus den Petroleumgebieten
betrachten.

9 . April . Zwischen Lens und Neuville -Mtafss ent¬
starken Trommelfeuer
wickelt sich nach mehrstündigem
die große Schlacht bei Arras . — 17 feindliche Flug¬
zeuge und 2 Fesselballons abgeschossen.
der Schlacht bei AriaS . Die
10 . April . Fortdauer
Engländer dringen iwolge ihrer großen Überlegenheit
ein . Ein
in einzelne Teile der deutschen Stellungen
Durchbruch gelingt ihnen nicht . Nene französische An¬
griffe bei Laffaux brechen im Feuer zusammen.
an der
der Engländer
Angriffe
11 . April . Starke
Straße ArraS — Cambrai scheiiern . Zunehmende Artillerieschlacht von Vailly bis Reims . — Rege Ar¬
der Russen an Aa , Düna , Stochod,
tillerietätigkeit
Zlota Lipa und Dnjesir . — Neuerliche Versenkung
von 53 000 Tonnen Schiffsraum durch unsere U-Boote
im Kanal , im Atlantik und in der Nordsee.
12 . April . Englische Angriffe ans Vimy und bei Fampoux scheitern . Das Dorf Monchy geht verloren,
aber nördlich und südlich davon erleiden die Eng¬
länder schwere Verluste . Bei Vullccourt werden ihnen
deutschen Gegenstoß über 1000
durch erfolgreichen
abgenommen , bei
und 27 Maschinengewehre
Mann
Hargicourt , östlich von Pöronne , 100 Gefangene und
bis Reims
5 Maschinengewehre . — Von Soissons
Trommelfeuer . — 24 feindliche Flugzeuge abgeschossen.
englische Angriffe auf Angres und
13 . April . Starke
abge¬
GiVenchy -en -Gohelle werden durch Gegenstöße
wiesen . Ebenso scheiiern Angriffe im Raum von der
und süd¬
bis zur Scarpe
Straße Arras — Gavrelle
östlich von Arras . Kleinere Geiechte bei Gouzeauauf
court und Hargicourt . Französische Angriffe
beiden Somme -Ufern schlagen gleichfalls fehl . — Im
Westen verlieren unsere Gegner 13 , im Osten zwei
_
_
_
Flugzeuge .

Der Sozialistenführer

Tscheidse.

Nikolaus Simsonowitsch Tscheidse ist der vielgenannte
Führer deS linken Flügels der russischen Sozialdemokratie.
Ein ehemaliger Theologiestndent , wurde er wiederholt ver¬
haftet , eingekcrkert, deportiert . Im Mai 1914 hat er in der
Dumasitzung das Wort hinausgeschrien , das so ungeheures
Aussehen erregte und ein Strafverfahren gegen ihn zur Folge
geeignete Regime zur Erneuerung Ruß¬
hatte : „Das
lands ist nur das republikanische ! „Seine flammenden Reden
sind begegen den Krieg , seine Friedensproklamationen
mhmt . Und die Vierverbanosagenturen berichten übereinstim¬
mend, daß der einzige von den Freiheitsmännern , der in den
Revolutionstagen des März 1917 in Petersburg von der
begeisterten Menge auf den Schultern durch die Straßen
i
getragen wurde — Tscheidse war.
I

Unter Berücksichtigung der durch die
.
Breslau
ungewöhnliche Witterung hinausgerücklen Ernie hat der
der Landwirtschaslsauf Veranlassung
Oberpräsident
kammer von Schlesien bestimm !, daß die großen Ferien
in diesem Jahre an den höheren Lehranstalten Schlesiens
nicht , wie vorgesehen , vom 5. Juli bis 7 . August siattfinden sollen , sondern in der Zeit vom 20 . Juli bis
24 . August . Dadurch soll die Heranziehung der Schüler
ermöglicht werden.
für die Erntearbeiten

Stettin .

Durch den Slauwind

sind ungeheure

in die Oder gelrieben worden , so daß
Stintschwärme
Markt
große Mengen auf den Sielliner
seit Tagen
ist mit 25 Pfg . für das Pfund
kommen . Der Preis
recht niedrig . Die Schwärme treten m solchen Mengen
auf , daß die Fische von den Kindern mit Ketschern und
Eimern gefangen werden.

Kaiserslautern

. Der Verband pfälzischer Braue¬

reien , der kürzlich hier zusammenlrat , beschloß ein
stimmig , trotz der Beschränkung im Biergcwerbe , kein
Herstellen zu wollen , es sei denn höchstens,
Dünnbier
Beamtlich verfügt werde .
daß dessen Herstellung
mit der
gründet wird die Entschließung des Verbandes
Tatsache , daß die derzeitige Beschaffenheit des Vieres
schon derartig sei, daß es eine weitere Streckung auf
keinen Fall vertrage.

8 feindliche Flugzeuge im Lustkampf und 2 von der
Erde aus abgelchossen . — Ein russischer Angriff gegen
die Höhe Popielicha (südwestlich von Brzezany ) schei¬
des russischen Brückenkopfes
tert . — Bei Eroberung
von Toboly fielen in unsere Hand 130 Osfiziere , über
9500 Mann , 15 Geschütze und etwa 150 Maschinen¬
gewehre und Minenwerfer , sowie viel Kriegsgerät
aller Art.

Kriegserrungenschaft . Das hiesige Schoppiche Labora¬
von Papiermasse der Schuh¬
torium hat die Verarbeitung
ist
besohlung nutzbar machen können . Die Erfinderin
mit den Kriegs¬
ihres Patents
zwecks Verwertung
Länder in Verbindung
ministerien der kriegführenden
getreten.

hat an die Landesfleischämter ein Rundschreiben ergehen lassen,
in dem für eine vermehrte Wurstherstellung eingetreten wird.
In dem Rundschreiben wird darauf hingewiesen, daß sowohl
die Vertreter der Arbeitgeber als der Arbeiter den Wunsch
geäußert haben , daß die erhöhte Fieischmcnge möglichst in
Form von Wurst gegeben werden solle, damit den Versorgungsberechtigten eine bessere Verteilung der Portionen in
Gestalt von Brotbelag ermöglicht werde. Die ReichSflciichstelle betont , daß sie diesen Wunsch für beachtenswert halte,

7 . April . Dreimalige französische Angriffe am Walde
(linkes Maasufer ) abgeschlagen . —
von Malancourt
Die
vernichtet .
feindliche Lustgeschwader
Mehrere
und einen Fessel¬
Gegner verlieren 44 Flugzeuge
ballon , die Deutschen fünf Flugzeuge.
8 . April . Französische Angriffe bei Laffaux werden
verlustreich abgeschlagen , 13 feindliche Flugzeuge ab¬
geschossen.

) epidemieartig in Däne¬
ningitis (Gehirnhautentzündung
mark auf . Wie .Sozialdemokraten ' meldet, ' sind vor¬
von ihr ergriffen . Allein
nehmlich die Marinesoldaten
sind 250 Mann an ihr er¬
bei einer Matrosenabteilung
gestorben . Man
krankt ; zwei derselben sind bereits
, um
trifft die weitgehendsten Samtätsvorsichtsmaßregeln
der Epidemie Herr zu werden.

die draußen am Schlüsselloch gehorcht hatte , sich rasch auf¬
richtete und davonhumpelte , wandte er nur verächtlich
ging ihn
den Kopf nach der anderen Seite . Was
Knschan an , der Dieb l Nicht er war es gewesen , der
hatte , wenn auch sein
angetan
ihm das Schlimme
geboten . Sie allein
dazu die Gelegenheit
Diebstahl
trug die Schuld , das unselige Weib , von dem er sich
jetzt lösen wollte um jeden Preis . Er rief die Magd uno
den Jungknecht und hieß sie, sein Bett in der Scheune
aufzuschlagen , die jetzt noch leer stand . Es war ihm
Blicken
ganz gleich, daß beide ihn mit verständnislosen
ansahen . Keine Nacht mehr unter demselben Dache mit
dieser Frau , das war der Gedanke , der ihn beherrschte.
Frei sein I Frei sein I Das war der große , erlösende
Wunsch , der jetzt mit siegesfroher Hoffnung in ihm
auslebte . Sie mußte ihn ja freigeben — er kannte
die Gesetze nicht, aber er sagte , sich, daß es irgend¬
eine Bestimmung geben müsse, die eine solche Ehe aus¬
hob . Und dann ? Zu Liese gehen und ihr sagen:
Komm , ich bin frei ? Nein , dazu war er eine zu stolze
Natur , und den gleichen Stolz setzte er bei dem Mädchen
So durfte er nicht zu ihr
voraus , das er liebte .
kommen , das wäre demütigend für sie und ihn gewesen.
Erst mußte er auf eigenen Füßen stehen , ganz frei sein
ihr etwas bieten können — und dann ? Ja , dann
wurde er mit ihr sprechen , eher nicht.
- Noch war er gebunden . Übermorgen sollte die Ernte
begrünen ; und er war Bauer durch und durch ; in
dieser Zeit halte er seine Pflicht zu tun — nicht um der
Frau willen , nein , um seiner selbst willen . Er war
nicht der Mann danach , um im entscheidenden Augen¬
wie ein Fahnen¬
blick von der Arbeit sortzulausen
flüchtiger . Erst mußte die Ernte herein , die Frucht
seiner Arbeit , der Lohn seines Schweißes . Und auch
wenn das vorüber war . gab es noch etwas , das ihn

hielt . So lange Gesine das Kind erwartete , war sein
Platz auf dem Hofe . Das war er seinem eigen Fleisch
^ ,
und Blut schuldig .
Eine Weile lag er noch im Belle . Seine Gedanken
kehrten zu seiner Müller zurück, die allein in dem ver¬
schlossenen Häuschen am andern Dorfende lag — kalt
und starr ! Er hatte sie fast vergessen unter den An¬
strengungen der letzten Stunde . Der Gedanke peinigte
ihn , daß sie so verlassen sei. Zwar fühlte sie nichts und
hatte keinen Wunsch mehr . Aber er selbst empfand ihre
Verlassenheit . Da stand er auf und zog sich wieder an.
schritt er dahin , bis er
Durch die warme Sommernacht
vor der halb verfallenen Kate stand . Er schloß sie nicht
auf . Die Lust da drinnen war ihm zu heiß . Draußen
in der lauen Nacht setzte er sich ani die hölzerne Bank
hinauf , bis
neben der Tür und sah zu den Sternen
ihn der Schlaf überfiel.
19.
Gesine hatte den Jungen wieder zur Ruhe gebracht
und sich dann mit ihrer Arbeit hingesetzt . Sie war in
der letzten Zeit immer so erregt gewesen ; das heiße Bett
ließ sie nicht zum Schlafen kommen ; so halte sie sich
das lange Ausbleiben angewöhnt . Heute aber kam sie
auch nicht zum Nähen . Die Hände zitterten ihr von
mit
über die Szene
der nnchklingendcn ' Erregung
aus¬
Hinnerk . Was Halle sie für eine Todesangst
gestanden — um sich selbst und ihr Kind . Was sollte
min werden ? Wollte er wirklich ihre Ehe scheiden
gab sie ihn nicht frei , nein , ganz
lassen ? Gutwillig
gewiß nicht . Damit er hinginge und die Liese heiratete
und sie auslachte ! Das siel ihr im Traume nicht ein.
Aber wenn er zum Gericht ging ? Ob er sie wohl
zwingen konnte , ihn loszugeben ? Das wollte sie doch
erst einmal sehen . Gestohlen Halle die alte Hexe doch,
und wenn es auch nur der eine Taler gewesen war.

Den hatte er ihr freilich wiedergebracht . Aber Diebstahl
bleibt Diebstahl . Das wollte sie ihm doch vor den
Richtern sagen — gerade ins Gesicht wollte sie es ihm
sagen , ihm , der sich aufs hohe Pferd setzte und sie
verachtete . Ins Zuchthaus wäre die Alte doch gekommen.
Was wollte er also noch?
kam herein und erzählte mit großer
Die Magd
Zungenfertigkeit , daß der Bauer in der Scheune schlafen
wollie , sie hätten schon einen Bellsack hinübergeschafft.
zu
Gesine . nickte und sagte , es seien dem Bauern
viele Fliegen im Hause , die ihn beim Schlafen störten:
Die Magd
sei die Übersiedlung erfolgt .
deswegen
lachte hinter ihrem Rücken und ging hinaus , nachdem
zu schließen.
Gesine ihr befohlen hatte , die Haustür
Gleich darauf aber öffnete sich die Tür noch einmal.
vor ihr , verstört
Als Gesine crufsah, stand ihr Bruder
und aufgeregt.
„Was willst du von mir ? " herrschte sie ihn an.
„Du hast hier nichts zu suchen — noch dazu so spät.
Mach — daß du zu
Bist wohl wieder betrunken ?
Belle kommst und störe mich nicht ."
hat sich wohl
„Dein Mann
Er grinste boshaft .
ein bißchen ausquartiert ? " fragte er höhnisch . „Das kommt
mir gerade zupaß . Ich muß dich nämlich allein sprechen ."
Sie schlug mit der Hand aus den Tisch . „Keinen
„Ich weiß ja
Pfennig bekommst du !" sagte sie zornig .
schon, was du willst . Hast wieder alles vertrunken?
Keinen roten Pfennig , sag ' ich dir ."
heran und setzte sich
Er zog sich einen Stuhl
habt bösen Krach gehabt mit¬
auf die Kante . „Ihr
einander, " fing er an . „Ich habe an der Tür ge¬
standen und alles gehört . Du hast unfern Vertrag
nicht gehalten — du hast ihm gesagt , daß ich das
Geld genommen habe ."
(Fortsetzung folg!.)
Si 27.

Volkswirtschaft.
Vermehrte Wurstherstellung .

Die Neichsflcischstelle

Zürich .

Schuhe mit Papiersohlen sind die neueste

Kopenhagen .

Seit

einigen Tagen tritt die Me¬

Mol . MgliM -verein
Ach zu früh bist Du geschieden,
SchTnerzlich istDein von uns gehn,
Ruhe sanft in stillem Frieden,
Bis wir einst uns Wiedersehn.

Sossenheim.

Sonntag äen
Schmerzerfüllt machen wir allen Verwandten, Freunden und
unvergess¬
Bekannten die tieftraurige Mitteilung, dass mein lieber,
licher Mann, unser treu sorgender Vater, unser guter Sohn, Bruder,
Schwiegersohn, Schwager und Onkel

Spielplan.
Eröffnungsmarsch.
Lied: „Hymne an die Nacht" v. Beethoven (Kirchenchor).
Theater : „Ehre Vater und Mutter ", Schauspiel in 3 Akten
v. Joh . Mögele.
Sologesang mit Klavierbegleitung.
Gedicht: „Sn e Gedhäts em su klaa bißche Worscht",
von Fritz v. Nassau.
Lied: „Komm zum Wald " v. Karl Aug. Kern (Kirchenchor).
Theater : „Der psychologische Photograph ", Lustspiel tu l
Aufzug v. Dr . Jos . Faust.
Gintritt L Person 30 pfg.
Eintritt
15 Pfg.

im Alter von 36 Jahren am 6. April, wie seine beiden Brüder, den
Heldentod fürs Vaterland gestorben ist.
In tiefer Trauer:

Frau Dina Lacalli und 4 Kinder.
Lacalli.
Familie Johann
Witwe.
Kinkel
Anton
Familie

~« k
**»»«." zgA- Kindervorstellung

Todes -*!*Anzeige.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet sreundlichst ein:

Am 6. d. Mts. starb den Heldentod fürs Vaterland
unser liebes, treues Vorstandsmitglied und Vizepräses

Johann Lacalli

Kanonier im Feld -Art .-Regt . Nr. 27.
Durch eifriges Wirken hat der Verstorbene sich grosse Verdienste
liebenswürdiges
um den Verein erworben und durch sein ruhiges und
Andenken bei allen Mitgliedern gesichert.
Wesen sich einingutes
Frieden!
Er ruhe

Sossenheim.

Der kath. Iünglingsverein.

* Kathol. Gottesdienst.
«glamaldeiteil

2. Sonntag nach Ostern, den 22. April.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Sonntag:
mit Predigt ; 91/a Uhr
Kindergottesdienst
29.
Franz Kopp, Kronbergerstraße
| Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1% Uhr
i Rosenkranz-Andacht.
In diesem Monat wird die Haus; kollekte für Marienhausen gehalten.
Uhr 1. hl.Messe,
a)
Wochentags:
!
Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Dienstag Abend Bittandacht , Freitag
Kenntnis , daß ich die
Abend Rosenkranz.
der
Montag: a ) best. hl. Messe zur immer¬
währenden Hilfe f. 1 Krieger ; b) 1. Sterbe¬
amt s. d. ges. Krieger Jean Lacalli.
a ) best. hl. Messe für Joh.
Dienstag:
H. Schalter Nächst, Inh.: P . Ehry Riehl u. beide Ehefrauen u. Großeltern;
habe . Ich bitte die Wäsche b) 2. Stcrbeamt f. d. gef. Krieger Jean
übernommen
bis Mittwochs nachmittags 4 Uhr bei mir Lacalli.
Mittwoch: 6 Uhr best. hl. Wesse für
abzugeben ; dieselbe kann dann Samstags
den verst. Jak . Fay ; danach St . Markusabends von 6 Uhr ab abgeholt werden.
danach Bittamt , zu¬
Bittprozession;
. 82. gleich gest. Jahramt für Marg . u. Andr.
Frau A . mnkin , Hauptstr
Klohmann , Eheleute.
a ) gest. Jahrmesse für
Donnerstag:
Joh . MooS u. Ehefr. Elise geb. Fay ; b)
gest. Cngelmesse f. Fam . Wätternau.
kommenden Sterbefällen
Freitag: a ) best. hl. Messe f. Fam.
in
bringe mein reichhaltiges Lager
Fay , Heeb u . Groß ; b) gest. Jahramt für
Leonh. Fay , led., Bruder Christian u. A.
a ) best. hl. Messef.Heribert
Samstag:
Schüler u. Kath. geb. Belz ; b) 3. Sterbe¬
amt f. d. gef. Krieger Jean Lacalli.
Samstag Nach¬
Beichtgclegenheit:
mittag 5 u . abends 8 Uhr; Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
MorgenSonnBereinsnachrichten:
tag Nachm. 4 Uhr Generalversamm¬
lung des Arbeitervereins im Vereinslokal.
Das kath . Pfarramt.
in allen Preislagen, sowie

aller Art werden prompt ausgeführt von

Üebernahme!

Uertretuna
ung

fürs Vaterland

starb

am 6. April

in

Den
treuer Pflichterfüllung im Kampfe fürs Vaterland unser
langjähriges, treues Mitglied

Johann Lacalli
Kanonier im Feld -Artillerie - Regiment Nr. 27.
Wir betrauern in dem Gefallenen einen lieben, guten Freund und
werden sein Andenken stets in Ehren halten.

„Freundschafts -Club “

Gesangverein

höchster

-OUseMnstalt
Danpf

Nachruf.
Heldentod

Uhr

im Saale des Gasthauses„| um Löwen" dahier.
-,-

Kanonier im Feld -Art.-Regt . Nr. 27, I. Abt . 2. Batterie

Katholischer Arbeiterverein

7V2

*
Inmilifnintttlaltiiiipa

Lacalli

Johann

. abends
rr. April 1017

SOSSENHEIM.

fertigen Särgen

Fs ist bestimmt in Gottes Rat,
Dass man vom Liebsten
Was man hat , muss scheiden.

Wiedersehn war seine
und unsere Hoffnung.

perl -Kränze,
Talare , Strümpfe

am
Tieferschüttert erhielten wir die traurige Nachricht, dass und
Schwager
Bruder,
guter
unser
Sohn,
lieber
10. April mein
Onkel, mein lieber Bräutigam

Diehl

Wilhelm

im Fiisl .-Regt . Nr. 80, I. Mascli.-Gew .-Koinp .,
im blühenden Alter von
gestorben ist.

21

Jahren den Heldentod fürs Vaterland

In tiefer Trauer;
Heinr . Diehl nebst Kindern u. Angehörigen.
Josefine Nüchter , Braut.
Sossenheim , Remscheid , Griesheim , Nied , Zeilsheim.

u. s.w.

in gefällige Erinnerung.

Sonntag Mifericordias Domini , 22. April.
91/2 Uhr
KP /2 Uhr

Johann Fay,
Schreinerei , Taunusstrasse

Gvanget. Gottesdienst.

13.

Ein kleines Haus mit Garte» zu
». Kirchstraße 22.
vermiete

tzauptgottesdienst

.

Kollekte.

Kindergottesdienst.
Eoangel . Pfarramt.

-Verein
. Gartenbau
- 11
Obst
Sossenheim.

Mittwoch, de» 85 , April d». As.,
abends 8V2llljv

Eine 1-Zimmerwohnung Eschbornereine2-Zimmet wohnung
Hauptstraße 55 zu vermieten.
im Gasthaus „Zum Löwen ".
Tagesordnung : .
Eine 2-Zimmcr-Wohnung mit Gas
die Vorstandssitzung des
über
Bericht
1.
. Franksurterftraße 20.
zu vermieten
- und Obstbau-

straße 21 sowie

Versammlung

Nassauischen Landes

Vereins verbunden mit Vortrag über
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
für den Anbau und Ver¬
Ratschläge
mieten. Gasthaus „Zum Taunus".
wertung von Obst und Gemüse durch
Herrn Bäckermeister Brum . Merkblätter
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
über Gemüsebau werden verteilt.
»ungen mieten. Lnvwigstraße 2.
schone I- und2-Zimmerwoh
2. Allgemeine Aussprache, Erteilung
Bringe mein
spezieller Auskünfte.
. Kronbcrgerstraße 48.
zu vermieten
Schöne3-Zimmer-Wohnung an ruh.
Unsere Vereinsmitglieder und sonstige
. 13. Interessenten , insbesondere diejenigen, die
. Eschbornerstr
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬ Leute zu vermieten
, Eschbornerstr.
von der Gemeinde Kleingärten pachten
mieten beiI .Ewclsheimer
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ werden dazu höflichst eingeladen.
in gefällige Erinnerung.
Der Vorstand.
irrige Hühner zu kaufen ge¬ mieten. Feldbergstraße 27.
sucht. Hauptstraße 72, 1. Stack.
Karl Klein , Ludwigstraße
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬ /Äin Kiudersitz-und Liegwagen
. Frankfurterstraße 28.
mieten
mit
Wohnungen
w zu verkaufen, Zu erfr . HauplZwei 2 - Zimmer
83, pari.
straße
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Oberhainstraße 34.
7.
Eine 2- und3-Zimmer-Wohnung zu
in moderner Ausführung liefert die mieten. Oberhaiustraße
, Frank. Jean Eigelsheimer
vermieten
Kleine2-Zimmer-Wohnung im 2ten Buchdruckerei Karl Becker
. Ober¬
Eine Wohnung zu vermieten
Nicol.
W.
Ziegelei
,
surterstraße
Stock mit Gas- u. Wasserleitung zu
, Hauptstraße 126. hainstraße 29. .
Sossenheim
. 7.
. Lindenscheidstr
vermieten

lapetenlager
E

Drucksachen

ossendelmerLeitung
KjMes

«ssd!llt! M
!mkA
ßejrm

itlk

Kemeillilk

Loßechem.

WschentLichkG^stisKeiLKse : Mntzriertes UrrteichaltsmASkLatt.
Diele Zeitung rrschetltt wöchentlich zweimal und zu ai
. AbonnementSvreir
und Samstags
Mittwochs

monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Nr. 33
Bekanntmachung.
Grundsätze für den Eigenschutz der Bevölkerung
gegen Fliegerangriffe.
Da bevorstehende Fliegerangriffe in den meisten
Fällen nur kurz vor dem Angriff selbst bekannt
werden , können nur die einfachsten Schutzmaßnahmen
Erfolg versprechen.
in erhöhtem
Gefährdet ist bei Fliegerangriffen
oder auf
Maße jeder , der sich auf der Straße
öffentlichen Plätzen befindet.
In allen Gebäuden ist der Aufenthalt in der
Nähe der Fenster und Türen gefährlich . (Verletzung
durch Glassplitter usrv.)
Die unteren Stockwerke und Kellergewölbe unserer
modernen Wohnhäuser bieten keinen Schutz gegen
die Durchschlagkraft der Bomben . Ansammlungen
zum Schutze in Räumen der unteren Stockwerke
und Kellergewölbe solcher Häuser zu veranlassen,
empfiehlt sich daher nicht.
Der sicherste Schutz gegen die Wirkung von
ist die Deckung hinter massiven
Fliegerbomben
Mauern , Fensterpfcilern und dergleichen.
soll die Bevölkerung in
Bei Fliegerangriffen
Plätze verlassen und
freien
Ruhe die Straßen und
in die nüchstgelegenen Häuser treten . Hierbei sind
zu
in einzelnen Räumen
größere Ansammlungen
vermeiden . Je gleichmäßiger die Verteilung von
Menschen in Gebäuden ist, desto geringer werden
beim Einschlagen einer Bombe die Verluste sein.
halten . Pferde werden
Pferde - und Kraftwagen
zweckmäßig am nächsten Baum oder Pfahl ange¬
und Straßenbahnbunden . Die Straßenbahnwagen
züge halten zweckmäßig an der nächsten Haltestelle.
Ihre Insassen suchen die nächste Deckung (Häuser)
auf.
Schwere Verluste können durch größere Menschen¬
ansammlungen in Räumen verursacht werden , die
nicht vollständig bombensicher sind. Befinden sich
in
aber zufällig größere Menschenansammlungen
einem Raum , z. B . Theater , so empfiehlt es sich
nicht, seine sofortige Räumung zu veranlassen , da
cs während der kurzen Zeit eines Fliegerangriffes
nicht möglich ist, größere Menschenmengen ander¬
weitig in Sicherheit zu bringen . Die Gefahr einer
Panik ist größer als die Gefahr einer Fliegerbombe.
Räume , in welchen Bomben zur Explosion ge¬
kommen sind, sollen erst nach gründlicher Durch¬
lüftung betreten werden , da die Exploflonsgase und
Dämpfe schädlich wirken können.
Kurz gefaßt stellt ein Merkblatt über das Ver¬
folgende Leitsätze auf:
halten bei Fliegerangriffen
1. Ruhe ist erste Pflicht . Panik ist gefährlicher
als Fliegerangriff!
2 . Suche Schutz im nächsten Haus . Fort von
und Fenstern!
der Straße ! Fort von Haustüren
Neugier ist Tod!
in
3 . Fehlt Häuserschutz , dann Niederwerfen
Gräben oder Vertiefungen!
4 . Nachts kümmere dich um keinen Angriff!
Vorstehende Grundsätze werden hierdurch allge¬
mein bekannt gegeben.
Höchst a . M ., dm 29 . März 19 l 7.
Der Landrat . J . V . : Wolfs , Krei sdeputierte r.
Bekanntmachung.
werden hiermit aufgefordert,
Die Einwohner
nach Eintritt der Dunkelheit in den von innen be¬
leuchteten Räumen , insbesondere Treppensturen , die
Fenster durch dichtere Vorhänge oder Holzbedeckung
von außenso zu verdecken, daß dieJnnenbeleuchtung
her nicht mehr wahrnehmbar ist.
haben Weisung , alle die¬
. Die Polizeibeamten
jenigen , die diese Vorschriften nicht beachten, zur
Anzeige zu bringen.
Diese Anordnung erfolgt im Interesse unserer
Verteidigung gegen Luftangriffe.
Uebertnebene Befürchtungen sind nicht am Platze.
Es handelt sich vorliegend lediglich um eine Vor¬
sichtsmaßnahme.
, dm 23 . April l9l7.
Sossenheim
Die Poiizeioerwaltung.

Dreizehnter

Jahrgang

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertan
Karl Becker in Sossenheim.

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
rostet die vier gespaltene Petitzeile oder deren Raum
lO Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1917.

Mittwoch den 23 . April
Wirtschaftsausschuß.
Heute Abend lO/? Uhr werden die Herren Mit¬
glieder in das Rathaus , Zimmer 3, zur Besprechung
wichtiger Angelegenheiten eingeladen.
, dm 25 . April l9l7.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
im Rathaus.
Warenverkauf
Am Donnerstag
(Kochmehl) i Pfund 20 Pfg .,
Roggenmehl
am vorderen Schalter
1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
9 — IN „
..
150 — 250
„
„ 10— ll „
„ 250 — 350
11— 12 „
„
350 — 500
2— 3 „ nachmittags
500 — 660 „
3— 4 „
,
„ 650 — 750 „
5
—
4
„
„
„ 760 — 900
5—6
tt
900 — 1064 „
Jede Person erhält 200 M '.
Gefäße sind mitzubringen.
Am Donnerstag
Graupe « , 1 Pfund 30 Pfg .,
am Hinteren Schalter
1— 160 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
9 — 10
„
„ 150 — 250
„ 10 — 11
„ 260 — 350
„ 11 - 12 „
„ 350 — 500
2— 3 „ nachmittags
„
„ 500 — 650
3— 4
„
„ 660 — 750
4— 5
„
„ 750 — 900
6— 6
„ 900 — 1064 „
Pfund.
Jede Person erhält
Gefäße sind mitzubringen.
Vormittag
Am Freitag
, 1 Briefchen 2b Pfg .,
Sacharin
1— 250 von 8— 9 Uhr
an Nr .
„ 9 — 10
„ 250 — 500
„ 10 — 11 „
„ 500 — 750
„ 750 — 1064 „ 11 — 12 „
Die Karten für l — 5 Personen erhalten 1, mit
6 und mehr Personen 2 Briefchen.
Nachmittag
Am Freitag
3,70,
, 1 Pfund
Kriegswnrst
l — 150 von 2— 3 Uhr
an Nr .
„
„ 150 — 250 „ 3— 4
„
„ 250 — 350 „ 4— 5
,.
„ 350 — 500 „ 5— 6
Jede Person erhält 50 Zr.
Die Fleischkarten sind vorzulegen.
Vormittag
Am Samstag
, l Pfund 44 ^z>,
Haferflockeu
nach der
an dis Kranken und Bezugsberechtigten
l9I7 , an die
Verordnung vom 4 . Januar
Buchstaben ^ — O von 9— 10 Uhr
„
„ lO— ll
tt — O
„ ll - 10/t,,
Das Geld ist abzuzählen.
, dm 25 . April 1917.
Sossenheim
Br um , Bürgermeister.
Fleisch - « nd Wnrst -Verkauf.
Am Donnerstag
2.20,
1 Pfund für
Rindfleisch ,
„ „ 2 .00,
Schweinefleisch , 1
„ „ U80,
„
1
Kalbfleisch ,
n . bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 5l — 100 von 8 — 9 Uhr vormittags
„ 100 — 150 „ 9 — 10 „
„ 10 — 11 „
„ 150 — 200
„ 200 — 250 ., 2— 3 „ nachmittags
„ 250 — 300 „ 3— 4 „
„
„ 300 — 350 „ 4 — 5 „
„
.. 5— 6 „
1— 50
„
6 . bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 401 — 450 von 8— 9 Uhr vormittags
„ 450 — 500 „ 9 - lO „
„ 500 - 550 ., 10 — ll „
, 550 — 600 „ 2— 3 „ nachmittags
.. 600 —650 „ 3 — 4 „
„
„ 650 —700 „ 4 — 5 „
351 — 400 „ 5— 6 „

c , bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 751 — 800 von 8 —9 Uhr vormittags
„ 800 - 850 „ 9 — 10 „
„ 850 — 900 „ 10 - ll „
„ 900 — 950 „ 2 — 8 „ nachmittags
„ 950 — 1000, , 3 - 4 „
„ 1000 — 1064 „ 4 - 5
„
„ 701 — 750 „ 5 — 6 „
werden 150 ßr
Auf die Reichsfleischkarten
(für die Kinderkarten die Hälfte ) ausgegeben.
erhalten die Er¬
Auf die Fleischzulagekarten
Pfund
wachsenen 1/ 2, die Kinder unter 6 Jahren
Rindfleisch.
wird für die
Der Abschnitt der Zulagekarte
Bemittelten mit 20 Pfg ., für die Minderbemittelten
mit 9kftPfg . in Zahlung genommen.
Die Warenkarten , die Reichsfleischkarten und die
Fleischzulagekarten sind vorzulegen.
Die Zeiten sind genau einzuhaltm.
, den 25 . April 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Dm nachstehenden Brief des Gmeralfeldmarschalls
an den Chef des Kriegsamts General
Hindenburg
Gröner bringe ich wegen seiner Bedeutung für die
vaterländische Sache zur allgemeinen Kenntnis und
hin , daß derselbe
gebe mich der festen Erwartung
auch hier seinen Zweck nicht verfehlen , sondern daß
die gesamte Bevölkerung , jeder an seiner Stelle dazu
helfen wird , unsere Kämpfer draußen in ihrem
schweren Ringen um die Sicherheit und Zukunft
des Vaterlands nach Kräften zu unterstützen.
Mainz , den 20 . April 1917.
Der Gouverneur der Festung Mainz:
von Bücking , General der Artillerie.
In den letzten Tagen wurden mir Arbeits¬
in einer großen Zahl der Berliner
einstellungen
Fabriken für Kriegsgerät gemeldet . Aus den Mit¬
teilungen Ew . Exzellenz ersehe ich zwar , daß mit
wenigen Ausnahmen die Arbeit wieder ausgenommen
worden ist. Dis Tatsache jedoch, daß eine Arbeits¬
in größerem
niederlegung in der Rüstungsindustrie
über¬
Umfange aus Gründen der Ernährungslage
haupt möglich war , zwingt mich zu folgenden Aus¬
führungen:
Die Gesamtbevölkerung wird von der notwendig
gewordenen Verringerung der Brotration schwer ge¬
troffen . Ich zweifle aber nicht, daß die gleichzeitig
und die nun¬
erfolgte Erhöhung der Fleischralion
mehr wieder einsetzendo regelmäßige Belieferung mit
Kartoffeln als Ersatz für die verringerte Brotmmge
gelten können . Auch halte ich es für sicher, daß alle
dieser Lebens¬
und Verteilung
an der Aufbringung
mittel beteiligten Bevölkerungskreise und Behörden
sich des Ernstes der Lage bewußt sind und daß
auf diese Werse es gelingen wird , die gegebenen Zu¬
sagen zn erfüllen . Umsoweniger kann meines Er¬
ein Grund
achtens die heimische Ernährungslage
zur Arbeitseinstellung sein. Ich halte es für meine
Pflicht , Ew . Exzellenz darauf hinzuweisen , daß bei
der gegenwärtig auf der Westfront auszukämpfen¬
an
Erzeugung
den Schlacht eine ungeminderte
aller Art die allem anderen voran¬
Kriegsmaterial
stehende Aufgabe ist, und daß jede noch so unbe¬
eine unver¬
deutend erscheinende Arbeitseinstellung
antwortliche Schwächung unserer Verteidigungskraft
bedeutet und sich mir als eine unsühnbare Schuld
am Heer und besonders am Mann im Schützen¬
graben , der dafür bluten müßte , darstellt . Ich bitte
Ew . Exzellenz darum , mit allen Mitteln dafür
Sorge zu tragen , daß die Erzeugung von Waffen
und Munition in nachdrücklichster Weise gefördert
wird und daß ganz besonders von allen in Frage
kommenden Stellen die notwendige Aufklärung der
betrieben wird , die mir die erste
Rüstungsarbeitcr
Vorbedingung zur Erreichung unseres großen Zweckes
,
. . .
zu sein scheint.
gez. v. Hmdenburg.
— Volksbad . Die Rekruten
Nachmittag von 5 —8 Uhr baden.

können morgen

I^ akt äre bnlfckeiäung?
Die Bedeutung

der neuen

ChcimpciInc

- Schtacht.

in dein Weltkriege rückt
Die entscheidende Stunde
rssenbar mit riesigen Schritten heran . Auf einer Front
entscheidenden
ist mit mehreren
von 40 Kilonietern
die gewaltigste Schlacht der Welt¬
Ncbenangriffssronten
geschichte entbrannt . Nachdem vom 16 . d. Mts . ab
Mischen Soupir und Betheny von der Aisne bis nörd¬
Inianterieangriff
lich von Reims der ungeheuerlichste
emgesetzt hatte , ist der Schauplatz der gewaltigen Schlacht
noch auf dem linken und rechten Flügel durch Neben¬
angriffe zwischen Oise und Conde iur Aisne , sowie
zwischen Reims und Prunay -Auborive südöstlich von
worden . Die Schlacht ragt somit
Reims ausgedehnt
tief in die Champagne hinein.
dieses ungeheuren
Worin liegt nun die Bedeutung
Ringens ? Die Franzosen harten in zehntägigem / ge¬
bewaltigem Artilleriefeiler , das durch Minentätigkeit
ihrem
in
Front
unsere
,
war
worden
verstärkt
u sichtlich
Liune bearbeitet , um sie sturmreif zu machen . Aus
war das Vervon Kanonenrohren
vielen Hunderten
, -chtnugsfeuer gegen unsere Front geschleudert worden.
' ie Franzosen glaubten jedenfalls dadurch jeden Widerand unmöglich gemacht zu haben . Sie mußten aber
M bald erkennen , daß sie sich in einem schweren
Anprall der
'rtum befanden . Vor dem ungeheuren
in manchen
ewaliigen Massen waren unsere Truppen
ncinen Grabenstücken wollt hier und da zurückgegangen'
der was soll das gegenüber dem ungeheuren Ereignis
wlbst besagen.
In mehr als zweijähriger Arbeit ist unsere Front
worden , daß von
derartig ausgebaut
au dieser Stelle
nnem Ringen um einzelne Linien nicht ' die Rede sein
'mm . Es handelt sich hier um tiesgegliederte , sehr starke
Befestigungszonen , die eine neue und großartige Festung
arstellen . Der Angriff gegen einen Frontabschnitt an dieser
Lielle ist unwesentlich , wenn er sich nur gegen die
vorderste Linie richtet , und nicht damit rechnet , daß er
Schutzstellung
rückwärtige
bis in die tiesgegliederte
mrchdrücken muß . Davon konnte bisher trotz der un¬
geheuren Verluste , welche die Franzosen erlitten , und
rotz der Neservemasseu , welche sie gegen unsere Linien
'-orwarfen , nicht im enlierntesten die Rede sein. Unsere
Truppen hatten die Aufgabe , in erster Linie nur dafür
,m sorgen , Laß den Franzosen gewaltige Verluste zugeügt würden . Sie sollten nur unsere Front verteidigen
und dis feindliche Front so stark wie möglich schwächen.
Diese Ausgabe erfüllten sie in vorbildlicher Weise . Die
und
Verluste
hatten die ungeheuerlichsten
Franzosen
büßten außerdem schon in den ersten Kämpsen mehr
als W00 Gefangene ein.
Von einem Erfolg , der auch nur im entferntesten
an dieses Ziel herangekommen wäre , das die Franzosen
Die
sich gesteckt hatten , kann nicht gesprochen werden .
Kämpfe sind noch nicht abgeschlossen , sondern die Fran¬
zosen werden ihre gewaltigen Opfer noch erhöhen , um
zu
ihres Zieles
bei der Verfolgung
auch weiterhin
sind derart getroffen,
bleiben . Alle ihre Vorbereitungen
daß mit einer Verstärkung der ungeheuerlichen Angriffe
ist ent¬
Die französische Front
roch zu rechnen ist.
astet , da die englische sehr weit nach Süden ausgedehnt
sind darum in der Lage , so
ist, und die Franzosen
starke Massen einzusetzen , daß auch sehr schwere Verluste
ihres Angriffes nicht
sie von der weiteren Durchführung
der
im Sinne
Die Entscheidung
werden .
übhalten
Feinde wird die Schlacht aber nicht bringen , sondern
beitragen , daß das stark ge¬
dazu
sie wird nur
schwächte französische Volk noch mehr verblutet und da¬
durch auch die endgültige Entscheidung zu unseren Gunsten
fördern.
Unzweifelhaft war der Gedanke zu der Durchbruchs¬
schlacht groß angelegt und mit sehr erheblichen Macht¬
mitteln durchgesührt . Wenn aber der ganze Versuch
trotzdem scheiterte , so liegt das sowohl an den glän¬
unserer Führung , welche an
zenden Gegenmaßnahmen
notwendigen Verteidigungs¬
die
Stellen
bedrohten
den

hatte , als auch an der über
kräfte zusammengezogen
unserer Truppen , die
Tapferkeit
erhabenen
Lob
jedes
auch die stärksten Angriffe aufs blutigste abweisen . So
deutschen Generalstabs¬
erfahren wir z. B . aus
bericht , daß sich auch dl? gewaltigen Vorstöße stärkster
der
Zentrum
dem
auf
Truppen
französischer
französischen Angrisssfront bei Le Godat und Courcy in
unserer Riegelstellung brachen . Es handelt sich um die¬
jenigen Truppen , welche gegen den Suippes -Fluß auf
durchbrechen sollten . Es
die Linie Merlet - -Crainville
ist leicht verständlich , daß die Franzosen hier in diesem
die aller¬
der gesamten Angriffsschlacht
Mittelpunkt
und die
getroffen
stärksten Durchbruchsmaßnahmen
Wenn trotzdem auch
besten Kräfte eingesetzt hatten .
und abgewiesen wurde , so
dieser Angriff aufgefangen
Teil an den vorbildlichen
geringsten
zum
nicht
das
liegt
fast
von vornherein
, die
Verteidigungsmaßnahmen
bringen
Scheitern
zum
Durchbruchsversuch
jeden
müssen.
So haben sich aus den furchtbaren Schlachten der
letzten Tage mehrere für den Verlauf des Krieges höchst
Lehren ergeben . Zwei Offensiven , denen
bedeutsame
„ Niesenschlachten " geben
man mit Recht den Namen
bei
kann , von denen die eine von den Engländern
än der Aisne
Arras , die andere von den Franzosen
wurde , sind unter ungeheuren Verlusten
unternommen
unserer Feinde gescheitert . Auch der gewaltige Kraft¬
aufwand hat nicht genüg ' , um unsere Linien zu biegen,
geschweige denn zu durchbrechen.

Roman von Bruno

müssen .

Die kriegerische russische Armee.

Keine Verhandlynge » über einen
Sonderfrieden.
wird
In einem der letzten russischen Heeresberichte
gemeldet , daß nach Aussagen eines österreichischen Über¬
So¬
mehrere
läufers der deutsche Reichskanzler
entsandt habe,
nach Stockholm
zialdemokraten
mit
wegen eines Sonderfriedens
um Unterhandlungen
Rußland zu führen . Wie amtlich festgestellt wird , ist
hat Herr
diese Nachricht Erfindung . Selbstverständlich
v. Bethmann Hollweg niemand zu solchen Unterhand¬
überhaupt
entsandt , wie denn in Stockholm
lungen
keine
Sozialdemokraten
russischen
und
deutschen
zwischen
stattgefunden
über einen Sonderfrieden
Verhandlungen

Wagcner.

(Fortsetzung .)

Das
Gesine zuckte die Achseln . „Unfern Vertrag ?
ist ja dummes Zeug . Oder hast du das Geld damals
nicht gestohlen ? "
Aber
Er sah sie wütend an . „Ja , das ist wahr .
wer hat mir die Hälfte dafür abgenommen ? Das
hast du wohl ganz vergessen , du Geizige ? "
„Schön dumm wäre ich gewesen , hätte ich dir das
hättest du es doch bald
Vertrunken
ganze gelassen .
Und der Mutter hättest du doch etwas vor¬
genug .
gelogen , wo du das Geld verloren hättest ."
„Aber der Hinnerk weiß nichts von der Hälfte,
die du mir abgenommen hast . Wenn ich nun hinginge
und ihm davon erzählte ? "
Sie lachte laut auf . „Du wirst dich schön hüten.
Er schlägt dich tot , wenn du ihm in den Weg kommst.
Du bist ja schuld daran , daß er mich ' hat heiraten
müssen ; und wenn du klug bist , machst du dich jetzt
aus dem Siaube , ehe er mit dir Abrechnung hält . "
„Das will ich auch , und darum
Er stand auf .
bin ich gekommen . ^ Du sollst das Kapital auszahlen , daS
und die
mir gehört . Was nützt mir die Monatsrenle
freie Wohnung und Kost ? Jch will fort , nach Ham¬
burg . Und du sollst mir das Geld geben ."
Er war nahe an sie herangelreten , und nun erhob
„Bist du verrückt geworden ? " fragte
auch sie sich.
Du
Geld geben ? Dein Kapital ?
dir
„Jch
.
ihn
sie
zu beanspruchen ! Du
kein Kapital
hast überhaupt
hast dein festes Geld wie die Alienteiler , und du be¬
kommst, was dir von den Alten verschrieben ist — mehr
Und uu » mach, daß du
bin ich dir nicht schuloig.
jorikommst I"

*

haben .

Frankreich

bebt vor Hoffnung.

Die Pariser Presse bezeichnet die französische Offensive
in der Champagne als den Beginn und einen Teil der
der
Anstrengungen
und höchsten
letzten
Ent¬
der
zur Erzwingung
Vierverbandheere
auf dem westlichen Kriegsschauplatz . Die
scheidung
am 16 . begonnene Schlacht sei mir der Anfang eines
VierverbandDie
Durchbruchversuches .
gewaltigen
Negierungen rechneten um so mehr mit einer moralischen
Rückwirkung auf Deutschland , als die deutsche Heeres¬
leitung von einer Überraschung schwerlich reden könne.
umfaßt bis jetzt drei bis
Das französische Vordringen
in Frankreich erinnert
vier Kilometer . Die Stimmung
der ersten Tage der Somme -Schlacht.
an Hoffnungen
Senator Börenger sagt im Pariser Midi ' : „Die Morgen¬
von
röte der schrecklichen Tage des späten Frühlings
der letzten Ent¬
1917 geht auf über den Stunden
^

scheidung . "

Englische

*

Während Nachrichten a.uS neutralen Ländern keinen
Sol¬
Zweifel darüber lassen , daß die russischen
müde sind , bemüht sich dis
des Krieges
daten
Regierung , die Dinge in rosigem Lichte zu zeigen.
Fürst Lwow , der Ministerpräsident , erklärte nach einem
Besuch im Hauptquariier Pressevertretern gegenüber , daß
die Unruhe , die sich in der Armee wülsrend der ersten
ver¬
gezeigt hat , vollständig
der Revolution
Tage
schwunden ist. Der kriegerische Geist der Armeen hebt
und befestigt sich von Tag zu Tag.

verschiedene ttriegsnachrichlen.

Oinnerk , äer Xneckt.
L8j

zurzeit eine Anzahl besorgter
beiden Worte enthalten
Fragen , die zweifellos zu den höchsten Anstrengungen
Es ist notwendig : darauf hinzu¬
anspornen werden .
auch
sie kennt und deshalb
weisen , daß der Feind
seinerieits das äußerste tun wird , um standzuhalten.
Es ist der größte Kampf enlbranut , der wohl jemals
auf französischer Erde gekämpft worden ist und auf
dessen Ausgang die Welt noch längere Zeit wird warie«

Zurückhaltung.

man im
als in Frankreich wertet
Ganz anders
die Ereignisse . So schreibt z. B.
kühleren England
der
Würfel
eiferen
News ' : Die
.Daily
; es ist un¬
im Rollen
sind
Weltgeschichte
eins , sicher, daß
Aber
fallen.
sie
, wie
gewiß
ein so großer politischer und wirtschaftlicher
niemals
Druck , von allen anderen Kräften abgesehen , hinter der
ge¬
an der Westfront
der Verbündeten
Heeresleitung
und der U-Boot -Krieg , diese
Rußland
standen hat .
Krischen kam ihr immsr näher , so daß sie zurück¬
weichen mußte . „Soo ? Jch kriege nichts, " stieß er
kreischend hervor , „das wollen wir doch einmal sehen.
Hast doch eben erst die dreißig Morgen an die ZementWas ? Und wieviel hast du dafür
fabrrk verkauft ?
bekommen ? Willst du mir das nicht einmal sagen ? "
„Dich geht 's nichts an, " fiel sie ihm ins Wort.
„Und das Geld habe ich noch nicht ."
„Aber eine Anzahlung haben sie dir gemacht ."
„Was du nicht alles weißt ! Jch habe kein Geld
im Hause ; und hätte ich' s , du bekämst doch nichts davon,
du Lump !"
Er lief erregt im Zimmer auf und ab . Dann
blieb er wieder vor ihr stehen . „Jch will das Geld
Als der Hof bei der Übergabe
haben , hörst du !
laxiert wurde , hat kein Mensch von dem Mergellager ge¬
wußt . Die Taxe war viel zu niedrig , und darum habe
ich nicht bekommen , was mir zukam . Willst du ' s
Mark
Der Hof ist heute vierzigtausend
bestreiten ?
Ja , lache du nur , ich weiß , daß du
mehr wert .
Mark sür die lumpigen dreißig
sünfundsechzigtausend
Morgen bekommen hast . Jch habe auch meine Quellen.
Und von dem Gelds will ich die Hälfte haben . Gleich
jetzt gibst du mir das Geld — . gleich jetzt ! Verstehst
du ? Ich will noch heute nacht nach Mölln und morgen
früh mit dem Zuge nach Hamburg . Also mach keine
langen Geschichten !"
war ganz bange geworden . Schreien
Der Bäuerin
Es brauchte doch nicht gleich alle
wollte sie nicht .
sie Geld im Hanse hatte . Nur
das;
,
Welt zu wissen
brachte sie zu ihrer Deckung zwischen sich
den Stuhl
j und den Bruder . Der stand da mit gierigen Blicken.
! Unwillkürlich faßte sie mit der Hand nach der Tasche,
! in der sie die Schlüssel zum Geldschrank bei sich trug,
Er sah die Bewegung und deutele sie richtig . „Das
t

*

Ncuterlügen.
unsere Feinde arbeiten , zeigt
Mitteln
welchen
Mit
die Nach¬
die Tatsache , daß das Londoner -Nertterbureau
einen
U - Boot
richt verbreitete , daß ein de » 1 jches
der Westküste
an
Zerstörer
amerikanischen
wurde die Lüge in die
habe . Natürlich
angegriffen
sür die
Welt gesetzt, um Deutschland die Verantwortung
Eröffnung der Feindseligkeiten zuznschieben . In Wahr¬
heit befindet sich zurzeit kein deutsches U-Boot in jenen
Gewässern.

Oer leckste MlliarcLensieg.
12 770 000 000 Mark hat die sechste Kriegsanleihe
ergeben . Die bisher ersolgreichste dritte ist um 700
Millionen geschlagen worden , ja , die Summe dürfte sich
noch höher stellen , da einzelne Teilzeichnungen noch ausder Fetdtrnppen . für dis
stehen und die Zeichnungen
die Frist erst im Mai abläust , nur zum Teil mitgezählt
mehr als
hat Deutschland
werden konnten . Damit
aufgebracht , ein klarer Beweis stir seine
60 Milliarden
durch drei Kricgsjahre iinbeiührte wiilschafiliche Leistungs¬
des einigen derttschen
fähigkeit und den Opferwillen
Volkes.
Die Kämpfer daheim haben also in vollstem Maße
wird gerade in
ihre Pflicht getan . Das
wiederum
der großen militärischen Entscheidungen
diesen Tagen
vernommen werden,
überall mit jubelnder Begeisterung
von der Düna bis zur Aisne .. Freilich , es war nicht
anders zu erwarten , als daß das starke Verantwortlichleiksgefühl des deutschen Volkes geberfreudig die un¬
hergeben würde.
zur Kriegssührung
Mittel
geheuren
Aber man kann ja nur dann den Geldbeutel ausichütten,
wenn er noch gelullt ist. Und das ist das Erstaun¬
lichste an diesem sechsten Anleiheergebnis , daß es alle
bisherigen Anleihen an Höhe überirifft . Die finanzielle
Volkskiast ist also nicht im Sinken begriffen , sondern
auf aus¬
befindet sich trotz aller schwere » Winschasisnöle
steigender Bahn.
weit die
Damit überrag ! unsere Kriegssinanzierung
der Feinde . Frankreich hat m » seinen beiden Kriegs¬
anleihen nicht ganz 20 Milliarden Mark , das ist nur
ein Drille ! leiner bisherigen Kriegsschulden , langfristig
aufgebracht , England mit seinen drei Anleihen nicht mehr
Mark oder rund die Hälfte aller
als 37 Milliarden
haben
mit welchen Reklamemiiteln
Und
.
Kriegskredite
jene gearbeitet ! Von der letzten englischen Anleihe her
sind sie noch in frischer Erinnerung . Nichtsdestoweniger
war ihr Ergebnis wert hinter den staatlichen Bedürfnissen
zurückgeblieben . Im rühmlichen Gegenfatz zu unseren
Feinden sind wir dem Anstande nicht verichutdek , weder
noch für Kriegsmaterial , ohne die das
sür Gelddarlehen
und der abSterlingland
geldstrotzende
angeblich
gedankle französische „ Wellbankier " schon vor Jahr und
Geld Herl " sagte er jetzt noch einmal mit heiserem
Tone , wie ein Raubtier , das sich zum Sprung anschickt.
„Meinst du , ich ließe mich so abspeisen ? Wer ist denn
der Hoferbe ? Du oder ich ? Bin ich nicht der Sohn und
älier noch dazu ? Mir gehört der Hof von Rechts
wegen . Und ihr habt mich hinausgedrängt , du und
Siemers , ihr geizige Bande ! Und jetzt
der Johann
wird das Land teuer verkauft , und ich soll nichts
haben ? So haben wir nicht gerechnet ! Das Geld
her , oder ich schlage dich iot !"
riß er den Stuhl
Mit einer plötzlichen Bewegung
stand und schleuderte ihn
um , der zwischen ihnen
schnürte ihr die Kehle zu.
beiseite . Die Todesangst
mit der
In ihrem Entsetzen schlug sie den Bruder
Hand ins Gesicht . Da fuhr er mit der Rechten in
seine Tasche ; sie sah etwas Blankes vor ihren Augen
— fühlte einen Schlag gegen die Brust , ein scharfes
Stechen — und sie schlug lang hin.
Als Gesine nach einer kurzen Weile das Bewußt¬
sein wiederkehrte und sie die Augen aufschlng , sah sie,
wie Krischan vor dem offenen Geldschrank stand . Er
und stieß einen Fluch aus.
wühlte in den Papieren
In dem Schranke war nur wenig Bargeld — kaum
auf den Landkauf
fünfhundert Mark . Die Anzahlung
durch das Konsortium der Zemenlfabrik war ans Bank. konto erfolgt . Rasch steckte Krischan das Geld ein und
schlug den Schrank zu.
Gesine schloß die Augen . Er sollte sie für tot halten.
Jetzt stieß er mit dem Fuße nach ihr . Sie rührte
sich nicht . Da trat er zum Tische und nahm die Lampe
in die Hand . Er öffnete die Tür zum Flur . Es war
waren schlafen
alles still im Hause ; die Dienstboten
mit kräftigem
Lampe
die
er
warf
jetzt
Und
gegangen .
und stürzte hin¬
in die Ecke des Zimmers
Schwung
aus — ans den Flur zur Haustür . Er prallte zurück.

Tag a » ihicn Kriegsnöte !! elend gescheitert wären . Mit
berechtigtem Stolre ' dürfen wir ans dis unerschöpflichen
Hinweisen,
Quellen unserer Volks - und Wirtschaftskraft
-ne uns gegen eine große Überzahl von Feinden zum
Ziege führen wird . Heute bleibt daZ durch Wilsons
in den Krieg gegen uns
heimtückische Verblendnugstaktik
der finanzielle Anker , oer das leae
. ehetzte Dollarland
Oftitenleschiff vor dein Sinken bewahren soll.
Wie die Heimat , so Hai auch das Heer nach Kräften
-n dem glänzenden Gelingen beigetragen , was doppelt
r !neulich ist- Schon jetzt sind annähernd 460 Millionen
gemeldet , die
Mark Zeichnungen von Heeresangchörigen
Summe von 12,77 Milliarden
in der bekanntgegebcnen
sind . Mit kleinen und kleinsten Beträgen
enthalten
(unter 100 Mark ) haben sich bis jetzt annähernd 4 Mil¬
beteiligt . Die Stahlmauer
lionen unserer Feldgrauen
steht unerschütterlich zur Heimat , wie
unserer Feldgrauen
die Heimat zu ihr . Nach zweinnddreißig Krisgsmonateu,
schweren
nach einem an Opfern und Entbehrungen
hat das deutsche Volk aufs neue Milliarden
Winter
sollen , unsere
dienen
zmammengetrage », die dazu
zu versehen , ihre
Heere mit dem nötigen Kriegsgerat
zu stärken , unseren endgültigen Sieg
Widerstandskraft
zu sichern.
tobt die größte Schlacht dieses
An der Westfront
letzte Kraft
ssneges , die Entscheidungsschlacht . Ihre
daran , die deutschen
und Franzosen
! esu Engländer
inen zu durchbrechen . Es ist ihnen nicht gelungen.
Unser neuer finanzieller Zieg , der alles bisher Erzielte
m den Schatten stellt , wird ihnen zeigen , daß ihr ver¬
nebelter Ansturm auch weiter vergeblich sein wird.

mit
zum 80 . November
bis
Parlaments
des
sind die geangenommen . Damit
großer Mehrheit
sstrchtelen Neuwahlen vermieden.

Amerika.
noch immer
erweckt
Mexikos
* Die Haltung
Die Blätter er¬
Beunruhigung , in den Ver . Siaaien .
beider
klären nnlimwundeu , daß die Beziehungen
keine sreundschastlichen seien . Die mexikanischen
Staaten
Truppen , von denen man nmttmmt , daß sie dem Prä¬
treu gesinnt seien , sind nahe der
sidenten Carranza
amerikanischen Grenze ziiscimmengezogen , und die Hal¬
tung CarrcmzaS selbst ist noch immer geeignet , Verdacht
Es erscheint den Blättern nicht unwahr¬
zu erwecken.
scheinlich, daß sie zunächst an der mexikanischen Front
zu kämpfen haben.
* Obwohl die R e gi eru n g Bra s i li e ns erklärt
gegen Deutsche und ihr
hat , daß sie Gewalttätigkeiten
nicht dulden werde , ist es der seindlichen
Eigentum
Hetze doch gelungen , den Pöbel zu Ausschreitungen zu
veranlassen . So wurden n . a . in Port Alegre etwa

Oie SaliUkL von 8t . Huentin.
sind , die Krieg nicht
Wer in Wirklichkeit die Barbaren
gegen den bewaffneten Feind , sondern gegen wehrlose Denk¬
kür alle Zeiten das Schicki «! der
mäler jühreü , t-aS wird
vor der Geschickte be¬
von St . Quentin
herrlichen Basilika
12 . Jahrhundert
dem
ehrwürdige , aus
Dieses
zeugen .

Politileke ArmälckLU.
Deutschland.
Kreisen
parlamentarischen
* Wie aus unterrichteten
in diesen
noch
veilautet , wird sich der Bundesrat
Tagen mit dem ihm seit langem vorliegenden NeichsJesuilendes
mgsbeschlusz aus Aufhebung
beschäftigen und ihm voraussichtlich beitrcien.
o ssetzes
wiederholt mit großer
Tamit wird ein vom Reichstag
Es
zum Gesetz.
Antrag
angenommener
Mehrheit
gestellten Initiativ¬
ll .i»delt sich um den vom Zentrum
antrag , der vom Reichstag am 19 . Februar 1913 an¬
genommen worden ist.
desWahl* Die bevorstehende Neuregelung
sich Nicht nur auf das
wird
r ecu 1s in Preußen
verlautet , wird eine
beziehen . Wie
Wahlverfahren
erfolgen , die
N e u e i u i e i l n n g der Wahlkreise
Rechnung
Bevölkernngsverhäliittsseii
de» veränderten
irägt . Es soll mit dem bisherigen System gebrochen
weiden , wonach einige Wahlkreise bisher zwei oder drei
Abgeordnete wählen konnten . Wie bei den Reichstags¬
ein Ab¬
wahlen wird durchweg auf jeden Wahlkreis
soll den
kommen . Diese neue Regelung
geordneter
und Jnduflriegroßen Slädien
bisher benachteiligten
I ezirken zu ihrem Recht verhelfen.

Österreich -Ungarn.
in
des Höchstkommandiereiiden
* linier Führung
Albanien , Generals Trollmann , traf in Wien eins aus
II Mitgliedern bestehende albanischeDeputation
Albaniens
Huldigung
die
Karl
.v», um Kaiser
Mtzublingeii.
Frankreich.
* Mit welcher Besorgnis die schwerbelasteien Staats¬
männer Frankreichs der Möglichkeit eines Friedens ent¬
gegensehen , die ihre dem Volke gegebenen wahnwitzigen
Versprechungen nicht erfüllte , zeigt die Tatsache , daß sie
Mittelmächte
der
Kundgebung
die letzte
daben ; wahrscheinlich in
zurückgehalten
48 Stunden
der Hoffnung , in der Zwischenzeit eine große Sieges¬
zu erhalte » . Aber die
von der Westfront
meldung
Wahrheit bahnt sich langsam und sieghast ihren Weg.

England.
hat
*Nach längerer Debatte
Gesetz betr . die Verlängerung

das

das
Unterhaus
der Tagung

Sie war verschlossen. Einen Augenblick stand er wi
tastete er an der Wand ncw
Dann
angewurzelt .
dem Schlüssel , der dort an einem Nagel zu hänget
Im Zimmer lodert
Er fand ihn nicht.
pflegte .
Eine wahnsinnige Furcht er
lAaimne hell auf .
Nur weit fort von den Flammen , uni
OE ' M floh er die Treppe hinan
Schritten
mit stolpernden
'
^
zum Boden .
erhob sich Gesine
Mit verzweifelter Anstrengung
Aber sie nahn
schmerzte grauenhaft .
Wunde
Ihre
Das wa
alle ihre Kraft zusammen . Der Junge !
ihr einziger Gedanke . Es gelang ihr , die Tür zu
zu öffnen und hinter sich wieder zl
guten Stube
schließen , ehe das Feuer sie erreicht hatte . Schwanken!
sie durch das Zimmer zur Schlafzimmeriür
taumelte
Mit ihrer letzten Kraft kam sie soweit . Sie hielt sitz
am Bettpfosten fest und tastete sich im Dunkeln zun
Belle des Kindes . Da versagten ihr die Kräfte . Mi
Sie hörte nicht!
sank sie zu Boden .
einem Stöhnen
mehr . Eine tiefe Ohnmacht Umfing sie, während von
die Flammen hochschlugen und zu den Fenstern hinaus
- »»gelten , das Dach ergreifend . Und nun leckten si
daran empor , nnd prasselnd schlug die Lohe in den
Der Bolten - Siemerssche Ho
hinauf .
trocknen Stroh
stand in Hellen Flammen.
Aus tiefem Schlafe fuhr Hinnerk Meyer auf . Zuerj
begriff er nicht, was mit ihm vorgegangen war . Er sä
"us einer Holzbank im Freien , und ein langgezogene
iZ" " TT wie das Brüllen einer Kuh — hatte ihn au
Dann siel ihm ein , wie e
Schlafe geweckt.
gekommen war . Seine Mutter lag da drinner
vor der Tür als treuer Sohn die Toten
" " o" HE
Und jetzt vernahm er aufs neue den lang
wacht .
gezogenen lammernden Ton . Er schnellte empor . Da
Fenerhoru I Dieser Laut elektrisiert aus dem Land

sehenaushängen
.Zürcher Post ' , in den Schaufenstern
und zahlen
erwerben sie zu Liebhaberwcrlcn
Sammler
oft bis zu 10 Fr . das Siück.
einer braunZu der Geburt
Br eumschwcig .
schweig! chen PiiiiZeisin wird » och gemeldei : Herzogin
Viktoria Luise , die Tochter des KaiserpaareS , Hai bereits
ihrem Gemäht geschenkt, den Erbprinzen
zwei Söhne
Ernst August , geboren am 18 . März 19l1 , und den
Prinzen Georg Wilhelm , geboren am 25 . Mürz I9l5.
ist ' das zwölfte Enkelkind des
Die junge Prinzessin
besitz! siini Kinder,
KaiserpaareS . Das Kronprinzenpaar
Ferdinand , Hubertus,
Wilhelm , Louis
die Prinzen
Friedrich und die Prinzessin Akxandrrnc , das Prinzen¬
Sohn , den Prinzen
einen
Wilhelm
August
paar
Alexander Ferdinand , Prinz Oskar und die Gräfin von
Ruppiu zwei Söhne , die Graten Oskar und Bnichardl
von Ruppin , und das Prinzevpaar Joachim einen Sohn,
den Prinzen Karl Franz Joses.
Tilsit . Vor einiger Zeit hat die Wiiwe Auguste
Lucht , geb . Daniel , in Ußballen bei Didlacken (Kreis

und
300 deutsche Häuser von der Menge angegriffen
zum Teil beschädigt . — Es heißt , die Ruhe soll durch
wieder hergestellt worden sein.
strenge Maßnahmen

Volksn >iv1lckaft.
Erhöhung

der

Margarine

-Rationen .

Die

vor¬

sur Ole und
des Kriegsausschusses
sichtige Wirtschastspolitik
Fette macht cs möglich , die Nohstoffmengen , die den Marga¬
rine - Fabriken bisher zugewiesen wurden , um ein beträchtliches
an die MargarincMchrzuweisungen
Die
zu erhöhen .
betragen . Dadurch wird die
fabrikcn werden etwa 83V//o
erhöht werden können . Be¬
Fcttralc um etwa 60 Gramm
für die nächsten
ist, daß diese Erhöhung
sonders erfreulich
sechs Monate sichcrgestcllt ist.

dnpolilifcker HagLsberlebl.
Berlin . In verschiedenen neutralen Ländern weiden
wie die Brief¬
deutschen Lebensmittelmarken
unsere
markenwerte gesammelt und verkauft . Aus den Pariser
kann man sie, so berichtet die
Boulevardspaziergängen
jeden — er ruft um Hilfe , und an jeden einzelnen
wendet er sich. Denn hier heißt es : Einer für alle!
.
/
Alle für einen !
Der Himmel war hellrot . Dre Bäume hoben sich
in dunkeln Umrissen von der leuchtenden Glut ab;
jeder Zweig , jedes Blatt zeichnete sich ab . Ein Regen
von Funken stiebte empor — brennende Skrohbüschel
flogen in die Höhe und verbreiteten in der trockenen
eine furchtbare Gefahr für das ganze Dorf
Sommerszeit
mit seinen Sirohdachhäusern.
Hinnerk lief, was er laufen konnle , nach der Richtung
laut:
Dabei schrie er fortwährend
der Brandstätte .
Es war noch still aus der Dorf¬
„Feuer ! Feuer !"
straße . Die Bewohner hatten den ersten Schlaf noch
Aber einzelne Lenke traten schon
nicht abgeschüiielt .
— halbbekleidet — unter die Türen . Hinnerk stürzte
an ihnen vorbei ; und jetzt erkannte er , wo das Feuer
war . Der Bolten - Siemerssche Hof ! Ihm rann es eis¬
kalt durch den Körper . Er dachte an Gesine.
angelangt . Ein
Nun war er auf der Brandstätte
Anblick bot sich ihm . Das ganze hohe
grauenvoller
Giebeldach war auf der Vorderseite in eine mächtige
Feuerwand verwandelt . Und unten aus den Wohnräumen schlugen durch Fenster und Türen die Flammen
empor , rot und unruhig züngelnd , während mißfarbiger
Rauch sich in dicken Wolken aus allen Öffnungen wälzte,
grell beschienen von der Glut . Der Haupiherd schien
selbst zu sein , während die Diele
das Wohngebäude
noch nicht völlig vom Brand ergriffen
mit den Ställen
war . Aber auch hier quoll schon der Rauch aus allen
Luken , und das Strohdach war in seiner ganzen Länge
vom Brand ergriffen . Mit einem raschen Blick übersah
der Bauer , daß hier nichts zu machen war . Nur die
Nebengebäude galt es zu schützen.
Und plötzlich zog - ein seltsamer Anblick seine Aufmerk¬

befand sich schon vor
der Stadt
Wahrzeichen
stammende
dem Kriege infolge französischer Nccktttssigkcit in einem beunmittel¬
Erst als der Einsturz
Zustand .
dariemswencn
der unter dem
zur Stützung
Arbeiten
bar drohte , wurden
immer mehr nach außen ausweichenden
Druck der Gewölbe
cingcScitenwändc
Icitet , die durch den
unterbrochen,
Krieg
dann unter deutscher
wcitergeHerrschaft
fördcrt wnrden . Eng¬
lische Fliegerbomben
die
dann
haben
Fenster der Südseite
zerstört , deren stei¬
nerne Umfassungen
und
berausgcrissen
Teile des Gewölbes
Fußboden
ans den
geschüttet , so daß die
Kathedrale wegeuEinstiirzgcsahr geschloffen
-vsl . di— werden wusste . Alles
von uns
ist
das
worden,
> ->l- r"> nusgcbeffcrt
>
KKssL-MdWv
alte Kunstwerke
geschützt.
wurden
beschießen die
Jetzt
die Basilika
Feinde
mit schwerem Geschütz,
und beim ersten VollFrank¬
tlcffcr wird
reich um einen seiner
bedcntcndstcngotischen
lein.
Dome ärmer

an den Kaiser das Ge¬
Insterburg ) durch den Pfarrer
such gerichtet , daß ihre neun Söhne und ihr Schwieger¬
sohn gleichzeitig ans 14 Tage beurlaubt werden möchten.
im Felde , die
sind von Kriegsanfang
Sechs Söhne
anderen wurden nach und nach eingezogen . Der Mann,
1866 und 1870/71 nttlgemacht hat,
der die Feldzüge
tot . Die Bitte der Frau
ist schon seit 5 */- Jahren
wurde erfüllt.
München . Die Strafkammer verurteilte den Händler
Ludwig Lechner aus Herxheim , der eine nmsangreiche
und sich
nniernahm
im Zwiebelhandel
Spekulation
schuldig machte , zu 10 000 Mark
großer Preistreibereien
Geldstrafe.

Königsberg .

In den Dörfern Emilianow, Wola-

schwere
Naselowska bei Warschau sind von Banditen
und
verübt worden , wobei zwei Männer
Raubansälle
eine Frau durch Schüsse und Axlhiebe unter schweren
getötet und eine Anzahl Familien¬
Mißhandlungen
Banditen
Die
schwer verletzt wurden .
angehöriger
»
raubten 5500 Rubel .
samkeit an . Uber dem Dielentor war noch das eine
der beiden Storchennester sichtbar . Eben nahte sich ihm
die Flamme , um es zu zerstören . In großem Kreise
seine Wohnstätte . Ängstlich
umschwebte das Storchenpaar
mit den Flügeln schlagend , versuchten die beiden großen
Vögel , sich dem Neste zu nähern , aus d u noch eins
der längst flüggen Jungen den Hals emporstreckte ; die
beiden andern waren wohl schon in die Flammen hin¬
abgefallen . Und jetzt, da die Glut das Nest ergriff,
stieß die Störchin herab , mitten in die Flammen hinein
— ein wildes Flügelschlagen , und sie verschwand in
dem glühenden Meer . Und im nächsten Augenblick war
auch ihr Genosse , vom Rauch erstickt, auf das brennende
Dach gefallen . Das alles war in wenigen Sekunden
geschehen.
Hinnerk riß sich von dem Anblick los . Endlich sah
er Menschen . Die Großmagd im Hemd und Unterrock
stand heulend neben der ohnmächtig am Boden liegen¬
den Lüttemagd , die nur mit einem halbverbrannten
Bettlaken umhüllt war . Der Jungknecht stierte in die
Flammen , ohne zu wissen , was er tun sollte.
Eben kam der Großkuecht um das HauS herumgelaufen.
ergriffenen
Er hatte sich auf der später vom Brand
Rückseite des Daches aus einer Bodenluke herabrulschen
lassen . Als er Hinnerk sah, schrie er ihm zu : „Herr!
Herr ! Das Vieh ! Das Vieh ! Und unsere Pferde !"
Da kam Leben in den Bauer , der einen Augen¬
blick wie erstarrt gewesen war . „Beile Herl " ries er.
„Schlagt das Tor eiu und laßt das Vieh heraus!
„Ist kein Mensch mehr >m
besann er sich:
Dann
.
^
Hause ? "
„Ja , die Frau und das Kind I" zeierte die Groß'magd , und der Knecht setzte hinzu : „Der Junge ist
noch in seiner Kammer !"
Li W

(Fortsetzung

folgt .)

eingelegt. Das Verfahren schwebt zur Zeit noch. spiel „Ehre Vaier und Mutter", das seine Wirkung
Entgegen diese« Beschlusses har Höchst gestern morgen nicht verfehlte. Die Darsteller verstanden ihre Rollen
mit den Einfriedigungsarbeiteu für einen Teil des gut zu spielen. Ebenso wurden der Sologesang und
Fcuerwehrübnrrg.
Geländes beginnen lassen. Es stützte sich dabei auf das Gedicht gut vorgetragen. Damit aber auch die
50.
zum
bis
20.
vom
Personen
>n früheren Jahren erteilte Genehmigung, ohne heitere Stimmung zu ihrem Rechte kam, gelangte
männlichen
eine
Alle
Lebensjahre werben hiermit ausgefordert, zu einer sich der jetzt veränderten neuen Rechtslage anzu¬ das Lustspiel „Der psychologische Photograph" zur
Feuerwehrübung am Sonniag den 29. April b. Fs. passen. Die Stadt hat offenbar Elle, es steht bald Ausführung, das wahre Lachsalven hervorrief. Zur
, denn fix und fertig Verschönerung des Abends trug der Cäcilienverein
vormittags 7x/2 Uhr tm oberen Schulhofe zu er¬ aus wie eine Ueberrumpelung
) zwei Lieder vor. Alle Darbietungen
. Diejenigen, die durch Arbeit in der Kriegs¬ kam die Holzeinfriedigung gestern morgen an. Eine (Kirchenchor
scheinen
Beifall. Der Präses des Jünglings¬
reichen
ernteten
Pfosten
Be¬
dre
eine
setzt
durch
Kolonne russischer Kriegsgefangener
industrie verhindert sind, haben dies
den Besuchern für ihr Erscheinen,
sprach
vereins
Da¬
ist.
da
Erweiterung
die
Nacht
über
Bemerkt
.
sodaß
ein,
nachzuweisen
Arbeitgebers
scheinigung des
wird nach, daß zu der Hebung auch die reklamierten durch, daß man an Stelle einer Mauer zunächst sowie allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung
, glaubt man schneller und beigetragen haben, den Dank aus. Wie gesagt, es
Militärpersonen zu erscheinen haben. Wer nicht eine Holzernfriedigung setzt
zu kommen. Hoffentlich war ein erbauungsvoller und genußreicher Abend
Ziele
zum
bestraft.
wird
geräuschloser
erscheint
oder zu spät
hat Höchst aber die Rechnung ohne den Wirt ge¬ auf den der Verein mit einem gewissen Stolz auf
Sossenheim , den 24. April 1917.
Polizeiverwaltung.
Die
macht, denn was Recht ist, muß schließlich Recht das Gebotene zurückblicken kann.
bleiben. Wie wir hören, hat die Gemeinde gegen
Zusammerrberrrfrrng der Gemeindedas Beginnen der Stadt Höchst schärfsten Protest
Durch die
Vertretung.
erhoben. Es findet auch deswegen morgen Abend
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬ eine Sitzung der Gemeinbekörperschaften statt.
die
auf
Hinweis
unter
werden
meindevertretung
Wieder hat mit 12 Milliarden — Deutschland ein¬
— Als Schneiderin hat Fräulein Katharina
§§ 68—75 der Landgemeindeordnung vom 14. Aug. Ko pp von hier ihre Prüfung mit der Note „gut" mal dargetan , — daß es auch für künft'ge Zeiten —
immer wachsam auf dem Plan , — daß es bis zum
1897 zu einer Dringlichleitssttzung auf Donners¬ bestanden.
Siegesende — diesen Krieg zu führen weiß , — denn ein
das
in
Uhr,
/*
8*
tag den 26. d. Mts ., abends
fauler Frieden wäre — ein zu hoch bezahlter Preis . —
verstorbenen
der
Anwesen
Das
.
— Besitzwechsel
Rathaus (Sitzungssaal) zusammenberufen.
Mag sich auch die halbe Erde, — von dem Britenvolt
Eheleute Philipp Wilhelm hier in der Oberhain¬ verhetzt, — wie Hyänen auf uns stürzen, — unbekümmert
Tagesordnung:
und mit ungebroch'nem Mute —
1. Stellungnahme gegen die von der Stadt Höchst straße 32 ging durch Kauf im Betrage von 5000 Mk. sieht auch jetzt — Zukunftszeit
, — denn der Tag des
Deutschland in die
in Aussicht genommene Friedhofserweiterung. in den Besitz des Herrn A. Nensel hier über.
vollen Sieges — ist trotz allem nicht mehr weit. — Eng¬
2. Verschiedenes.
* Obst- und Gartenvauvereias-Verfammlung. lands Ränkespiel, das schlaue, — nützt zuletzt ihm wenig
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen Wir machen nochmals auf die heute Abend 8Vs Uhr doch, — in der Rechnung der Entente — zeigt sich immer
mehr ein Loch, — auszuhalten , durchzuhalten — tut
zu unterwerfen.
im „Löwen" stattfindende Versammlung des Obst¬ allein
uns bitter not, — damit überwinden schließlich —
alle
laden
1917.
Sossenheim , den 24. April
und Gartenbauvereins aufmerksam und
wir am Ende gar den Tod . — Jeder Deutsche kann auch
Der Bürgermeister.
Interessenten, insbesondere die Pächter der Kleingärten künftig — unerschüttert im Vertrau » — auf die uner¬
Heere schaun. — Nur
hierzu ein. Auf der Tagesordnung steht ein Vor¬ schrocknen Führer — unsrer tapfren
eine scheint notwendig , — daß auch wir daheim im
trag des Herrn Adam Brum über „Ratschläge für das
Land — unsre Nerven uns erhalten — und den nüchternen
kokal -hlachriehren.
den Anbau und Verwertung von Obst und Gemüse. Verstand , — daß wir uns auch ferner mühen — kühl
Irgendwelche Auskünfte werden dort bereitwilligst und ruhig einzusehn, — wie noch immer in der Heimat
Sossenheim , 25. April.
— aussichtsvoll die Dinge stehn, — wenn wir nur zu
erteilt.
— einsichtsvoll und ruhig schweigen —
kleinem
— Erhängt. In einem Anfall, wahrscheinlichund unsAerger
— Kriegsauszeichnung. Das Eiserne Kreuz
unsrer tapfren Helden — an den Fronten
, hat sich hier am 19. d. Mts. würdig zeigen.
W. W.
2. Klasse erhielt der Unteroffizier Anton Theis von von Geistesgestörtheit
Fischer in seinerWohnung
Taglöhner
verheiratete
der
hier beim Res.-Jnk.-Regt. Nr . 224.
— Erweiterung des Höchster Friedhofes. erhängt.
Vom Bücherttsch.
— Der Familien Unterhaltungsabend am
Wie allgemein bekannt ist, hat in der Beschwerde¬
— Die einfachste Kuchführnng für Kleinhändler
sache der hiesigen Gemeinde gegen die geplante Er¬ Sonntag im Gasthaus „zum Löwen", veranstaltet und Handwerker nebst Briefsteller für den kleinen
sich eines
erkreme
,
Jünglingsverein
katholischen
vom
Geschäftsmann von Franz Conrad , Gewerbelehrer.
weiterung^ der Bezirksausschuß zu Wiesbaden der
Gerneinde"Recht gegeben und sich auf ihren Stand¬ zahlreichen Besuchs. Das Programm war ein gut Taschenformat . Gesetzverlag L. Schwarz &Comp .,
S . 14, Dresdenerstr . 80. Preis Mk. 1,10, gepunkt gestellt. Gegen diesen Beschluß hat Höchst gewähltes und die Daibieiungen hatten auch ein Berlin
1,35.
Mk.
bunden
Schau¬
da«
a.
u
sei
Erwähnt
.
verdient
Haus
volles
Beschwerde
wiederum beim Prooinzialrat in Cassel

Amtlicher Teil.

Lupe.

Kalhol. Gottesdienst. !
Wochentags : a) 6^4 Uhr 1. hl. Messe, :
!
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Freitag Abend Rosenkranz.
: a) gest. Jahrmesse für!
Donnerstag
Joh . Moos u. Ehefr. Elise geb. Fay ; d) ;
gest. Engelmesse f. Fam . Watternau.
Freitag : a) best. hl. Messe f. Fam.
Fay , Heeb u . Groß : b) gest. Jahramt für
Leonh. Fay , leb., Bruder Christian u. A.
: a ) best. hl. Messef.Heribert
Samstag
Schüler u. Kath. geb. Belz ; b) 3. Sterbe¬
amt f. d. gef. Krieger Jean Lacalli.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh
von 6 Uhr ab.

Arbeiter uiib Arbeiterinnen
sofort gesucht.

Demjenigen, der mir den oder die Täter,
die mir in der Nacht vom 14. zum 15. April
die Hühner gestohlen haben, so namhaft
macht oder aus die Spur verhilft , daß ich
sie zur Anzeige bringen kann.

Putzwolifabrik

und

Pumuchwascberci

- Rödelheim.
frankfurt a. JYL

Das kath. Pfarramt.
Ein noch gut erhaltener

Kinderliegwagen
billig zu verkaufen . Lindenscheidstraße 24.

«°L"L Ziegenlamm5.
(Schweizer ) zu verkaufen. Riedstraße

Ziegenlamm

Damen - u. Ainderhüten.
Große Auswahl in

ZI™

Danksagung.
Für die uns anlässlich unserer
Silbernen Hochzeit zu teil ge¬
wordenen Glückwünsche und Ge¬
schenke sagen wir hiermit auf die¬
sem Wege allen unseren herzlichsten
Dank. Ganz besonders danken wir
dem Turn-Verein für das Geschenk
und dem Krieger- und Militär-Verein
für die Ehren-Urkunde.

August Fay und

Frau.

Sossenheim , 24. April 1917.

zu verkaufen,
H. Diehl, Gutstraße.

sowie
trächt .

Einige pfd . Scratgerste
gegen Lrüh-Aartoffeln
umzutanschen . Jean
Frankfurterstraße.

Große Auswahl in

verloren
Eine 2- und 3 Zunrne' -Wohnung zu
vermieten. Jean E>gel«h<imer, Frank¬
furterstraße, ZieueleiW Nicol.
I- und 2 Ziuilnerwohuimgen

zu vermieten. Kronbeige-strnße 48.
Eine 2 Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten beiJ .Eigelaheimer.Eichbornerstr.
Kleine 2-Zimmer-Wohnung im 2ten
Stock mit Gas - ii. Wafferieitung zu
. 7.
vermieten. Lindenscheidstr
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus „Zum Taunus".
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Schöne3-Zimmer-Wohnung an ruh.
. 13.
Leute zu vermieten. Eschbornerstr

Drucksachen

in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerei Karl Becker
, Hauptstraße 126.
Sossenheim

Eigetsheimer,

und mit Versicherungsmarken . Der Finder
wird gebeten dasselbe gegen gute Belohnung
tzöchsterstraße 54 abzugeben.

Schöne

Große Auswahl in

Peter Kinkel , Gastwirt.

Große Auswahl in

seidenen Staubmänteln.
Grosze Auswahl in

Stoff -Staubmänteln
etc. etc.

Kaufhaus Schiff

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 27.
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 28.
Eine 2-Zimmer-Wvhnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 7.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.
Eine 1-Zimmerwohnung Eschbornerstraße 21 sowie eine2-Zimmerwohnung
Hauptstraße 55 zu vermieten.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas
zu vermieten. Frankfurterstraße 20.
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit

elektrischem Licht sofort zu vermieten.
O berhainstraße 34. _ _

Schilder:JFöää
Blattes haben.

sind im Verlage dieses

zu

SoszenheimerLellung
' ssrilik

'
"'
Amtliches

KemMk

Mildem.

Wöchentliche Gratis Keilage: JUnkirieetes UuteehaltnngsMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zn ar

Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreik
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt

-

Jahrgang.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 38 . April

Ur 34
Amtlicher

Dreizehnter

Teil.

Düngerbestellung.

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

1917.
— Einbruch und Diebstahl. In der Nacht

Der Kreisausschuß wird voraussichtlich demnächst zum Donnerstag wurde hier in das Gasthaus
. Dis Diebe gelangten
ein Quantum schwefelst Kali mit 32,6b o/g Gehalt „Zur Konkordia" eingebrochen
sie eine Menge Fleisch,
wo
,
Keller
den
in
Hofe
vom
^
7,50
auf
abgeben können. Der Preis stellt sich
. Gewebesack ab Lager zwei Kistchen Käse und Kartoffeln Mitnahmen. Auch
pro Zentner einschl
bis 8
statteten sie der Wirtsstube einen Besuch ab, wo sie
Flörsheim oder Camberg.
Büffett wahrscheinlich nach Geld suchten und
im
9
Bestellungen werden umgehend in Zimmer

Feuerwehrübnng.
Alls männlichen Personen vom 20. bis zum 50.
Lebensjahre werden hiermit aufgefordert, zu einer
Feuerwehrübung am Sonntag den 29. April d. Js.
vormittags ?i/z Uhr im oberen Schulhofe zu er¬ entgegengenommen.
Sossenheim , den 28. April 1917.
. Diejenigen, die durch Arbeit in der Kriegs¬
scheinen
Der Gemeindevorstand.
industrie verhindert sind, haben dies durch eine Be¬
. Bemerkt
scheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen
wird noch, daß zu der Uebung auch die reklamierten
^okal - p§ackri«Dren.
Militärpersonen zu erscheinen haben. Wer nichts
bestraft.
wird
oder zu spät erscheint.
Sossenheim » 28. April.
Sossenheim , den 24. April 1917.
Die Polizeiverwaltung.
Ir Vom Kriegsbrot . Von sachverständiger Seite
uns folgende Ausführungen zu: Das Kriegs¬
gehen
Bekanntmachung.
brot , welches seit etwa einem Monat geliefert wird,
-Unterstützungen werden am erregt bei manchen Leuten Bedenken
Die Kriegskamilien
, da sie es für
Dienstag gezahlt. Am Montag ist dis Kasse wegen schwer verdaulich halten. In erster Linie erregt
Abschlußarbeiten geschlossen.
wohl der verhältnismäßig hohe Gehalt an Kleie
Sossenheim , den 28. April 1917.
der 94 prozentigcn Ausmahlung Anstoß. Die
bei
. Lorbeer.
Die Gemeindekaste
Kleie beeinträchtigt aber keineswegs die Verdaulich¬
keit und Bekömmlichkeit des Brotes, erhöht hingegen
Warenverkauf im Rathans.
, da in ihr neben
seinen Nährwert nicht unbeträchtlich
Am Montag
enthalten sind, die
Nährsalze
Eiweißgehalt
hohem
Teigwaren , Auszugsware,
Röhren 1 Pfd . 72 Pfg ., Band 1 Pfd . 86 Pfg. sich im Mehl nur in geringerer Menge finden. Durch
wird die Schleimhaut des Berdauungs1—150,von 8—9 Uhr vormittags die Kleie
an Nr .
angeregt
Sastabsonderung
stärkerer
zu
kanals
9—10
„ 150—250
gereizt.
Bewegung
lebhafterer
zu
außerdem
und
10—11
„ 250—350
ge¬
Vcrdauungstätigkeit
gesamte
die
wird
Dadurch
11—12
„
„ 350—500
für Leute, die zu ruhiger Körper¬
Besonders
fördert.
2—3
„ nachmittags
„ 500—650
haltung bei ihrer Arbeit verurteilt sind, ist die
3—4
650—750
letztere Wirkung des Kleienbrotes eine sehr erwünschte.
4—5
750—900
Wurde doch schon immer von den Aerzten die ver5—6
„ 900—1064
dauungsfördernds Wirkung des Kleienbrotes geschätzt
Jede Person erhält
Pfund.
und als Graham, Simons-Brot u. s. w. vielen
Am Dienstag
Patienten gegen Stuhlträgheit verordnet. Von
Kriegsmus , 1 Pfund 55 Pfg.,
dem Schlucken ein
an Nr . 1—150 D0N 8—9 llhr vormittags Wichtigkeit ist allerdings, daß
, da jegliches
vorausgeht
Kauen
gründliches
9—10
„ 150—250
Speichels ver¬
des
Hilfe
mit
Linie
erster
in
Brot
10—11 „
v
„ 250—350
Lymph- und
den
in
Aufnahme
die
für
h.
d.
daut
11—12
„
„
„ 350—600
2—3 „ nachmittags Blutstrom vorbereitet wird. Durch die Kautätigkeit
„ 500—650
werden die Speicheldrüsen im Munde zu starker Ab¬
3—4 ,,
,,
„ 650—750
sonderung veranlaßt. Je trockner nun das Brot
4—5 //
„
„ 750—900 ,,
ist, um so länger muß es im Munde bearbeitet
6
5„ 900—1064 „
werden und um so reichlicher wird es mit dem not¬
Jede Person erhält Vz Pfund.
, während bei feuchtem
wendigen Speichel durchsetzt
Am Mittwoch
durch den Wassergehalt desselben der einzelne
Brot
Zucker, I Pfund 32 Pfg.,
Bissen schnell schluckgerecht wird und als schweroeram vorderen Schalter
Kloß im Magen eine Zeit lang liegen
daulicher
an Nr . 1—100 von 8—9 Uhr
. Darum sollte
belästigt und schädigt
diesen
,
bleibt
100—200 „ 9—10 „
, wenn es
werden
gegessen
erst
Kriegsbrot
das
200—300 „ 10—11
trockenen
einem
in
lang
Woche
eine
mindestens
„ 300- 400 „ 11—12 „
Raume gelagert hat. Dann ist es auch für Leute
„ 400—650 „ 12—1 „
mit schwachem Verdauungsorgane bekömmlich und
am Hinteren Schalter
unschädlich.
an Nr . 551—650 von 8—9 Uhr
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt der
„ 650- 750 „ 9- 10 „
Sanitätsunteroffizier Ludwig Niederberger von
„ 750- 850 „ io_ il „
hier im Jnf .-Rcgt. Nr . 224.
„ 850- 950 „ 11- 12 „
„
12—1
„
1064
950„
— Höchster Friedhofsangelegenheit. Die letzte
Jede Person erhält 1 Pfund.
Sitzung der Gemeindevertretung hat sich eingehend
Gefäße sind mitzubringen.
mit der Höchster Friedhofsangelegenheit beschäftigt.
Es wurde beschlossen die Absendung emer Eingabe
Sossenheim , den 28. April 1917.
Brum , Bürgermeister.
an den Herrn Minister des Innern , auch wurde
eine Kommission gewählt, die, wenn notwendig,
Kartoffel -Ausgabe.
, eventuell
mit dem Herrn Regierungspräsidenten
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste auch mit höheren Stellen eine mündliche Aussprache
Woche findet am Montag Nachmittag statt : Für herbeiführen soll. Einhellig war man der AnUhr
. von l
L einschl
die Buchstaben
sicht, daß das Vorgehen von Höchst nicht zu recht„ 2'/, - 3'/, »
„
P- L
fertigen ist und daß schon im Hinblick auf die neuen
„ 3V, -4i/ , ,
„
I. - ?
Eingemeindungen gar kein Grund mehr vorliegt,
„ 4i/, - 5
„
k —2
das früher der Stadt Höchst eingeräumte Recht noch
weiter gelten zu lassen. Es hätte erwartet werden
Zentner Kartoffel kostet jetzt 6,50
können, daß gerade wegen dieser Eingemeindungen
Ausgabe
der
L r? * Kartoffeln sind sogleich vor
die Gegenseite soviel Einsicht und Rücksicht auf¬
bei der Gemeindelasse zu bezahlen.
. ^ "on dieser ausgestellte Quittung dient als bringen würde, um eine fernere Schädigung der
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln Gemeinde zu vermeiden. Man konnte auch nicht
, daß
umhin, sein Erstaunen darüber auszudrücken
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
Groß-Höchst
für
,
ist
worden
vergessen
anscheinend
es
Sossenheim , den 28. April 1917.
einen eigenen Beerdigungsplatz bereitzustellen.
Brum , Bürgermeister.

alles durcheinander wühlten. Die Täter konnten
bis jetzt noch nicht ermittelt werden. — Wie uns
mitgeteilt wurde, haben im Januar ds. Js . schon
einmal Diebe in das Gasthaus eingebrochcn und
Verschiedenes gestohlen.
— Pflanzen von Nußbäumen. Im Distrikt
„Bachgewann auf der Bach", an der Kronberger
Eisenbahn, auf dem bisher brachliegenden Gemeinde¬
gelände, der sogenannten Kieskaute, ist gestern ein
kleiner Nußbaumhain, 15 Bäume, bezogen durch
die Baumschule Wirtz und Eike in Rödelheim, an¬
gelegt worden. Das Landschaftsbild erhält dadurch
später eine gutwirkende Belebung und es entsteht
hier ein Platz, der sich für unsere Einwohner sehr
gut zu einer Erholung an schönen Sommertagen
eignet. Auf dem Grundstücke stehen bereits 6 Weiden¬
bäume und 1 Erlenbaum. (Früher hat man hier
der Anpflanzung des Nußbaumes großes Interesse
. In der Gemarkung standen viele
entgegengebracht
solcher Bäume, z. B. an der Hauptstraße gegenüber
dem Laisrain, im Kunzengarten usw. Hier standen
alte, starke Bäume, deren letzte vor etwa 30 Jahren
gefällt worden sind.) Die Natur da draußen ist
freundlich und still und sieht solche Spaziergänger,
die eine Erholung suchen und sich nicht an ihr ver¬
sündigen durch Gedankenlosigkeit und Zerstörungswut
sehr gerne. Das klare Wasser des Westerbaches
plätschert au dem Platze vorüber und nicht weit
davon zieht die uralte hohe Straße , die Elisabethen¬
straße, vorüber, die schon viele andere Wanderer
gesehen hat. Möchten bald laue Sommerlüste von
den nahen Kirchtürmen die Friedensglocken herüber¬
schallen lassen, damit wir den Hain als einen
Friedenshain bezeichnen können.
— Der Monat Mai steht vor der Tür. Nach
dem verhältnismäßig langanhaltenden Vorfrühling,
der eine richtige Entwicklung der jungen Lenznatur
, wird in diesem
von Tag zu Tag wieder hinausschob
Jahre der Mai einen wirklich maienhaften Charakter
tragen. Oft in den letzten Jahren hatte ihm be¬
reits der April seine größten Schönheiten vorweg¬
genommen: das zarte, lichte Gelbgrün, das noch
die schwarzen Zweige durchblicken ließ,' oder den
ersten jungen Blumenteppich draußen auf den neu
herauskeimenden Wiesen. In diesem Jahre wirtrs
dem Mai Vorbehalten bleiben, uns mit aller dieser
Schönheit zu erfreuen, und wir werden sein Ein¬
treffen deshalb doppelt dankbar begrüßen.
— Warnung vor kranker Kartoffelsaat. Bei
der herrschenden Knappheit an Saatkartoffeln besteht
die Gefahr, daß man auch zu Knollen greift, die
von kranken Pflanzen stammen. Solche Kartoffeln
sind besonders zahlreich vorhanden, weil in den
beiden letzten Jahren vielfach die vererbliche Blatt¬
rollkrankheit(schwarzbraune Flecken an den Rippen
und den zurückgekrümmten Blättern) geherrscht hat.
Es wird deshalb dringend gewarnt vor solchen Kar¬
toffeln, die beim Durchschneiden nahe der Schale
einen dunkelgelben Strich zeigen. Nur gesunde
Knollen geben gesunde Frucht. Dabei darf der
Boden, der im vorigen Jahr mit Kartoffeln be¬
pflanzt war, nicht wiederum mit Kartoffeln be¬
stellt werden.
— Warnung vor dem Betreten von Wiesen
. Mit Beginn der besseren Jahreszeit
und Aeckern
, nament¬
werden häufiger Wiesen und bestellte Aecker
lich Getreide- und Kleeäcker unbefugt von Erwach¬
senen und Kindern betreten, die dort Blumen pp.
suchen oder in den Gräben Wassertiere fangen
wollen. Auf den Grundstücken wird dadurch oft
. Im allgemeinen
erheblicher Schaden angerichtet
Interesse ersucht die Feldpolizei das Betreten von
Wiesen, bestellten oder mit Warnungszeichen(Stroh¬
) versehenen Acckern zu unterlassen.
wischen

Onsere künftige Ernährung^
mit Herrn v. Batocki.
Eine Unterredung
Ter Berliner Mitarbeiter des ,Hollandiche Nieuws
Bureau' hatte eine Unterredung mit dem Präsidenten

, über
, Herrn v. Batocki
res Kriegsernährungsamtes

. Dabei
den Stand der Ernährungssrage in Deutschland
Herr v. Batocki:
„Die letzten Monate waren eine

äußerte

schwere

Prüfung.

Deutschland hat sie Überständern Wie lange der Krieg
, Deutschland würde vor eine
auch noch dauern könnte
. Das
rchwerere Prüfung nicht gestellt werden können
Leben in den Großstädten war vom Januar bis März
, und
. Dazu kam die lange Winterkälte
wirklich schwer
die Schwierigkeiten waren gerade eine Folge davon.
Auf die Frage, wie es mit den wichtigsten Lebens¬
, daß das Volk
, meinte Herr v. Batocki
mitteln stände

, 9 amerikanische.
, 1 kanadisches
, 3 russische
. Diese Zufuhr 5 belgische
und unseren Bundesgenossen erschwerte
, 67 norwegische»
, 2 portugiesische
ist seit einigen Wochen wieder im Gange. Die 1 brasilianisches
, 3 spanisch»
, 7 holländische
, 4 schwedische
Ackerbestellung ist durch den lang dauernden 14 dänische
worden,
verspätet
Frost zwar um einige Wochen
*
.
und 5 griechische
aber die Vorarbeiten waren bereits gut vorgeschritten
, so daß
Rußlands Verluste.
während des milden Wetters bis Weihnachten
die Bebauung der ganzen vorgesehenen Anbaufläche
Wie die.Neue Freie Presse' in Wien mitteilt, werden
zu erwarten ist. — Die Berichte über den Stand der jetzt die genauen Zahlen der russischen Verluste in der
, da sie durch Zeit vom August-1914 bis Ende Dezember 1915 be¬
Wintersaaten lauten größtenteils günstig
die dicke Schneedecke gegen den scharfen Frost geschützt kannt. Die Zahl der toten , verwundeten
und
waren. Unsere Gegner hegen eine bestimmte Hoffnung, vermißten
Offiziere beträgt zusammen 125 436,
die sich auf den Gegensatz zwischen Stadt und Land darunter 282 Generale
, 2504 Oberst¬
, 1775 Obersten
gründet. Auch das wird sie bitter trügen. Jeder leutnants. Die Mannschaftsverlusle in der Zeit vom
Deutsche weiß, daß es auch in der Lebensmitteljrage Januar 1916 bis Ende 1915 betragen insgesamt
um das Wohl und den Bestand des Vaterlandes geht 1 942 610. Davon tot am Schlachtfelds 406 348, ipäler
und ist bereit, nicht nur seinen letzten Tropfen Blut und infolge der Verwundung gestorben 235 716, im Spital
, sondern auch das Äußerste gestorben 201 122, Verwundei 573 269, vermißt 476 !55.
die letzte Arbeitskraft zu geben
an Entbehrungen willig zu ertragen, wenn die Umstünde
es erfordern.

in Deuiichland mehr als in anderen Ländern an die
Kartoffelnahrung gewöhnt sei. Die Kartoffelernte im
Jahre 19l5 war sehr gut, aber man hatte schlecht
, so daß die
hausgehalten
Deutschland.
Verschiedene
* Jur Anschluß an den Brief des GeneralseldmarVorräte schon im April 1V16 anfgebraucht
Die gescheiterte Offensive.
schallsv. Hin den bürg an den Leiter des Kriegs¬
waren. Die Kartoffelernte im Jahre 1916 aber war
Blättern, die noch vor wenigen amtes. der auf die Notwendigkeit der Munitionsfranzösischen
den
In
nor¬
außerordentlich schlecht und unter der Hälfte einer
äußerien, beschasfung hinweist
, hat der Vorstand des Verbandes
malen Ernte. Da mußten die bekannten eingreifenden Tagen io starke und verwegene Hoffnungen
Hervä der christlichen Gewerkschaften Deutschlands einen Aus¬
Maßnahmen getroffen werden zur Beschränkung des gibt sich starke Enttäuschung kund. So gesteht
vor dem Plateau von ruf erlassen
, in dem es u. a. heißt, daß Arbeiisein. Die letzten Monate standen im in seiner Mctoire' : Wir sind Die
-aiiosielvelbrauchs
Kämpfe sind derart stellrmg nicht mehr Brot zu verschaffen vermag, daß
, die sich in hohem Maße als Craonne aufgehalten worden.
Zeichen der Kohlrübe
, daß unsere schlimmsten Befürchtungen über¬ aber die verminderte Munitionsherstellnng jetzt vor der
eilende Heiterin erwies. Der Gesamlvorrat an Kar- schwielig
des Entscheidung eine„unsühnbare Schuld" au den Kämpsern
wurden. Die Überraschung
troffen
dnrchwffeln ist groß genug, um bis zur neuen Ernte
hielt Reserven bereit. draußen darstelle
mißlang. Er
. — Der Auiruf warnt vor Hetzern,
rudalien. Aut die Frage über die Getreidevorräte ant¬ Feindes
von
Anwendung
abermalige
die
nur
,
meint
'
,Temps
Ziele verfolgen.
politische
dunkle
die
Schätzungen
die
während
daß.
,
Batocki
v.
wortete Herr
der Miliiärverwallung in Rumänien ist eine
rer Getreideernten der Landwirte in den ersten zwei Artillerie könne ein einigermaßen merkbares. Borrücken
*Bei
sei Abteilung für den Schutz von Vermögensinter¬
Kriegsjahren in begreiflicher Vorsicht zu gering waren, zwischen Soissons und Reims ermöglichen Es
Blätter
italienischen
die
Auch
—
.
nötig
Geduld
deshalb
Getreide
Das
.
eintrat
eingerichtet
Gegenteil
das
Jahre
un vorigen
Angehöriger der Mittelmächte
-englische Offensive aber¬ essen
sind von den zuständigen
Mitarbeit
Zur
war in den feuchten Sommermonaten in die Höhe ge¬ geben zu, daß die französisch
.
worden
sei. Die verbündeten öffentlichen Stellen die amtlich anerkannten ausschließlich
, aber die Entwicklung der Körner blieb zurück. mals zum Stillstand gekommen
machten
. — gemeinnützig wirkenden Schntzverbände Deuischlands,
begegnen
Hemmung
mancher
noch
würden
Truppen
langsam
nur
Verhältnisse
die
durch
Da der Ausdrusch
ein¬ Österreichs und Ungarns herangezogen worden.
ziemlich
Urteil
ihrem
in
ist
Presse
neutrale
Die
vor sich ging, hatte man bisher noch keine genauen
, daß der Durchbruch nicht gelang.
. Erst jetzt im April findet eine genaue stimmig
Schätzungen
Österreich-Ungarn.
' meint, es sei eine
Bestandsauiuahme statt, von der zu erwarten ist, daß Das Amsterdamer,Handelsblad
Eriolg
p o li t t sche Krise in Öster¬
nur
er
n
Hütte
in
sie
Die
*
aber
,
gewesen
Schlacht
mörderische
iie die Schätzung vom 15. Februar übersteigen wird.
. Die beiden deutschen Minister
, wenn Engländer und Franzosen zugleich reich ist beigelegt
In jedem Falle hielt er Vorsicht für geboten in den haben können
, die ihr RiicktrtttsBaernreither
Dr.
und
Urban
Dr.
Reims
und
Quentin
.
St
Arras.
bei
Kraft
voller
mit
Für
.
Ernte
neuen
der
vor
letzten Monaten
meint Stegemann im gestich überreicht hatten, verbleiben im Amte. Diese
Endlich
—
.
hätten
angegriffen
die Beschränkung der Brotration
Berner .Bund' : Die Enticheidungsoperalion hat sich zu Nachricht zeigt, daß die deutschen Parteien in den
tritt ein genügender Ausgleich durch Mehrlieferung von einer riesigen
. In Zusicherungen
, die ihren Führern von Kaiser Karl per¬
Doppelschlacht entwickelt
Kartoffeln und Fleisch ein. Herr v. Batocki führte dann keinem Falle sei die Einbeulung der deutschen Artois- sönlich gegeben worden sind, einen hinreichenden Grund
weiter aus, daß angesichts der knappen Vorräte an front als eine entscheidende Teilhandlung der großen zur vorläufigen Beruhigung erblicken und ihren Ver¬
beschränkt
Viehsutter die Schweinehaltung
, daß trauensmännern im Ministerium bis auf weiteres das
. Es sei nicht anznnehmen
Schlacht zu betrachten
, da die Anzahl der Schweine immer noch die deutsche Heeresleitung der Offensive nur mit örtlichen Verbleiben in ihren Ämtern ermöglicht haben.
werden müsse
größer sei im Verhältnis zu der Bevölkerungszahl als Gegenangriffen begegnen werde. Wann allerdings dem
Spairicn.
hat Gegner durch die deutsche Generelreferve die Führung
in allen anderen Ländern. Die Ninderzahl
Ministerkrise ist nun
erwartete
lange
*Die
am
. Der Nindviehbestand
sich sehr stark vermehrt
; alles doch ansgebrochen
werden solle, ist noch unbestimmt
entwunden
Rücksicht auf die Lage ist RoMit
.
2. Dezember 1912 betrug rund 20182 000 Stück und hänge von der Entwicklung dieser grauenhastesteu aller mauones zmückgcireten. An seiner Stelle hat der frühere
ist trotz der drei Kriegsjahre am 1. Februar 1917 bis Schlachten , in der znm ersten Male im größten Stile
Minister des Nutzeren Garclü Pkteio ein neues
. Selbst wenn wir für die operiert und Beharrlichkeit mit Beweglichkeit verbunden Kabinett gebildet
21 337 000 Stück gestiegen
. Prieto ist ein überzeugter Anhänger
Erhöhung der Fleischration in den nächsten vier Mo¬
Neutralitätsgcdankens.
des
*
, ab.
naten den Bestand um eine Million Stück verringern, werde
Portugal.
was nicht notwendig ist, auch dann wäre der Vorrat
Die Entscheidung kommt vom Meere.
*Jn Lissabon ist es zu blutigen Straßen¬
noch ebenso groß wie im Friedensjahre 1912. — Die
, in hervorragender Siellnng unruhen gekommen
Ein guttmterrichieter
, an denen auch Militär Per¬
Frage, ob das Angreifen des Rindviehbestandes nicht stehender
des
versicherst die Wirkungen
Schweizer
. Die Ansammlungen konnicn erst
teilnahmen
sonen
ver¬
,
aus die Bullererzeugung ungünstig wirken tönne
sich in ganz ungewöhn¬ durch ein starkes Polizei- und Truppenanfgsbot zerstreut
machten
Krieges
Boot
U, daß er
. Auf die Bemerkung
neinte Herr v. Batocki
, alle Erwariungen und Vcsürchiungen weit über¬ werden.
licher
also die
. Schweizer politische Kreise stellen
Art geltend
Russland
treffender
Zukunft mit Vertrauen betrachte,
, daß andere Entscheidungen reisen, bevor die weilfest
der Negie¬
innerhalb
Gegensätze
*Die
verbreiten
Feinde
Untere
:
erklärte Herr v. Batocki
, mit ungeheuren rung tamen beim Empfang der Vertreter der engli¬
-englischen
gesteckten Ziele des französisch
genau so wie in den vorigen Jahren die Behauptung, Opfern unternommenen Durchbrnchvennchs auch nur schen' und französischen Sozialisten znm Ansdruck.
daß Deutschland vor der neuen Ernte verhungern müsse. annähernd erreicht sind. Die Stärke des französischenWährend nämlich der Minister des Äußern Miljukow
Diese Prophezeiung wurde bereits in den vergangenen Einsatzes wird auf 60 Divisionen geschätzt.
, daß die provisorische Negierung trotz der Revo¬
erklärte
, trotzdem unsere Verteilungs- *
Jahren Lügen gestraft
, wie es der VierverHauptziel des Krieges
das
lution
organifaiion damals noch nicht so gut war wie jetzt.
der (sozialistische)
hob
,
-Krieges.
erstrebt
Boot
hat,
U
des
ausgestellt
Erfolge
baud
zuschanden
ebenso
Diesmal werden solche Erwartungen
- und
Arbeiter
der
daß
,
hervor
Kerensky
Justizmiuister
sagt
Ageittnr
SchiffsversicheruiigS
Amsterdamer
Eine
werden. Der lange Mutter hat, abgesehen von der
: In der Soldateurat nichts von Eroberungen wissen wolle. Die
, noch viele andere Nach¬ in ihrem letzten Bericht über Schiffsverluste
Karloffelsrage und den Kohlen
, die Herrin der Lage sei, verwerfe
russische Demotraiie
teile iür uns gehabt. Die Donau war acht Wochen Zeit vom 16. März bis zum 15. April wurden versenkt:
wie auch die Nitterduickung fremder
,
Eroberungen
alle
italienische,
16
,
, 44 jraiizösische
, was die Zufuhr aus dem Osten für uns 117 englische Schiffe
zugeiroren

ttriegsnachrlchten.

PoiitLscbe Armcis^ au.

Nun hob er die Frau ans und öffnete die Tür.
engte ihm den Atem. Das Feuer hatte hier drinnen
. Aber der
Tod schien ihm enigegenznlodern
Der
als
,
mehr
schwelte
und
gehabt
zufuhr
Lust
genug
nicht
andere Rich¬
eine
in
plötzlich
Flammen
die
riß
Zugwind
den
daß es mit Heller Flamme brannte. Hinnerk hielt
Roman von Bruno Wagener.
As
tung. Zwischen der Hoftür und sich selbst sah er einen
Atem an.
.)
(Fortichung
Jetzt hatte er die Tür znm Schlafzimmer erreicht. Raum, der vielleicht ein Durchschreiten möglich machte.
Ein furchtbarer Schreck durchfuhr den Dauern.
, drang der Mann mit seiner
er konnte
Menschenleben in Gefahr! Er wandte sich an die Als er sie ausriß, hörte er hinter sich einen lauten So schnell
. Es war ihm, als verbrenne
vorwärts
Last
schweren
Der
.
hell
ganz
es
war
Male
einem
mit
und
,
Knall
„Holt
.
halten
gesammelt
Männer, die sich setzt um ihn
. Die Arme schmerzten
die Lungen
Luft
glühende
die
ihm
er
die
durch
Tür,
der
zu
den Jungen von der Diele heraus und das Vieh. Ich Luftzug vom Schlafzimmer
Es war znm
eingedrungen war, hatte mit explosionsartiger Kraft ihm, wenn die Flammen sie trafen. sich
hole die Frau und das Kindl Wer kommt mit?"
von einem
. Er schloß die Tür Ersticken in dieser Hölle. Da fühlte er
Sie standen alle ohne Antwort. Dann eilten die Flammen auflodern lassen
und
Knattern
Ein
.
umgerissen
fast
Luftdruck
furchtbaren
regungs¬
—
Frau
die
lag
Boden
dem
Auf
.
sich
mehrere fort, um das Dielenior von außen einzuschlagen.hinter
markerschüt¬
ein
dann
und
Luft
die
erfüllte
Poltern
und
. Der Junge saß im Bett
„Wer kommt mit?" wiederholte Hinnerk und sprang los, leise wimmernd
. Mit einem Male wurde das Atmen
. Es war viel Rauch im Zimmer, aber noch ternder Krach
ohne Bescheid abzuwarten durch den Garten nach der schrie
Strom von kühlerer Luft drang herein.
Ein
.
leichter
Hinnerk
.
ersticken
zu
Menschen
die
um
,
viel
so
. Er halte durchs Fenster in das nicht
Rückseite des Hauses
, daß Hutter ihm
Ohne sich klar darüber zu werden
. Aber ein Teil des brennenden stürzte ans Fenster. Die Männer draußen hatten mit
Schlafzimmer gewollt
Daches nach außen
des
Teil
ein
und
Giebel
hohe
der
auseinander
Hausen
brennenden
den
Stangen
langen
dem
vor
gerade
hatte
unb
Daches war herabgestürzt
noch
; aber immer wieder fielen neue Teile des gestürzt sei, gelangte Hinnerk zur Tür, gerade
Fenster einen glühenden Berg von Holz und Siroh geschoben
. Und jetzt ertönte draußen lautes Ge¬ im letzten Moment. Denn jetzt brach hinter ihn: das
Daches herunter
anfgetürmt.
, und als er schon draußen stand,
. In der schrei: „Achtung! Zurück da! Der Giebel neigt sich!" ganze Dach zusammen
Mehrere Männer waren Hinnerk gefolgt
er sich in einem Feuerwirbol.
befände
als
,
ihm
war
unter
Beil;
das
Hinnerk
hob
Rasch entschlossen
höchsten Not läßt der brave Bauer seinen Nebenmenschen
ein paar Schritte stolperte er vorwärts, dann
. Sie wußten, daß es galt, Menschen¬ seinen'Schlägen brachen die Fensterpfosten auseinander, Noch
nicht im Stiche
brach er zusammen.
leben zu retten, und da gab es kein langes Besinnen. so daß eine große Öffnung sich bot. Nun ergriff er das
Als der Morgen graute, qualmte die Brandstätte
„Hierher,
hinaus:
Fenster
zum
„Reißt den brennenden Haufen auseinander!" ries Kind und schrie
. Aber das Feuer war ans seinen Herd be¬
noch
I Ich werf es euch zu l"
ihnen Hinnerk zu. „Ich will ins Haus und versuchen, MännerI Ausfangen
. Die aufopferungsvolle Tätigkeit der frei¬
schränkt
unver¬
war
Es
auf.
Kind
das
fingen
Arme
Starke
."
hinauszubringen
die Frau und das Kind znm Fenster
Feuerwehr und der ganzen Einwohnerschaft
willigen
der
ertönte
wieder
Aber
.
entkommen
Todesnot
, er setze sein letzt der
Sie schrien ihm zu, das sei unmöglich
Nachbarhäuser vor der Inbrandsetzung durch
die
hatte
. Noch vielstimmige Ruf: „Der Giebel senkt sich! Alle Mann
Leben unnütz aufs Spiel. Er aber hörte nicht
bewahrt. Müde schlich man nach Hause,
Flugfeuer
auf¬
Boden
vom
Frau
seine
hatte
Hinnerk
"
!
zurück
beiden
Zn
.
frei
aus
war die Hinierlür vom Garten
mit der Spritze blieb auf dem
Brandwache
die
nur
Aber
.
Armen
seinen
in
. Sie lastete schwer
Seiten waren bereits große Teile des Daches herunter- gehoben
des Bolten-Sicmcrschen
Hauptgebäude
Das
.
Platze
. Wie aber
. Über der Tür wurden sie durch die vor¬ er fühlte in diesem Augenblick Riesenkräfte
gerulscht
. Aber es schienen
gelegt
Asche
in
völlig
war
Hofes
ganz
war
Es
?
hinausbringen
Fenster
zum
sie
er
sollte
eisernen
aus
schriftsmäßig angebrachte Sicherung
zu sein. Nur dis
beklagen
zu
Menschenleben
keine
keinen
gab
es
;
Tür
die
. Er mußte durch
. Das konnte nur noch Augen¬ unmöglich
Stangen znrückgchaltcn
. In der
schwebte zwischen Tod und Leben
, war die Hauptsache. anderen Weg. Noch einmal legte Hinnerk die Bäuerin Bäuerin
blicke dauern. Schnell handeln
wartete auf den Arzt,
man
und
,
sie
lag
Altenteilerkate
Wasch¬
das
in
Tücher
er
tauchte
dann
Bett;
das
auf
Hans.
ins
Hinnerk
Durch die' unerträgliche Glut drang
den man gegen Morgen gerufen hatte. Hinnerk Meyer
Em greulicher Orinlm schlug ihm heiß entgegen und be¬ wasser und wickelte sie ihr und sich um den Kops.

, cier Rneekt.
hinnerk

Vöilsr . — Das wird man in Frankreich und England
nicht gerne hören I — Wie ernst man die Lage ansieht,
erneut
Petersburg
über
hervor , daß
geht daraus
und die Vererrisverhängt
der Belagerungszustand
aufgehoben ist. Schwedische
und Verjammlungssreiheii
Blätter meinen , das Land stehe vor dem inneren Zu¬
sammenbruch.
Türkei.
Bul¬
zwischen
Beziehungen
guten
*Die
durch folgende
werden
und der Türkei
garien
'Meldung gekennzeichnet : Der bulgarische Prinz Kyrill,
des Königs , ist in Be¬
zweite Sohn
der 21jährige
gleitung des Generalissimus Schekow und des Generals
Petrow in Konstanttnopel eingetrossen . Der Prinz , der
im Meressim -Kiosk in Mdis wohnt , hat den Auttrag,
das Großkreuz des bulgarischen Ordens
dem Sultan
sür Tapferkeit im Kriege zu überreichen.
Griechenland.
stimmen mit denen neu¬
* Die Vierverbandsberichte
übereilt , daß das
aus Griechenland
Blätter
traler
sei . Aus ver¬
im ganzen Lande furchtbar
Elend
schiedenen Bezirken werden Fälle von Hungertod
gemeldet . — So sieht ein durch England „befreites"
kleines Land aus.

^riegsereignifse.
14 . April . Englische Vorstöße bei Croisilles , Bullecourt
scheitern unter starken Verlusten.
und St . Quentin
zurückfranzösische Angriffe
werden
Bei Reims
geschlagen . Die deutschen Flieger schießen ohne eigene
Verluste 24 Flugzeuge und 4 Fesselballone ab.
15 . April . Englische Divisionen , die in dicken Massen
von der Scarpe -Niederrrng bis zur Bahn Arras—
Eambrai augretsen , werden blutig abgewiesen . Ein
und
800 Gefangene
bringt
deutscher Gegenstoß
ein . — Gewaltige Artrllerre20 Maschinengewehre
schlacht von Caissons bis Reims und in der West¬
und
lichen Champagne . — Engländer , Franzosen
Amerikaner verlieren 21 Flugzeuge und 2Fesselballone.
— Aus 3 feindlichen Geschwadern , die Freiburg i. B.
angreifen , werden 3 englische Flugzeuge abgeschofsen.
und bei
16 . April . Englische Angriffe an der Scarpe
Croisilles scheitern verlustreich . Eine besonders schwere
an der
erleiden australische Regimenter
Niederlage
und Bourbei Lagnicomt
Straße Arras — Eambrai
büßen sie
siers . Außer starken blutigen Verlusten
und 22 Ge¬
475 Geicmgene , 15 Maschinengewehre
schütze ein . — Französische Angriffe zwischen Oise—
und Reims
Aisne abgcwiesen . Zwischen Soissons
und im Westtal der Champagne beginnt eine große
Schlacht . — Unsere Gegner büßen zwischen Soissons
und Verdun 11 Flugzeuge ein.
17 . April . Die Niesenschlacht an der Aisne endet an
des großen
ihrem achten Tage mit der Vereitelung
französischen Durchbrrichsversrichs . Der Feind erleidet
an
aus der 40 Kilometer langen Front von Soupir
der Aisne bis Betheny nördlich von Reims schwere
blutige Verluste und büßt 2100 Gefangene ein . Am
im Anschluß daran schwere
17 . früh entbrennen
und
zwischen Prunay
Kämpfe in der Champagne
^ Auberive.
greifen am 17 . April erst
48 . April . Die Franzosen
nachmittags an einzelnen Stellen auf dem Schlachtfeld
an der Aisne wieder an . Sämtliche Vorstöße brechen
versuchen sie nach stärkster
Dagegen
zusammen .
ans 20 Kilo¬
in der Champagne
Fenervorbereitung
meter Breite drrrchzustoßen . Auch dieser Plan miß¬
glückt. — Westlich von Moiiastrr werden die Franzosen
in
auf der Crvena Stena
aus ihren Stellungen
1 Kilometer Breite geworfen.
19 . April . Ein Nachtangriff (vom 17 . zum 18 .) bringt
bei Braye.
einigen Geländegewtim
den Franzosen
Im Laufe des 18 . April werden erbitterte Angriffe
an der Höhensront des Chemin des Dames , besonders
bei Cramme , abgeschlagen . Bei la Ville -aux -Bois
unter
gebliebenen Scheune
war in der unversehrt
gebracht . Alan hatte seine zahlreichen Brandwunde
verwunden . Nun lag er in bleiernem Be
notdürftig
tanbnngsschlcst.
gerettete
die
stampften
Unten ui der Scheune
Pierde ; eure Kuh mit ihrem Kalb und die Schwein
Die übrigen Küh
waren dort eoenfalls eingestellt .
gewesen „ n
waren in der Nacht ans der Graskoppel
nicht in Gefahr gekommen . Bei dem Vieh saß de
Jüngst -echt auf einem Holzbock, und um ihn stände,
noch einige Bauernburschen , die gern näheres übe
die Entstehung des Brandes wissen wollten . Sonder
bar , schon jetzt haste sich die Meinung verbreitet , das
vorliegen müsse. Wie sollte das Feue
Brandstiftung
auch sonst ansgekommen sein ? Und ein seltsames Ge
sollte mit eine
rücht war im Umlauf . Die Bäuerin
schweren Stichwunde in der rechten Brustseite aufgefunder
worden sein. Wer konnte das getan haben?
die Leute , und nieman!
Kopfschüttelnd standen
mochte einen Namen nennen . Und doch dachten sie all,
an ein und denselben . Aber keiner mochte es dem Zutrauen
Wenn das nur nicht so verwunderlich gewesen wäre,
daß der Bauer gerade gestern abend sein Bett in dei
hatte antschlagen lassen . Warum das ? Ei
Scheune
entzweit , redeten die Leute,
hatte sich mit der Bäuerin
des Bauerr
und die Dienstboien nahmen ausnahmslos
Frau . Der Eifer jedoch, mit den
gegen
taten , bewies , daß auch sie den Verdacht
^ a? ',. den sie zu zerstreuen suchten.
vmgen auch die letzten . Heute früh mußt«
Nachtschlaf an die Arbeit , nur durch das
Einige
A . Wss " ut heißem Kaffee aufgemuntert .
" gab es Ruhe auf dem Hof ; in der Asche
ms

p ff

^

Brandwache

haste

noch immer

richten wir uns in einer rückwärtigen Befestigungslinis
ein . Westlich von Auberive in der Champagne sehr
heftige Kämpfe.
20 . April . Der deutsche Rückzug in die „Siegsried¬
der Doppel¬
stellringen " ist beendet . — Fortgang
schlacht an der Aisne und in der Champagne . Ver¬
lustreiche und vergebliche Angriffe der Franzosen bei
und am Brrmont -Block.
Braye , Cerny , Craonne
treibt die Fran¬
Ern starker deutscher Gegenangriff
zwischen der Straße Thuizy—
zosen im Waldgebiet
Nauroy und Auberive zurück. Damit ist der zweite
in der Champagne
französische Durchbrrrchsversuch
vereitelt . — In Mazedonien werden französische An¬
griffe auf den Crvena Stena abgewiesen.

dnpolitikcber Hagesdericbt.

Arzt , de8
Berlin . Ein vorläufig noch ungenannter
während des Krieges in Wort und Schrift verschiedent¬
lich für Deutschland erngstreten ist, hat 1 Mikion Mark
von etwa 10 000 bis 15 000
sür die Unterbringung
gestellt.
zur Verfügung
Kinder in Dänemark
Berliner
Dieses hochherzige Anerbieten kann bei uns nur Gefühle
edelster
innigen Dankes erwecken sür diese Bekundung
menschlicher Nächstenliebe auch über die staatlichen Grenz»
des edlen Planes
pfähle hinweg . Die Ausführung
birgt indessen noch manche Schwierigkeit , da doch die
Austastungen der beiderseitigen amstichen Kreise über die
erst
Ausführbarkeit und Zweckmäßigkeit des Vorhabens
vollständig geklärt sein müssen.
Pose,, . Graf Mielzynskr hat an den Kotier ein
auch van anderer Serie warm unterstütztes Gnaden¬
in
seiner Gefängnisstrafe
gesuch meacn Umwandlung
gerichtet . — Der Grat war bekanntlich
Festungshaft
wegen Ketreideichiebnngen zu einer sechsmonatigen Ge¬
fängnisstrafe verurteilt worden.
Stendal . Vom Schwurgericht wurde der 24 Jahre
alte Landarbeiter Wtadislaw KoMesz wegen Mordes zum
Tode verurteilt . Der Verurteitte hat am 13 . Juli 1916
die 17 Jahre alte Dienstmagd Hedwig Wöhter in Wotssburg ermordet.
Äöln . Bei einem Brande , der kürzlich in einem
des Zuges Berlin — Köln ausLraS , sind
Vostbeiwagen
von
1200 Pakele vernichtet worden . Ähnliche Fälle
unter Vernichtung zahlreicher Pakts
Postwagenbränden
vorgekommen.
des Krieges wiederholt
sind während
hrnznwenen , da vielfach die
Es ist wrchlig , darauf
bei der Post ans
Neigung besteht , alle Paketvertuste
zurückzrrsühren . Auf das Verbot . der
Veruntreuungen
Beriendung feuergefährlicher Gegenstände wie : Streich¬
kann nicht ein¬
hölzer , Benzin usw . in Postpaketen
dringlich genug von neuem aufmertsam gemach ! werden.
. Der von hier kommende D -Zug 37
Stuttgart
auf eine
fuhr in der Nacht V23 Uhr in Wichenhausen
Rangierabteilririg . Stark beschädigt wurden die beiden
von D 37 , außerdem
Maschinen und der Packwagen
Gencrakoverst Frhr . t>. Vissing ch.
und Heizer des D - Zuges
vier Güterwagen . Führer
Frei¬
von Belgien , Generaloberst
Der Gencralgouverncur
sowie drei Reisende wurden verletzt.
Exzellenz
herr von Brssing , ist in Brüssel gestorben . Daß
Hanau . Der rm Zuchtharste zu Butzbach str Ober¬
von Vissing leidend war , war bekannt . Es war bereits ge¬
hat den
Franz
Strafgefangene
untergebrachte
hessen
sich Schonung
meldet worden , daß der Generalgouvcrnenr
Arnold niedergeschlagen und ihm
Sirciianstaltsarifseher
General
von Antwerpen
auferlegen müsse und der Gouverneur
dann den Hals durchschnitten . Der Mörder hat seinem
sei. Die Nach¬
beauftragt
von Zwehl mit seiner Vertretung
darauf die Uniform ansgezogcn , diese reibst anOpser
früheren
und
Generakgonverncurs
des
Tode
richt von dem
bet
Aut der Landstraße
schmerz¬
und ist geflüchtet .
überall
getegt
wird
Korps
wesstätischcn
des
Kommandierenden
1844 zu
erwecken . Er war am 80 . Januar
liches Bedauern
Ässenbeim ist es gelungen , den Verbrecher zu verhalten.
geboren und rral 1863 in das 8 . DragoncrBellermannsdorf
Danzig . Das Krrrüche Haff sowie die angrenzende
gegen
den Feldzug
regiment ein . Er machte als Leutnant
Niederung bilden infolge von Hochwasser eine zu¬
weite
Klasse
.
4
Kroneuordcu
den
hier
sich
erwarb
Österreich mit und
weite Wasserfläche , Die Tawellningsammenhängende
als
er
wurde
mit Schwertern . Im Krieg gegen Frankreich
Forste stehen tief im Wasser.
kener und Jbenhorster
durch
des 3 . Armeekorps
beim Oberkommando
Adjutant
DaL
Das Elchwild sucht Zuflucht auf Dorfvämmen .
ausgezeichnet . 1880 er¬
Kreuzes
des Eisernen
Verleihung
Vieh in den gefährdeten Ortschaften mußte aui höhsrzum Nsttmeisler , 1884 zum Major
folgte seine Ernennung
jetzigen
Zum Schutze der
unseres
Adjutanten
zum persönlichen
gelegene Stellen getrieben werden .
1887
und
zu
nach seiner Thronbesteigung
Kaisers , der ihn unmittclbar
Dämme bei Karkeln wurde Militär aufgebote ».
machte . 1890 rückte er zum Obeisten,
seinem Flügetadiutanten
hatte
. Ein jugendlicher Raubmörder
Schweidnitz
aus . 1896 wurde er unter Besöidc1894 zum Generalmajor
Schlossers
des erst 17 jährigen
sich in der Person
der 29 . Division in
Befehlshaber
rung zum Generalleutnant
zu verautworlen.
Georg Hampel vor der Strafkammer
General das
Freiburg , 1901 erhielt er als Kommandierender
Bur chen wegen
den hoffnungsvollen
Diete verurteilte
später wurde er zum General der
7 . Armeekorps , ein Jahr
gegen die
zu¬
eines mit kaum glaublicher Verwegenheit
Kavallerie ernannt . 1907 trat er von dem Kommando
von
im Kriege Gencralgouverneur
Raubmordrück und wurde dann
Rentiere Hein in Reichenbach ansgesührten
Belgien.
veriuches zu sechs Jahren Gefängnis.
Zürich . Die Schweiz Hai seit dem Dezember 1914
bis Ende März 1917 an Knegsgesangenensenonngen
Briespostsachen und rund 48
Käse . Die Zcntraleiir- rund 17 247 Millionen
Der Handel mit Schweizer
und weitergeiandi,
Millionen Pakete entgegengenommen
kaussgesellschast gibt bekannt , daß die zurzeit bis zum 30 . April
von
im Betrags von
und Vertrieb
über Einfuhr
Regelung
sowie rund 6 Millionen Postanweisungen
gültige
1917
bis auf
rund 93 Millionen Frank emp ' angen und wcstcrgeteile !.
hinaus
Schweizer Käse auch über diesen Zeitpunkt
der
bteiben wird . Entsprechend dem jetzigen
werteres in Geltung
Genf . Dem Kabinett des UnterstaatsiekretärS
Hartkäse (Emmentaler
für Schweizer
Schweizer Exportpreise
Beschäftigung
zur
Frau
eine
ist
Fransteich
in
Finanzen
wird der Klcmfür 100 Kilogramm
Käse ) von 400 Frank
Sie
Tardy .
Jeanne
überwiesen worden : Fräulein
sür dicw Käiesorte nunmehr ans 3 10 Mark
handelshöchslprcrs
beigeordnet
Ministerium
einem
die
,
Frau
erste
die
ist
es bei
verbleibt
festgesetzt. Im übrigen
für Vr Kilogramm
>-- worden ist.

Volkswirtschaft.

den bekannten

Zuschlägen.

Gegen neun Uhr kamen der Amtsrichter aus Mölln
und ein Assessor aus Natzeburg als Vertreter des Land¬
rats . Sie trafen den Amtsvorsteher , einen benachbarten
schon an.
Gendarmen
Domänenpächter , mit dem
„Brandstiftung ! Ganz bestimmt Brandstistung !" sagte
schüttelte dazu nur mit
der , und der Amtsgerichtsrat
leisem Bedenken den Kops.
„Wer kann es getan haben ? "
Da kam eine von Rauch geschwärzte Gestalt von
her über den Hof . Dem Manne war
der Scheune
der Kopf verbunden , und den rechten Arm trug er
in der Binde.
„Wer ist das ? " fragte der Assessor.
ihm der
der Brandstifter !" raunte
„Vermutlich
Amtsvorsteher zu . Und doch ging er auf den Mann
zu und redete ihn an : „Das war eine Heldentat , die
Sie vollbracht haben , mein lieber Meyer, " sagte er.
wandte er sich zu den neben ihm stehenden
Dann
Herren : „Hier der Doppethriiner Meyer hat unter Ein¬
setzung seines Lebens seine Frau und deren Kind ans
dem brennenden Hause gerettet . "
Lührsen , ein wohlwollender
Amtsgerichtsrat
Der
Mann , der . besonders gegen Leute , die gesellschaftlich
unter ihm standen , stets leutselig war , reichte dem Bauer
und meinen
volle Anerkennung
die Hand . „Meine
„Ich hoffe,
Glückwunsch zu Ihrer Rettung, " sagte er.
das Haus und die Ställe waren gut versichert ? "
„Und Ihre
Meyer bejahte die Frage .
Hinnerk
Frau — Sie lebten doch gut mit ihr ? "
ihm nicht . „Also nicht ? "
Der Bauer antwortete
tut mir leid.
fort . „Das
fuhr der Amtsgerichtsrat
mit ihrer Frau?
Hasten Sie gestern abend Streit
Sie können Ihre Aussage verweigern ; aber ich mache
Sie darauf aufmerksam , daß es in ihrem eigenen
Interesse liegt , die Wahrheit zu sagen ."

Hinnerk sah verwundert von dem einen zum andern.
Dann sagte er nach kurzem Besinpen : „Ja , wir hatten
Streit , Herr Rat . Es ist Wohl besser, ich sage es gleich
jetzt : ich wollte mich von meiner Fmu scheiden lassen ."
„Donnerwetter l" entfuhr es drm Assessor „Das
ist ein Indizium !"
ließ ihn ver¬
Ein .ernster Blick des Amtsgertchtsrats
stummen . „So , so," sagte der Rar . „ Scheiden lassen k
Und Ihre Frau wollte nicht ? Und was taten Sie ? "
„Ich ging hinaus I"
„Und ließen Ihr Bett in der Scheune ausschlagen ? "
Hinnerk bejahte auch das.
sah ihn mit Jnquisitormiene
Der Amtsvorsteher
an . „Sie meinten , da würden Sie ganz sicher sein,
wenn der Hof abbramste ? "
„Ich
verstehe ich nicht, " sagte Hinnerk .
„Das
konnte doch nicht wissen, daß ein Feuer auskommen
würde ."
„Gewiß , das konnte allerdings nur einer wissen —
der Brandstifter !"
wie versteinert an.
Hinnerk sah den Amtsvorsteher
Nun verstand er plötzlich den Zweck des Verhörs . „Sie
halten mich sür den Kerl , der das Feuer angelegt hat ? "
fragte er heftig.
zuckte die Achseln, und der
Der Amtsvorsteher
Lührsen machte eine bedauernde HandAmtgerrchtsrat
bewegung . „Sie werden begreifen , daß der Verdacht
sehr schwerwiegender Natur ist, der sich auf Sie richtet.
Sie streiten sich mit der Frau , wollen sich scheiden
sich nach der Scheune aus ; und in
lassen , quartieren
derselben Nacht brennt der Hof ab , und die Bäuerin
Wird mit Mühe und Not gerettet — aber mit einem
gefährlichen Messerstich in der Brust ."
Hl L»

(Fortsetzung

folgt .)

lässiger Weise in ein schwebendes Rechtsversahren ein.
vom 26. April 1917.
4. Zur Erlangung seines Zieles versucht Höchst
Anwesend waren die Herren: Bürgermeister Brum,
einen „Notstand" vorzuschieben. Bis zur
Beigeordneter Notz, die Schöffen Brum, Lok, Lacalli
Minute hat Höchst gewartet und es
letzten
und Kinkel, sowie die Verordneten Weid. A. Schneider.
unterlassen, sich rechtzeitig nach anderem Ge¬
Völker, Diemerling, P . Schneider, Chr. E. Brum, Th.
lände umzusehen. Höchst kann sich aber da¬
Kinkel. Pet. Fay, Fr . Jak . Fay und Moos ; als Pro¬
tokollführer Gemeindesekretär Lorbeer.
mit helfen, wenn es seinen alten Friedhof an
der Mainzerstraße vorläufig wieder in Be¬
I. Stellungnahme gegen die von der Stadtnutzung nimmt bezw. einen der Friedhöfe der
gemeinde Höchst a. M . am 24. ds. Mts . in An¬
einzugemeindenden Vororte.
griff genommene Erweiterung des Höchster Fried¬
Es liegt hier lediglich die Aufstellung einer
hofes in hiesiger Gemarkung, obwohl das Ver¬
fingierten Behauptung vor, die ein Mittel
fahren wegen Aufstellung eines Fluchtlinienplanes
zur Erreichung des Zweckes sein soll.
für den Bezirk noch schwebt.
Die gewählten Körperschaften der Gemeinde 5. Die Ausdehnung des Friedhofes bis unter
die Fenster menschlicher Wohnungen ist aus
Sossenheim erklären in Sachen, betr. die Er¬
gesundheitspolizeilichen Gründen unzulässig.
weiterung des Höchster Friedhofes Folgendes:
Als die Gemeinde im Jahre 1679 ihren alten,
Sie bitten diese Entschließung dem Herrn Minister
innerhalb des Ortes belegenen Friedhof er¬
des Innern , nachdem die Anrufung Nachgeordneter
weitern wollte, wurde dieses Verfahren durch
Staatsbehörden zum Schutze der Gemeinderechte
Verfügung des Herrn Oberpräsidenten zu
bisher ohne Erfolg geblieben ist, sofort zu unter¬
breiten.
Cassel vom 16. Oktober 1879 Nr. 6169, unter¬
sagt. Wir bitten, daß auch im Höchster Falle
1. Gegen das Vorgehen der Stadtgemeinde Höchst
nach dieser Entscheidung verfahren wird.
a. M ., das sich auf eiue vor Jahren erteilte
Erlaubnis der König!. Regierung Wiesbaden 6. Infolge der Eingemeindungen der Gemeinden
Unterliederbach, Sindlingen und Zeilsheim er¬
und auf ein durchgeführtes Enteignungsver¬
gibt sich eine ganz neue Sachlage. Die früher
fahren stützt, legen wir namens unserer Ge¬
ergangenen Entscheidungen, die Höchst das
meinde entschieden Verwahrung ein aus all¬
Recht zur Friedhofsanlage zusprachen, können
gemeinen Rechts- und Billigkeitsgründen.
schon aus diesem Grunde nicht aufrechterhalten
Wir beantragen, daß diese Entscheidungen
werden.
zurückgenommen werden, da ihrem Erlasse
Zur Regelung der Eingemeindungsfragen
von Höchst aufgestellte Behauptungen zu Grunde
gehört doch in erster Linie die Bereitstellung
liegen, die wir niemals anzuerkennen ver¬
eines Platzes zum Beerdigen der verstorbenen
mögen. Ein Notstand, auf den sich die er¬
Einwohner.
teilte Erlaubnis stützt, lag in dem behaupteten
Wenn Höchst diese ihr so lästige Gemeinde¬
Umfange nicht vor. Höchst wollte und will
einrichtung auch für die Zukunft hier unter¬
auch noch heute nur fein ihm „wertvoll er¬
zubringen sucht, so scheint es anzunehmen, daß
scheinendes Gelände" schützen und dieses Ge¬
auch Sossenheim zu den eingemeindeten Orten
lände nicht in Anspruch nehmen. Den Be¬
gehört. Dem ist aber nicht so!
weis erbringen wir.
Höchst erhält also hinreichendes Gelände zur
2. Da im ehemaligen Herzogtum Nassau die
Beerdigung seiner Toten. Die Anlage hat
Gemeinden zur Anlegung der Friedhöfe ver¬
bisher die Entwickelung unserer Gemeinde im
pflichtet sind, ist der Friedhof naturgemäß in
Umfange gehemmt und großen
weitesten
der eigenen Gemarkung unterzubringen,
finanziellen und ideellen Schaden gebracht.
da das im Wesen einer Gemeindeeinrichtung
Die jetzige Erweiterung , die doch nur für
liegt.
Jahre ausreicht, bringt uns weitere
einige
haben
Gelände
kommende
Frage
in
3. Auf das
Schädigungen. In einigen Jahren ist Höchst
wir wegen des Bestehens wichtiger öffentlicher
wegen Raumbehinderung sowieso gezwungen,
Interessen unseren Fluchtlinienplan ausge¬
sich nach einem anderen Platze umzusehen.
hat
Wiesbaden
dehnt. Der Bezirksausschuß
Schon dieser Umstand sollte Höchst bestimmen,
der Gemeinde durch Beschluß vom 13. Sept.
von seinem Vorhaben abzusehen.
1916 Recht gegeben. Die Sache liegt jetzt
dem Provinzialrate in Cassel infolge Beschwerde 7. Wir haben auf die Selbsthülfe der Stadtgemeinde Höchst nicht zur Notwehr unsere Zu¬
von Höchst zur Entscheidung vor. Höchst ver¬
genommen, weil wir vertrauen, daß
flucht
sucht nun durch ein vorschnelles eigenmächtiges
Gemeinde zugefügte und von der
der
das
Zugreifen die Situation zu seinen Gunsten
Gesamtbevölkerung als solches empfundene
zu wenden, indem es seit vorgestern einen
Unrecht wieder gut gemacht wird.
bereits fertiggestellten Bretterzaun auf einen
Geradezu verletzend wird es von der Ge¬
bringt.
Aufstellung
zur
Geländes
des
Teil
meinde Sossenheim empfunden, daß die Stadt¬
Nach der Fertigstellung der Einzäunung wird
gemeinde Höchst nicht einmal den Versuch
dann wohl sofort mit dem Beerdigen begonnen
hat, auf gütlichem Wege die
unternommen
Fluchtlinien¬
unseren
damit
will
werden. Höchst
Angelegenheit zu regeln und hartnäckig die
plan durchkreuzen und greift damit unzu¬

Gememdevertretersitzung

KathoL. Gottesdienst.

Tatsache einer schweren Schädigung der Ge¬
meinde Sossenheim leugnet.
Höchst hätte doch wohl die moralische Pflicht,
ein Plätzchen in seinem eigenen Hause für
seine Toten bereitzustellen, von denen es' bei
ihren Lebzeiten die Vorteile der Arbeits- und
Steuerkraft genossen hat.
8. Wir beantragen, daß in eine Revision der
Angelegenheit eingetreten wird. Es liegt ein
Eingriff in unser Gemeinderecht vor, auch
sind die hier in Frage kommenden vielen
Rechtsfragen nicht geklärt.
Die Schädigungen, die die der Stadt Höchst
erteilte Erlaubnis für unsere Gemeinde ge¬
bracht hat, sind bei Erteilung der Erlaubnis
nicht in Rechnung gestellt worden.
In der Eingabe an den Herrn Oberpräsi¬
denten zu Cassel vom 10. Nov. 1914, Nr. 7469,
auf die bis heute ein Bescheid noch nicht er¬
gangen ist, sind die Einzelpunkte des näheren
aufgeführt.
9. Wir bitten, der Stadt Höchst aufzugeben, bis
zur Entscheidung die begonnenen Arbeiten ein¬
zustellen und ihr zu untersagen, das jetzt ein¬
gefriedigte Gelände als Friedhof zu benutzen.
Gleichzeitig bedauern wir , daß uns die
Stadtgemeinde Höchst zwingt, die Zeit einerhohen Staatsbehörde in Anspruch nehmen zu
müssen zu einem Zeitpunkte, wo Deutschland
seinen schwersten Kampf um sein Dasein führt,
ll . Lebensmittelverkauf. Ein Teil der Waren
soll zukünftig hiesigen Geschäftsleuten zum Ver¬
kauf übergeben werden. Zur Erledigung gewisser
Vorarbeiten wurde eine Kommission gewählt;
eine endgültige Beschlußfassung erfolgt, sobald
diese ihre Arbeiten beendet hat.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Frankreichs Frühjahrsoffensive , — die es wochenlang
verhieß, — zeigte auch in diesem Jahre — sich im End¬
ergebnis mieh, — was an Hoffnung auch der Franz¬
mann — neu gehegt in diesem Jahr , — dies Ergebnis
hat bewiesen. — dah sie wieder nutzlos war . — Auch
des Briten Kraftanstrengung — ward erfolgreich abge¬
wehrt , — so daß man schon heute wieder — jetzt aus
Englands Presse hört , — wie sich drüben an der Themse
— die Minister überbieten, — um die Mitwelt zu beOhne jeg¬
tölpeln — mit gewund 'nen Redeblüten . liche Reklame — selbstverständlich, hart und kühl — zeigte
Deutschland sich gewachsen — seinem selbst gesteckten
Ziel, — nicht um der Neutralen Willen — hat wie Eng¬
land vor der Welt — es die Früchte seiner Arbeit —
prahlerisch

zur Schau

gestellt . — Und gerade diese Ruhe,

— die im stillen großes schafft, — gibt am besten den
Neutralen — den Beweis von Deutschlands Kraft , —
zeigt, daß bei den Mittelmächten — man für selbstver¬
ständlich hält , — was der Brite und Franzose — jedes¬
mal vor aller Welt — mit Geschrei und viel Reklame
— anzukünden sich bemüht. — bis zum Schluffe doch ein
jeder — ihre Mißerfolge sieht, — bis sich die Neutralen
alle — der Erkenntnis nicht verschließen, — daß vom
Munde der Entente — zwar die schönen Reden fließen,
— daß jedoch im richt'gen Handeln — statt in stolzem
Phrasen drehen — wir und unsre tapf 'ren Freunde —
turmhoch über jenen stehen.
VV. VV.

». WchrngemeliM.
Hat
!>MeitmiMN
Hrdeittt«»

3. Sonntag nach Ostern, den 28. April.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse : 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9Vs Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags ll/ ? Uhr
St . Josefs -Andacht. Kollekte für den St.
Josessverein.
Uhr 1. hl. Messe,
Wochentags : a)
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Dienstag und Freitag Abend 8 Uhr
Maiandacht
Montag : a) gest. hl. Messe f. Pet . u.
Loletta Brum u. A. ; b) gest. Jahramt s.
Joh . u. M . A. MooS, deren Kinder u. A.
Dienstag : a) hl. Messe f. d. PfarrEin Zimmer und Küche zu ver¬
Ein Zimmer zu vermieten. Joh . Fay.
gemeinde ; b) gest. Amt zu Ehren des hl.
. Feldbergstraße 27.
mieten
13.
Taunusstraße
Josef nach Meinung.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe s. Joh.
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
tzochstadt, Schultheiß u. Leonh. Kinkel, Ehe¬
Ein Zimmer und Küche mit Gas- mieten
. Frankfurterstraße 28.
leute ; b) gest. Jahramt f. Joh . Mohr u. u. Wasserltg., sowie avgeschl
. Vorplatz
Ehefrau Kath . geb. Fay u. A.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
: a) hl. Messe für die zu vermieten. Näheres im Verlag.
Donnerstag
. Oberhainstraße 7.
mieten
Pfarrgemeinde ; b) gest. Engelmesse f. Fam.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
Watternau u. A
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Freitag : a) gest. hl . Messe zu Ehren mieten. Cronbergerstraße 10.
Oberhainstraße 29.
des bitteren Leidens ; b) gest. Jahramt für
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
Andr . Kinkel, led.
: a) best. hl. Messe zur vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
Samstag
Eine 1-Zimmerwohnung EschbornerDanksagung ; b) gest. Jahramt f. Eheleute furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
21 sowie eine2-Zimmerwohnung
straße
Joh . Schreiber u. Magdal . geb. Kay, Elt.
55 zu vermieten.
Hauptstraße
u. Geschw.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
: SamStag Nach¬
Beichtgelegenheit
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas
mittag 5 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
von 6 Uhr ab.
vermieten. Frankfurterstraße 20.
zu
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
der
Nächsten Sonntag Stiftungsfest
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
Marianischen Jungfrauenkongregation mit mieten bei I . Eigelsheimer , Eschbornerstr.
Generalkommunion der Mitglieder , Auf¬
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Kleine 2 Zimmer-Wohnung im 2ten Oberhainstraße 34.
nahme der neuen Mitglieder , Neuaufnahme
der Aspirantinnen.
Stock mit Gas- u. Wasserleitung zu
Nächsten Sonntag Monatskommunion
. 7.
vermieten. Lmdenscheidstr
der schulpflichtigen Mädchen.
Das kath . Pfarramt.
Schöne 2-Zlmmer -Wohnung zu ver
mieten . Gasthaus „Zum Taunus " .

Die noch rückständige Kirchen¬
steuer, sowie Pacht - und Zins¬
gelder sind innerhalb acht Tagen zu
entrichten. Nach Ablauf dieser Frist
muß das Beitreibungsverfahren er¬
folgen.

sofort gesucht.
?iimlichivaschereikath. Rirchenkasse.
piurwoMsbM untl
Frankfurt a. I^ . - Köäelbeim.

Die

Mannergesangverein
,Eintracht Sossenheim.
Die Mitglieder

4 Uhr , in das Vereinslokal „zum Löwen"
freundlichst eingeladen. Um vollzähliges
Erscheinen bittet:

Der Vorstand.

Demjenigen , der mir den oder die Täter,
die mir in der Nacht vom 14. zum 15. Aprii
die Hühner gestohlen haben, so namhaO
macht oder auf die Spur verhilft , daß ich
sie zur Anzeige bringen kann.

Peter Kinkel, Gastwirt.
Treffe am Dienstag den 1. Mai am
Gasthaus „Zur atten Krone " hier kn.»
einem Wagen

schönem irdenem

DrucksachenE

GvangeL. Gottesdienst.
Sonntag Jubilate , den 29. April 1917.
9V? Uhr Hauptgottesdienst.
1lst/r Uhr Christenlehre.
Evangel . Pfarramt.

in moderner Ausführung liefert die

Eine 2 - Zimmer - Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

zu ver¬

Schöne 3-Zimmer-Wohnung an ruh.
. 13.
Leute zu vermieten. Eschbornerstr

Buchdruckerei
Karl Becker
, Hauptstraße 126.
Sossenheim

werden hiermit aus

Konntag den 89 . April, nachmittags

Geschirr"M8

ein und verkaufe zu den billigsten Preisen.

Marti « Schwab.
Ein noch gut erhaltener

Kinderliegwagen
billig zu verkaufen. Lindenscheidstraße 24.

SosrenheiMrÄllmg
AMl-ks

SekmtMkljjNasbliitt ftl

GeNkilck

die

UnterhaltmlAsvlatt.

WachentLiche Gr?atisKeiLKge : IlluSriertes
Ltese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und SamStags . AbonnementSprei;
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei inS Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt.

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und

Srranrwortltcher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker k, Sossenheim.

kostet die viergespaltme Petitzeile oder deren Raum

lO Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

191V.

Mittwoch den 2 . Mai

Nr . 35.
Verordnung.
gegen
Bctr . : Verdunkelungsmaßregeln
Fliegerangriffe.
Auf Grund des Z 9d des Gesetzes über den
vom 4. Juni 1851 bestimme
Belagerungszustand
ich für den mir unterstellten Korpsbezirk und —
im Einvernehmen mit dem Gouverneur — auch für
den Befehlsbereich der Festung Mainz , daß mit
bis zu einem Jahr , beim Vorliegen
Gefängnis
mildernder Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis
zu 1500 Mark bestraft wird , wer die von den
angeordneten
Polizeibehörden gegen Fliegerangriffe
nicht befolgt.
Verdunkelungsmaßregeln
a . M ., den 17. April 1017.
Frankfurt
Der stell». Kommandierende General:
Riedel , Generalleutnant.
Die Einwohnerschaft fordern wir nochmals auf,
Sorge zu tragen , daß die Beleuchtung nach außenhin nicht mehr erkennbar ist.
, den 2 . Mai 1917.
Sossenheim
^Die Polizeiverwaltung.
_

Warnung.
In den letzten Tagen sind hier Beschwerden über
und Vernichtung von bestellten
die Verwühlung
Gemüsestücken durch Hühner , Gänse und Hunde ge¬
führt worden . Die Besitzer der genannten Tiere
werden aufgefordert , die letzteren einzuhalten . Bei
dem Ernst der heutigen Zeit ist dieses doppelt not¬
werden künftig mit den
wendig . Uebertretungen
geahndet . Die Besitzer
höchst zulässigen Strafen
oder Pächter von Grundstücken , die fernerhin durch
die obenbezeichnete Weise geschädigt werden sollten,
wollen dies sofort auf dem Polizeizimmer des Rat¬
hauses melden . Auch durch Kinder wurden in der
letzten Zeit Gemüscgrundstücke zertreten und Obstbäums durch das Abschälcn der Rinde stark be¬
schädigt . Außerdem wurden von älteren Schul¬
knaben Hecken und Raine im Felde angezündet,
wobei das Feuer Schaden angerichtet hat . Jeder
Bürger wird gebeten , bei dem Schutze des Feldes
mitzuwirken und ihnen bekannt werdende Feldfrevel
hier anzuzeigen . Wer bei der Beaufsichtigung und
zum Schutze des Feldes mithilft , erweist dem Vater¬
land treue Dienste.
, den 2 . Mai 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

1V Mark

Belohnung

erhält derjenige , der uns die Frevler nennen kann,
die die Rinde der 10 Birnenbäume abgeschält haben.
Die Bäume stehen am Rödelheimer Fußweg an der
neuen Schule . Vermutlich kommen Kinder in Frage.
, den 2 . Mai 1917.
Sossenheim
Die Polizei verwaltung.
__

Bekanntmachung.
liegt eine An¬
In Zimmer 9 des Rathauses
aus.
weisung für Senfsaatanbau
Bestellungen auf Saatgut werden dort entgcgenaenommen . Im klebrigen erteilt der WirtschaftsAusschuß nähere Auskunft.
zum Preise von
Bestellungen auf mel . Torfstreu
^ .L für den Zentner werden im Zimmer 6 entgegengenommcn.
, den 2 . Mai 1917.
Dossenheim
Der Gemeindevorstand.

Militärische

Bekanntmachung.

Es ist die Bekanntmachung , betr . Bestandsvom 1. Mai 19 l 7
erl,vwung von Nadelrundholz
erlassen worden . Sie kann in Zimmer 9 eingesehen
werden.
, den 2 . Mai 19l7.
Sossenheim
Der G emein devorstand.
_

Impfung.
ist am
Erstimpflinge
15. Mai , nachmittags 3 und 4 Uhr, für WiederImpflinge am 18. Mai , nachmittags 3 und 4 Uhr.
sind
Die Nachschautermine für Erstimpflinge
3 Uhr , für Wieder¬
am 22 . Mai , nachmittags
Der

- und SamStag.
Anzeigen werden bis Mittwoch

.

Jahrgang

Dreizehnter

Löftklhei»

Impftermin

für

impflinge am 25 . Mai , nachmittags 3 Uhr.

werden in der alten Schule,
Die Impftermine
Hauptstraße 126 , abgehalten.
ge¬
l9l6
sind alle im Jahre
Jmpfpflichtig
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
schriftswidrig entzogen worden sind.
190S
sind alle im Jahre
Wiederimpfpflichtig
geborenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Er¬
folg wiedergeimpst 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 , Diphtheritis , Croup,
Keuchhusten , Flecktyphus , rosenartiger Entzündungen
herrschen , dürfen die Kinder zu den Impfungen
vorläufig nicht gebracht werden , auch haben sich Er¬
wachsene aus solchen Häusern vom Impftermin
fernzuhalten . Derartige Fälle müssen dem Jmpfarzte vor dem Termine gemeldet werden.
Die Angehörigen der Impflinge (Eltern , Pflege¬
eltern und Vormünder ) werden ersucht, ihre Kinder
bezw. Pflegebefohlenen in reiner Kleidung und mit
rein gewaschenem Körper pünktlich zur Impfung
müssen die
und Nachschau zu stellen, andernfalls
der im Reichsimpfgesetz
Kinder bei Vermeidung
auf eigene Kosten der Ver¬
angedrohten Strafen
pflichteten geimpft werden.

Alle im Jahre

Kinder sind unverzüglich

geborenen

auswärts

1916

hier zur Jmpfliste

an¬

zumelden.
Sossenheim

, den 2 . Mai 1917.
Die Polizeioerwaltung.

im Rathaus.
Warenverkauf
Am Donnerstag
Kochmehl , 1 Pfund 20 Pfg .,
am vorderen Schalter
1 — 150 von 8 - 9
9 — 10
150 — 250
10 — 11
250 — 350
11 — 12
350 — 500
2— 3
500 — 650
3— 4
650 — 750 „
—5
4
900
—
760
6— 6
900 — 1064
e Person erhält 200 84-

Nr.

nachmittag!

Am Donnerstag
Granpeugrütze
am Hinteren Schalter
an Nr .
„
„
„
„
„
„
„

1— 150 von
„
150 — 250
„
250 — 350
„
350 — 500
„
500 — 650
650 — 750 „
750 — 900
900 — 1064 „

8- 9 Uhr vormittags
9- 10. .
lO— ll ^
11— 12 „
2— 3 ., nachmittag
3— 4 „
4- 5 „
5- 6 „

Am Freitag Vormittag
am vorderen Schalter
an die K
Margarine,
81 Person
75 ZI für 30

2 Personen
3
4
5
6
7 u. 8 „
9 n . mehr P.

125
ISO
200
250
300
400
500

„
„
„

„

„

„

50
60
80
100
120
160
200

8V- Uh

8V2- 9V-

9Vr- 10Vr
lOVs - HVL
12 ' /4- I2Vs
,12V -- I2^
2--/4- 1

am hinderen Schalter
Eier , l Stück 33 Pfg ., '

1— 200 von 8 — 9 Uhr
an Nr .
„ 9— 10
— 400
200
„
„ 10 — 11
„ 400 — 600
„ 11 — 12
„ 600 — 800
„ 800 — 1064 „ 12 — 1
Jede Person erhält 1 Ei.

Die Besitzer von Hühner
geschlossen.

sind vom Bezüge aus¬

Am Freitag Nachmittag
am vorderen Schalter
2,70,
Kriegswnrft , 1 Pfund
an Nr . 50l — 660 von 3— 4
„ 650 — 750 „ 4— 5
„ 750 — 900 „ 5— 6
„ 900 — 1064 „ 6— 7
Jede Person erhält 50 Zr.
Die Fleischkarten sind vorzulegen.

Uhr
„
„
„

Am Freitag Nachmittag
am hinderen Schalter
Dänischer Weichkäse , 1 Pfund 2,50
1— 300 von
an Nr .
„ 300 — 600 „
„ 600 — 900 ,.
„ 900 — 1064 „

Am Samstag

3— 4 Uhr
4— 5 „
5—6 „
6 - 6Vs„

Vormittag

, 1 Pfund 44
Haserslocken
nach der
an die Kranken und Bezugsberechtigten
1917 , an die
Verordnung vom 4 . Januar
9— 10 Uhr
Buchstaben ^ — 6 von
„
„ 10— 11
14— 0
„ ll - lis/t,,
.
..
.
Gefäße sind mitzubringen.
Das Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten sind einzuhalten.
, den 2 . Mai 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Donnerstag
1 Pfund für ^ 2.20,
Rindfleisch ,
„ „ 2.00,
„
Schweinefleisch , 1
„ „ 1.80 ,
„
1
Kalbfleisch ,
„ „ 2,05,
„
1
Kreiswurst ,
!>. bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 101 — 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
„ , 50 — 200 „ 9 - 10 „
.. 10 - 11 „
„ 200 - 250
„ 250 — 300 „ 2— 3 „ nachmittags
„ 300 - 350 „ 3- 4 „
„
,, 4 5 ,,
I 50
„
„
50 — 100 „ 5— 6 „
„
I). bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 451 — 500 von 8— 9 Uhr vormittags
„ 500 - 550 „ 9 — lO „
„ 550 — 600 „ lO— II „
, 600 — 650 „ 2— 3 „ nachmittags
„ 650 - 700 „ 3 - 4 „
„ 351 - 400 „ 4 - 5 „
„ 5- 6 „
„ 400 - 450
bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 801 — 850 von 8 —9 Uhr vormittags
„ 850 — 900 „ 9— 10 „
„ 900 — 950 „ 10 - lI „
„ 950 — 1000 „ 2 — 3 „ nachmittags
„ 1000 - 1064 „ 3 - 4 „
„ 701 — 750 „ 4 — 5 „
5—6 „
„ 750 - 800
werden 250 gr
Auf die Reichsfleischkarten
Fleisch und Wurst ( tür die Kinderkarten die Hälfte)
ausgegeben.
Wer Wurst erhält , bekommt 50 Gramm Fleisch
weniger pro Person.
erhalten die Er¬
Auf die Fletschzulagekarten
wachsenen 1/2, die Kinder unter 6 Jahren Vt Pfund
Rindfleisch.
wird für die
Der Abschnitt der Zulagekarte
Bemittelten mit 20 Pfg ., für die Minderbemittelten
mit 95 Pfg . in Zahlung genommen.
Die Warenkarten , die Reichsfleischkarten und die
Flcischzulagekarten sind vorzulcgen.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
, den 2 . Mai 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Bolksvad.
Die
Freitags
Männer

sind geöffnet : für Frauen
Baderäume
von 2— 7 Uhr und für
nachmittag
nachmittags von 3— 8 Uhr.
Samstag

Doppelspiel äes Vierverbanäes.
Mehrere englische Veröffentlichungen der letzten Zeit
werien ein interessantes Licht ans die Erwartungen , die
Stadien
man in England während der vorbereitenden
gehegt hat . Wir finden , so
der russischen Revolution
schreibt die .Köln . Zig .' , die Auffassung bestätigt , daß
man darauf rechnete , die russische Politik mit Hilfe der
Reichsduma und des Botschafters Buchanan fett in die
englische Hand zu bringen , und daß man dann durch
den Gang der Ereignisse völlig überrascht worden ist.
. Century ' legte Robert Machray in einem
Im,XIX
noch vor Ausbruch der Revolution geschriebenen Aussatz
dar , daß die liberalen Elemente der russischen Reichs¬
nichts
Wortführern
duma mit ihren hervorragendsten
wißen
im eigentlichen Sinne
von einer Revolution
wollten . Da heißt es : „Was wir uns vergegenwärtigen
in Rußland
müssen , ist, daß die freiheitliche Bewegung
naiional in der Gesinnung , konstitutionell in den Zielen
und unverkennbar treu gegen den Zaren ist."
Da müssen denn die wahren Ereignisse gewaltig
wird dieser Aufsatz durch
Ergänzt
enttäuscht haben .
im ,New StateLman ' vom 24 . März.
Mitteilungen
findet sich das Zugeständnis , daß man in Eng¬
Darin
land schon seit drei Monaten eine Krisis erwartete und
von einem Abkommen zwilchen RcichSduma und Armee
unterrichtet war , wonach der Zar zur Abdankung ge¬
Michael ersetzt
zwungen und durch den Großfürsten
Auch die Kaiserin -Mutter habe darum
werden sollte .
„ Aber wir warteten so lange Zeit auf einen
gewußt .
und nicht auf eine VolkSmiliiärischen Staatsstreich
Die
ist grundlegend . "
Unterschied
Der
revolutwn .
durch
offenbar
häiten
der Verschwörung
Urheber
„Tatsache
Zögern den richtigen Augenblick verpaß !.
bleibt , daß die Männer , die die Prnvrwniche Regie¬
rung bildeten , nicht die Urheber der Reootunon waren
uns nun genötigt sind , mehr als ihr Mundstück denn
als ihre Leiter zu handeln ."
Enthüllungen . Wir
Das sind sehr bemerkenswerte
zusammen , die
hatten sie mit besorgten Äußerungen
der
BerlranenSblatt
dreier Tage dem Amsterdamer
Engländer , dem .Telegeaas ', entschlüpft sind und die
aus der
auLkliiigen , Laß der beste Ausweg
dahin
der
die Wiederherstellung
jetzigen Lage in Rußland
Grundlage sein würde.
Monarchie auf parlamentarischer
Es wird sehr belehrend lein , das englische Doppelspiel
weiter zu beobachten . Auch in Frankreich setzen offenbar
einflußreiche Kreise ihre Hoffnung auf Wiederherstellung
Sonst würde die Zensur
der Monarchie in Rußland .
erbiilerlsten
umer
nicht dem .Gaulois ' erlauben ,
gegen den Rai der Arbeiter und Soldaten
Ausiällen
Mehrheit
folgendes zu ichreiben : „Die überwältigende
des russischen Volkes will den Gedanken der Abschaffung
nicht annchmen . Alle volkstümlichen
der Monarchie
Vereine , die darüber betragt wurden , haben sich >ür
Außerdem
ausgesprochen .
eine Berfassuiigsmonarchie
entziehen sich die Soldaten , dte nicht in Petrograd
stehen .dem Einfluß der Ausrührer und bletüen großen¬
nicht ohne
teils der Überzeugung treu , daß Rußland
monarchische Form bestehen kann . "
und Frankreich die Über¬
ist in England
Dagegen
nichts Er¬
zeugung einmütig , daß dem Vierverband
wünschteres geschehen könnte , als wenn wir in Deutsch¬
land die Revolution mit Beseitigung der Monarchie und
sonstigem Zubehör bekämen . Eine Durchsicht der eng¬
lischen Presse gibt uns dainr die anmutigsten Belege.
Wenn eine Offensive im Gange ist, verlangt der englische
starkgescstzcne Kost . Die Hoffnungen
Leier besonders
steigen dann jedesmal ins Uugcmessene , und ma » richiet
.Eveniug
gestillt .
ein , wie es England
die Welt
Standard ' sagt : „Ein Krieg wie dreier lärm erfolgreich
nicht geführt werden ohne eine eigene Nation . Und
eine große miliiärische Niederlage , die wir mit berech¬
voraussetzen , wird die soziale und
tigter Erwauuug
politische Unzufriedenheit um ein Vtelsaches vermehren.
Während wir glauben , daß die nun in ihren Anfängen
wird,
nehmen
Laut
reißenden
sichtbare Revolution

anstatt
verdoppeln
müssen wir unsere Anstrengungen
nachzulassen . Je klarer das deutsche Volk sieht , daß die
Weltdemokratie gegen den „Hohenzollerismus " ist, desto
mehr wird es bestrebt sein, das Auge , das ärgert,
herauszureißen ."
Das drückt englische Wünsche zwar kraß aber klar
aus . ,Pall Mall Gazelle ' spricht in ähnlichen Wen¬
dungen vom „Kafferismlis " , gehört aber zu denen , die
unseres Volkes nach erlittener
von einer Begnadigung
Niederlage nichts wissen wollen , auch nicht, wenn wir
die Monarchie abschaffen . Denn : „Der Hunne wird
und Bestialität,
Hunne bleiben , gleich in Sklaventum
vor
deS Hunnenlums
bis wir die ganze Organisation
gelegt haben ." über diese
seinen Augen in Trümmer
ihre verschiedenen Ansichten mögen sich nun erst die
vertragen . Sie haben ja Zeit
miteinander
Engländer
dazu.
Inzwischen ist zu bemerken , daß die letztere Auf¬
fassung weiter um sich greift , wohl auch, weil sie dem
das
französischen Geschmack mehr entspricht . Selbst
des Döbats ' druckt einen flammenden Brief mit
.Journal
warmer Zustimmung ab , der ausspricht , wir sollten doch
nicht denken , daß wir durch Änderung unseres Versassungswesens der verdienten Strafe entgehen würden.
wirkt es , als
dieser Stimmungen
Auf dem Hintergrund
spielten , wenn man hört,
ob Knaben den Staatsmann
wolle sich mit einem Friedensangebot
der Vierverband
an unser
der deutschen Regierung
unter Ausschaltung
ernsthast erwogen
der Plan
Sollte
Volk wenden .
werden , so kann man den leitenden Männern in London
und Paris nur raten , dem Zensor besser auf die Finger
zu paffen . Sonst zerstören Journalisten , die das Herz
aus der Zunge haben , das naiv erdachte Doppelspiel,
ehe es noch recht begonnen hat.

hinnerk , äer Aiieckt.
80j

Roman von Bruno Mayener.
(Fortsetzung .)

Ein Wuischrei entrang sich Hinnerks Kehle . „Für
einen Mörder und Brandstifter halten Sie mich ? Das
ist schändlich ! Das ist niederträchtig !"
„Herr , mäßigen Sie sich und ächten Sie ans Ihre
Worte I" unterbrach ihn der Assessor streng.
„Fällt mir gar nicht ein l" erwiderte Hinnerk zornig.
„Von dem Messerstich weiß ich noch gar nichts , es ist
das erste, was ich höre . Und Sie , Herr Amtsvorsteher,
haben eben noch selbst gesagt , daß ich mein Leben ein¬
gesetzt habe , um die Frau zu retten . Und dann soll
sch ihr Mörder sein ? "
nickte, ihm wollte die Sache
Der Amtsgerichtsrat
„ Sonderbar
immer noch nicht recht in den Kopf .
von Herzen
bleibt die Geschichte, und ich will Ihnen
Gunsten auMärt.
wünschen , daß sich alles zu Ihren
Warum sind Sie denn eigenilich in das Haus gestürzt,
um die Frau aus den Flammen zu holen , wenn Sie
mir ihr in Feindschaft lebten ? "
Hinnerk sah ihn verdutzt an . „Herr Rat , das will
sind dick¬
sagen . Wir Bauern hierzulande
ich Ihnen
köpfig und störrisch, und der eine hält oft nicht viel
vom nächsten Nachbarn . Aber , wenn Not am Mann
ist, dann fragt keiner den Teufel danach , ob Freund oder
nicht . Und das wäre ein schlechter Kerl , der eine Frau
in der Not im Stiche ließe , da braucht es noch gar
nicht einmal die eigene Frau zu sein."
Der Rat warf ihm einen freundlichen Blick zu.
,Das ist brav gedacht . Sehen Sie , Herr Assessor, das
ist niederdeutsche Bauernart . Die muß man kennen,
und man gewinnt sie lieb . "
Der Amtsvorsteher nickte energisch dazu , aber dann

die Ausfahrt
bei Erlaß der deutschen Sperrerklänmg
neutraler Schiffe binnen der gewährten Frist verhindert
hat , die Schiffe nunmehr ausfahren läßt.

Verschiedene Kriegs,mchrichten.
Ein deutscher Held.
Dinkelmann , früher
Major
Der würiiembergbche
bei der chinesischen Regierung , ist an der
Instrukteur
indisch- asghanstchen Grenze in englische Gesangenschatt
eilte er nach
des Krieges
geraten . Bei Ausbruch
Tsingtau , um bei der Verteidigung unterer Kolonie mitzukämpfeu . Er hat auch noch einen Teil des Bombarde¬
ments von Tsingtau milerlebt . Vor der Übergabe von
Tsingtau gelang es ihm nach einem wehmütigen Abichied
Lei Nacht durch die
auf dem dourzen Gouvernement
japanischen Linien hindurch unversehrt auf neutrales Ge¬
biet und von dort wieder nach Peking zu kommen . Eine
Zerüang konnte er seine alte Arbeit dort wieder auf¬
nehmen . Dann aber wurde ec auf Drängen der Vervon der chinesischen Regierung entlassen.
baiidsgesandieii
Sein ganzes Denken war nun darauf gerichtet , nach
der Heimat zu gelangen , um am Kriege teilnehmen zu
lönnen . Da er aber ln den östlichen Haien zu bekannt
war , konnte hieriür nur noch der Landweg in Betracht
kommen . Er kam bis an die afghanische Grenze unter
infolge Zu¬
und allerlei Gefahren
riesigen Strapazen
und wilden Völker¬
sammentreffens mit Räuberbanden
schatten , wurde aber daun mit erfrorenen Füßen , un¬
fähig zu gehen , durch Verrat nach Hunya -Nagar ge¬
schleppt und kam dort in englische Gefangenschaft.

-K

Wanken der Zuversicht in der französischen
Presse.
Der ehemalige Chef der französischen Armee , La
Croix , sagt tm,Temps ', daß die Organisation
Heeres
deutschen
des
und die Disziplin
befähige . Es
dieses bis zum äußersten Widerstand
und einer Offen¬
bedürfe aller Kräfte des Vierverbandes
zu werden.
Lage
der
Herr
um
,
Fronten
allen
an
sive
Oberst Nouffet beton ! den immer ernster werdenden
und empfiehlt
Widerstand der Deutschen mit Besorgnis
zu
Aufmerksamkeit
der Negierung , dieser Tauache
schenken. Der .Figaro ' schreibt : Wir haben zn Beginn
der Schlacht einen Vorteil errungen ; jetzt ist der Kampf
getreten . Die Verteidi¬
in ein iiiiaktrsches Stadium
gung muß gebrochen werben , was wegen des durch
Geländes
gewordenen
ungangbar
schlechte Witterung
schwer ist.
*

Die Beschießung

von Catais.

Der ,Tcmps ' erfährt folgende . Einzelheiten über die
der Nacht auf den
von Calais : In
Beschießung
von Calais um un¬
21 . Apnl wurde di? Bevölkerung
gefähr 12 Uhr 30 Ministen durch furchtbares Donnern
vom Meere her geweckt, das von einer lehr hestigen
aus die
Beschießung herrührte , während Geschosse
sich um
handelte
Es
n i e d e r f i e t e n.
Stadt
war , in
feindliche Secstreitkräite , denen es gelungen
den Pas de Calais einzndringen , und die in Hast aus
feuerten . Mehrere Häuser wurden ernstlich
die Stadt
beschädigt . Es gab einige Opfer unter der Zivilbevöl¬
kerung . Die Beschießung dauerte zehn Minuten , wäh¬
Schüsse und Deto¬
rend deren die auseinanderfolgenden
nationen ohne Unterlaß widerhallten.

Dniere jetsige brnäkrmig.

spielt heute die Pflanzenkost
unserer Ernährung
zwischen
Der Streit
Rolle .
eine ganz überragende
und Fleffchessern ist verstummt , weil er
Vegetariern
geworden ist. Einen Markstein in der
gegenstandslos
bedeutet die c nwandganzen Auffassung der Ernährung
srcie Feststellung , daß wir unsere Nahrungs st esse nicht
unmittelbar in dem Zustande , wie sie in der Nahrung
sind , ansnshmen , wir zerlegen sie vielwehr
enlhalten
Es kommt dann das
einzeln in ihre Bausteine .
unser
in
Abbaustmen
gebildeten
der
Gemisch
Die Zer¬
in unsere Gewcbc .
und damit
Blut
legung vollzieht unser Körper vermittels eigenartiger , in
enthaltener Stoffe , Fermente
unserem Verdauungskaiial
genannt.
Somit ergibt sich die grundlegende Frage , ob unser
ins znm
von der Mundhöhle
Dnrmkanal , angesangen
Ende , über Einrichtungen verfügt , die genügen , um die
so zu verwandeln , daß
Pflanzen - und Fleischnahrung
in die Gewebe möglich ist . Für das
eine Aufnahme
Fleisch können wir das ohne werteres bejahen . Für
liegen jedoch ganz besondere Ver¬
die Pflanzennahrung
hältnisse vor . Ein Blick in den Bau des Verdauungs¬
eines ^ Pflanzen¬
und
Fleischfressers
eines
kanales
Der Ueuchsresser
fressers zeigt das ohne weiteres .
har ein Gebiß , das ans Schneide - und NeißwerkFreie Fahrt für neutrale Schiffe am 1 . Mai.
wird ausschließlich
Der Unterkiefer
befiehl .
zengen
verlautet , hat die
Seile
von zuständiger
Wie
gesenkt, jedoch nicht seitlich verschoben.
und
gehoben
Staaten,
neutralen
der
Ansuchen
aus
deutsche Negierung
Man braucht nur einem Hunde zuzuschev , wie er
Häfen zu liegen haben,
die noch Schiffe in neutralen
Fleisch frißt . Er schneidet und reißt Stücke davon ab
nicht
die bisher wegen der deutschen Seegebietssperrung
und verschlingt sie, ohne sie wesentlich zu kauen . Der
diese
,
gemacht
Angebot
das
konnten , ihnen
ausfahren
Mahifläche » . Der
hat ansgeiprochene
Pflanzenfresser
für
ihnen
Schiffe am 1. Mai auslausen zu lassen , und
Kiefer kann stark festlich verschoben werden . Die Nahrung
—
diefen Fall — abgesehen von der Mincngesahr
wird zerrieben , gequetscht , zermahlen . Eine ZwischenSperrgebiets
des
Durchfahren
sicheres
stellung nimmt der Allesesser ein , dazu geyöu der
be¬
zugesagt , wenn sie bestimmte Zeichen führen und
des Fleisch - und
Er hat Einrichtungen
Mensch .
be¬
dazu
sind
Schiffe
Diese
.
einhalten
Wege
stimmte
der Zähne sind in ihren '.
Formen
Alle
.
Pflanzenessers
versorgen.
zu
stimmt , die Neutralen mit Lebensmitteln
Typus abgeschwächt : es ist das Gebiß des Allesesscrs.
Es bleibt abzuwarten , ob die englische Negierung , die
beiseitszog:
sagte er , indem er den Amisgerichtsrat
„Ich glaube trotzdem , daß der Mann die Hände im
Spiele hat . Er hat vermutlich in der Erregung das
Messer gebraucht und , als er sein Opfer vor sich liegen
zu ver¬
sah , das Hans angesteckt, um die Spuren
wischen. Nachher ist dann die Neue gekommen —
denn ein anständiger Kerl ist er immer gewesen —
und nun hat er versucht , Frau und Kind zn retten ."
Der Rat seufzte . „Es tut mir ansrichtig leid , aber
ich sehe ein , wir müssen ihn in Untersuchungshaft
nehmen und nach Altona ins Landgericht abliefern . Und
ich glaube doch nicht , daß er der Täter ist !"
Er trat an Hinnerk heran und teilte ihm schonend
führte der Gendarm
mit . Dann
seine Verhaftung
den mit schwerem Verdacht Belasteten ins Spritzenhaus
und schloß ihn dort ein , bis ein Wagen requiriert war,
um den Verhafteten nach Mölln zu bringen.

20.
Am nächsten Tage ging man an die Durchsuchung
der inzwischen erkalteten Trümmer des niedergebrannlen
des zuHofes . Unter einem schweren Tragbalken
Daches fand man zur allgemeinen
sammengestürzlen
Überraschung die starkverkohltcn Überreste eines Men¬
schen, neben ihm in der Asche einen zusammengeschmolzenen Klumpen , der als Gold - und Silbergeld
erkannt wurde . Die Nachforschungen ergaben , daß im
Dorfe niemand vermißt wurde als Krischan Nicrmann.
Er hatte
Wie war er in das Haus gekommen ?
doch mit seiner Mutter zusammen in der Altenteilerkaie
gewohnt . Und was war das für Geld , das er offen¬
Niemand
bar in der Tasche bei sich geiragen hatte ?
dis
Nur
zu geben .
Auskunft
vermochte darüber
Großmagd bekundete , daß sie den Bruder der Bäuerin
spät abends im Läuse «Lieben Labe , und daß es ibr

In

gewesen sei, als hätte sie beim Schließen der Hqusiür
seine Stimme im Wohnzimmer gehört.
Und noch ein weiterer Fund wurde aus der Asche
zutage gefördert : ein Taschenmesser mit dolcharliger
Klinge , das ans dem Fußboden lag , dicht bei einer
Blistspurei '.
Sielte , an der mau irotz des Brandes
entdeckt hatte . Frau Hulda Rickmann war furchtbar er¬
schrocken, als man ihr das Messer vorleqio , und als
man sie sragte , ob sie dessen Eigentümer kenne , machte
Ge¬
sie von ihrem Rechte der Zengnisverweigerung
brauch.
Aber ein andrer Zeuge trat ans , das war der
kleine Heinrich Siemers , Gesincs Sohn anS erster Ehe.
Angst hatte der gar nicht, als der freundliche Unter¬
suchungsrichter ans Altona ihn ans den Schoß nahm
und ihn befragte . Vatting war böse aut Muttstig ge¬
Aber mit ihm war
wesen , daß wusste er ganz gut .
er so nett gewesen und hatte ihn auf den Arm ge¬
gehest' !
nommen . "Was der Bauer mit seiner Frau
Nur daß
natürlich nicht .
hatte , wußte der Junge
Vatting auf die Erde gespuckt hatte , das halte sich in
ihm fest eingeprügt ; und dann war Vaiiing aus der
Stube gegangen.
stimmte völlig mit Hinnerks eignen
alles
Das
, besonders , daß er hinausge¬
überein
Bekundungen
gangen war , ohne sich an der Bäuerin vergriffen zn
haben . Wenn man nur die Bäuerin selbst hätte fragen
Aber die lag ganz apathisch in ihrem Beit,
können !
und der Arzt meinte , es sei ganz unbestimmt , wann sie
Die Wunde in der
sein würde .
vernehmungsfähig
Brust hatte die Lunge getroffen ; aber es war nicht aus¬
geschlossen, daß die Verletzte mit dem Leben davon¬
komme , so wenig wahrscheinlich ihr sonstiger Zustand
datz erscheinen ließ.
So blieb Hinnerk denn im Alionaer UnlersuchnugZ»

Es entsteht nun die Frage , ob es nicht möglich ist,
so vorzubcreilen , daß sie besser
die Pflcmzennahrung
ausgenützt werden kann . Das ist nun in der Tai der
Fall . Wir müssen genau so wie der Pflanzenfresser
möglichst zerkleinern und erweichen.
unsere Nahrung
um die
Eigenllich mühten unsere Zähne ausrcichem
zu leisten . Leider sind die meisten
Ze 'rkleinerungsarbeit
Gebisse unzureichend . Dazu komm !, daß viel zu wenig
wird . Wir haben uns
Zeit zum Kauen ausgcwandt
! Wir lächeln , wenn
essen
zu
gedankenlos
,
gewöhnt
jeden Bissen
wird , mit Überlegung
nus zugemutet
gründlich zu kauen und einzuspeicheln ! Der Ernst der
und Kauen
Silber
Zeit lehrt uns , daß Schweigen
Gold wert ist ! Ohne Bedenken setzen wir den Kiefer
und
in Bewegung
bei einem Wortschwall tawendmal
mit
und
gründlich
Kaumbett
die
sträuben uns doch,
Bewußtsein durchzusühren ! Gründliche Kauarbcit könnte
jetzt geradezu als patriotische Pflicht , gelordert werden!
auch durch
Wir können nun aber die Ausnüöung
unsere Kochkunst ganz außerordenilich unterstützen . Zu¬
der „Kuchsi,Mechanik " die
nächst können nur mittels
in sein verteilte Form bringen . Wir
Pflanzemiahrung
können zerkleinern , zerquettchen Nil». Dann kommt das
Kochen . Es muß so lange fortgesetzt werden , bis die
Nahrung weich gekocht ist. Ganz allgemein wird die
viel zu wenig lang gekocht. Unsere
Pflanzkwnahiung
Kochkunst und ausgiebiges Kauen ermöglichen uns , die
enthaltenen
der in der Pflanzennahiung
Verwertung
V . IO
ganz erheblich zu steigern .
Nahlungsstoffe

haben die Arbeiter beschlossen, statt
Sonntag , dem 29 . April zu feiern.

eine Erhöhung
an die Bergarbeiier
Teuerungszulagen
für den
der Preise sür 'sämtliche Kohlensorten um 20
Doppelwagen vom 23 . April ab eingelreien.
In Deutsch - Eylan und Umgegend
.
Königsberg
erregt das Verschwinden des Viehhändlers Zuchowski
Nach den polizeilichen Er¬
lebhafte Beunruhigung .
Grundbesitzer den
angeblicher
ein
veranlagte
mittlungen
Verschwundenen , mit ihm zusammen unter Mitnahme
von 7000 Mark zum Pterdekaus nach einem Nachbar¬
ort zu fahren . Dort ist Zuchowski noch gesehen worden,
Obgleich zwei
verschwunden .
aber spurlos
dann
die Umgegend absuchten , ist
Soldaten
Kompagnien
von dem Verschwundenen keine Spur gesunden worden.
hatte vor
Bern . Die schweizerische Bundesregierung
Friedenseine
sür
einiger Zeit ein Wettausschreiben
biiefmarke erlassen . Dem Ruse sind zahlreiche henwrragenve Graphiker gefolgt . Im hiesigen Kuitttmn 'cunfindet gegenwärtig eine Ausstellung dieser Entwürfe statt.
durch Lawinenstürze
Zürich . Neue Verwüstungen
werden aus dem Kanton Glarus , besonders aus dem

am

Amerika.

OeMseber Aeickstag.
, 25 . April.
Berlin
(Or '.g.-Verubl .)
EI mar nur eine kurze Sitzung . d!c mit der Beantwor¬
tung e Niger kleiner Anfragen begann . Aus eine Anträge
aus die Entdeckung der
crttone Generalmajor Friedrich,
Bsiwü .e, ieindliche Kriegsgefangene zu ZerüSiungcn , Vrandswiuuge !:, Erregung von Viehseuchen usw. anzustisien, sei

Deutschland.
werden
des Kriegsamles
* Nach einer Anordnung
Heeres¬
den
für
er
ert
mi
a
l
k
e
N
eine große Anzahl
sreigemacht und durch
wieder
im Felde
dienst
er -etzt
Frauen
und
Pflichtige
Hilfsdienst
und
Feld
zwischen
Austausch
ein
soll
»
Ebern
.
werden
Heimat stattfinden . Endlich sollen gegen Eriatz aus der
der
zur Erhöhung
im Heere
Kräfte
Heimat
Auch
weröen .
freigemacht
Produktion
Kohlen
genommen
dieser Ersatz soll aus der Kriegsindustrie
wird von diesen Maß¬
werden . Die Landwirtschaft
nahmen nicht betroffen . Die industrielle !! Betriebe losten
rechtzeitig benachrichtigt werden , damit sie für Ersatz
sorgen können.
Wahlrechts* Die Arbeit sür die kommende
wird , wie aus parla¬
Preußen
in
vorlage
von den
mentarischen Kreisen verlautet , gegenwärtig
zuständigen Stellen eitrig beirieben . Da der Grundsatz,
daß das kommende Wahlrecht allgemein , geheim und
direkt sein solle , bereits in der kaiserlichen Osterbotschast
vor
festgelegt ist, handelt es sich sür die Regierung
Wesenseigenvierte
die
sür
Material
das
allem darum ,
zu sammeln , d. h. fest¬
schajl des neuen Stimmrechts
völlig gleiches und ein
ein
Wirkungen
zustellen , welche
(mit seinen verschiedenen Abarten ) Stimmrecht
Plurales
haben würde . Nachdem die kaiserliche Osterboilchast
im preußischen
entschieden gegen das Dreiklaffeniystem
hat , wird,
genommen
Stellung
Landtagswahlrecht
sicheren! Vernehmen nach im preußischen Abgeordneten¬
ein
hause angeregt werden , auch den Gemeinden
nimmt
geben . Man
zu
Wahlrecht
anderes
sich mit diesen
aber an , daß die neue Wahlresorm
sich nur mit
sondem
,
beschästigen
nicht
noch
Fragen
einem neuen Wahlrecht zum Landtage , mit einer Neu¬
und mit einer Neueinteilung
gestaltung des Henenhames
der Wahlkreise befassen wird.

Rußland.
*Der Rat der Arbeiter - und Soldaten -Delegierten
Mai
ersten
den
hat beschlossen, in ganz Rußland
neuen Snls , also den 18 . April russischer Zeitrechnung,
sind sür diesen Tag auch große
Es
zu feiern.
noch nie
Arbeiterkundgebungen , wie sie in Rußland
erleb ! worden sind , im ganzen Lande vorgesehen . Um
zu hemmen,
auch nicht einen Tag dis Kriegsarbeit
gesäiignis und sollte möglichst noch im Herbste vor die
Geschworenen gestellt werden.
Das war eine traurige Zeit für ihn und doch nicht
kehrte in sich selbst ein und überdachte
^
sein Leben . Durch alles Trübe , das über ihn herein¬
gebrochen war , leuchtete ein Heller Stern — das war
seine Liebe zu Liese Rickmann . War er ganz schuld¬
los an dem , was mit ihm geschehen , und an dem
Leide , das über sie gekommen war ? Er hatte gedacht,
es gut zu machen . Seine Pflicht hatte er zu erfüllen
geglaubt , als er damals verzichtet hatte aus sein eigenes
Glück. Vergessen Halle er nur , daß auch die Liebs
Rechte hat und Pflichten auferlegt . Und weil seine
Liebe kleinmütig gewesen war , war er im Kampf unter¬
legen.
Einen Trost hatte er in seiner Einsamkeit . Man
Da
hatte ihm gestattet , sich selbst zu beschäftigen .
Volkhardt
Professor
an
und
gefaßt
Mut
Halle er sich
geeigneter
geschrieben und ihn um die Besorgung
Bücher und um die Utensilien zum Zeichnen gebeten.
Der Professor war selbst gekommen , gleich am nächsten
Tage . Er hatte dem jungen Bauer ein gar ernstes
Albrecht
mitgebracht , eine Lebensbeschreibung
Buch
Dürers mit feinen Nachbildungen seiner hervorragendsten
sich ausgeWerke . Dann Hallen die beiden Männer
und der Professor hatte mit tiefem Ernste die

e'isgeschichts Hinnerks allgehört .

1. Mai

eingewurde eine Gesetzesvorlage
*Jm Kongreß
internierdie
,
ermächtigt
Pläsidenten
den
die
brachß
t en 2 wisse der Länder , mit welchen die Ver . Slawen
den Be¬
Nach
Kneg iüttien , zu übernehmen.
wird das SchtssahUsstimmungen der Gesetzesvorlage
am : die deuttchen und österreichischen Schiffe chartern,
vermieten oder selbst in Fahrt bringen können . Die
werden nach dem Kriege sestgestellt
Eigentumsrechte
werden.

Politische Krmälckau.

7,

dem

An der Frei«

zweifelten beide nicht,
vor dem Schwurgericht
Volkhardt billigte seines jungen
daun ?
Vorsatz , jetzt, da Gesine noch schwer leidend
Freundes
war tot zur Welt gekommen — den
Assi , . M ^
Gedanken an eine Scheidung der Ehe hinauszuschieben.
an ihm gehandelt haben wie sie
Mochte die Frau
Pflichten auf sich genommen , denen er
HE
'
'
' ' ' "
sich nicht entziehen durfte .

Rstdsflaggter Mstorlastu)agen mit revolutionären Soldaten auf Polizistenjagd.
Re¬
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Die russische
volution bat, da sie
die Armee in >l;ren
Strudel mit dmemritz, ja teilweise von
sie
ausqiiiI ,
ihr
Er¬
cigenanigsikn
scheinungen gezeitigt.
Sol¬
Revoltierende
daten machten nin
aut
Vorliebe Jagd
die Poiizckcn , auf
die sich der Kroll
ganz besonsers ge¬
Es
batte .
naust
batten sich schwache
Jagdksmiuandos ge¬
bildet, dis rS at«
emo Art Spor : uniahcn , die PottMrn
in inögt '.chü großer
Anzahl abzuschnßen.
Auf unserem Bride,
dem cuic englische
Darstellung zuaründc
liegt, sehen wer einen
fanatischer
Hausen
Soldaten , der sich
auf der Vcriviguug
von Polizisten be¬
findet.

«L -.N7.

eine verschärfte Durchsuchung aller Sendungen an die Kriegs¬
gefangenen angeordnet worden . Auf eure andere Ansrage ernudene das Vorstandsmitglied des K'.regscruäbrungsamtcS,
seien Maßnahmen getroffen, um im
es
Herr v. Oppen,
kommenden Sommer wenigstens einen beschränkten Bädcrdes
Vorichlag
Der
erhalten .
zu
aulrccht
verkebr
Präsidenten die nächste Sitzung auf den 2. Mai an(
Sozialdemokratische
zuberaume », rief Herrn Ledebour
Arbg .t auf den Plan , der Wctterberoiung der Einährungssiage beantragt . Bekanntgabe der Knegszicle fordert und
endlich auf das Wort verzichten muß . Es bleibt bei dem
Dorschiage des Präsidenten . Am nächsten Sitzungslage soll
auch der Versassungsaustchutz gewählt werden . Das Haus
verlaut sich aut den 2. Mai.

(Apolitischer Tagesbericht.
des Pserdebestandes
Berlin . Die Einschränkung
wird jetzt durchgesühit . Aus
im Königlichen Malstall
den im Hosdienst verwendeten Reit - und Wagenpferden
in Berlin zur
werden 25 Stück im Marstallgebäude
Versteigerung gelangen.
Bei den Werken des Zwickauer - und
Zwickau .
ist infolge erneuter
Lugau -Lisnitzer Steinkohlenreviers
Mit ernstem Händedruck schieden die beiden Männer
voneinander . Volkhardt nahm Hinnerks Grüße an Liese
Rickmcmn mit . Sie wellten ihr Schicksal in die Hand
eines Höheren legen und sich vorläufig nicht Wieder¬
sehen . Das geliebte Mädchen sollte mit Volkhardts,
denen es aus Herz gewachsen war , nach Italien gehen.
Sie wollten es wie eine Tochter halten.
Endlich kam der Tag der Verhandlung . In dem
sich die Zuhörer.
drängten
großen Schwurgerichtssaal
Auch aus Mölln und Neuenselde waren sie zahlreich
gekommen . Alle hofften auf die Freisprechung des An¬
geklagten . Der Angeklagte betrat den Saal und nahm
auf der Anklagebank
neben einem Gefängnisbeamten
Platz . Es war die erste Sache der Schwurgerichts¬
periode . Der Vorsitzende , ein aller Landgerichtsdirektor,
und ermit seinen beiden Beisitzern betrat den Saal
der
Auslosung
die
begann
Dann
.
Tagung
öffnete die
Alle die breiten Förmlichkeiten
zwölf Geschworenen .
gingen viel zu langsam sür die Ungeduld der Zuhörer.
Endlich war die Geschworenenbank gebildet , die Ver¬
eidigung der Laienrichter beendet . Die Zeugen wurden
aufgerusen und nach Feststellung ihrer Personalien auf
Dann mußten
die Heiligkeit des Eides hingewiesen .
den Saal ver¬
sie bis zu ihrer .späteren Vernehmung
lassen . Und nun wandte sich der Präsident dem Ange¬
klagten zu.
Klar und deutlich schilderte Hinnerk die Vorgänge
während des Brandes , wie er zur Brandstätte gekommen
und das Kind
gedrungen
war , wie er ins Haus
und dann mit der ohnmächtigen Frau
hinausgeworfen
zu gewinnen getrachtet
auf dem Arme den Ansgang
habe.
„Sie setzten Ihr Leben aufs Spiel ? " fragte ihn der
Vorsitzende.
Hinnerk nickte schweigend mit dem Kopfe.

im Tal
Sinttal , gemeldet . Bei der Lawinenkalastrophe
wurden ein Bauer
von Erstseld an der Gotthardstraße
und zwei seiner Söhne tot aus dem Schnee gegurgen,
und eine Tochter sind schwer verletzt ; der
ein Sohn
Knabe hat vor Schrecken die Sprache verloren . Auf
dem Gotthard liegen noch sechs Meier Schnee.
in
Lugano . Um dem empsindlichen Zinkmansiel
Italien abzuhelfen , ist die Errichtung eines Elettnzttätsdes
des zinkhaltigen Sandes
werkes zur Verwertung
Tyrrhensichen Meeres geplant.
Haag . Die deutschen Seeleute , die in dem Geiecht
im Kanal gefallen sind , sind mit militärischen Egrcn
bestattet worden . Der einzige Kranz stammte von dein
von Dover und
der Schiffahnspatrouille
Vizeadmiral
trug die Aufschrift : „Ehre den tapferen Feinden . "
. In der staatlichen Ochlaer Pulver¬
Petersburg
fabrik ereignete sich eine Explosion : In der Fadul be¬
fanden sich bloß fünf Arbeiler , die sämtlich geiölet
wurden . Die Ursache der Explosion ist unbekannt . Die
wurde gänzlich zerstört , außer¬
Trocknungseimichtuiig
dem sind zwei benachbarte Werkstätten bedeutend be-

„Und Sie kennten von vornherein die Gefahr , in
Lebten Sie nicht mit Ihrer
die Sie sich begaben ?
Frau in Unfrieden ? "
Tiefe Blässe überzog Hinnerk Meyers Gesicht. „Ja,
Herr Präsident, " sagte er. Der Rechtsanwalt , der vor
der Anklagebank an einem Tische saß , wandte sich rasch
zu ihm mn und tauschte mit ihm ein paar halblaute Worte.
Und nun fragte der Vorsitzende weiter : „Wollen Sie
uns die Gründe des Zwistes mit Ihrer Frau erzählen ? "
Hinnerk schüttelte verneinend den Kopf . „Wenn ich
es nicht muß . dann möchte ich es nicht sagen . "
dazu zwingen, " sagte der
kann Sie
„Niemand
Präsident ernst . „Aber vor Gericht gibt es kein besseres
für den , der sich für " unschuldig
Verteidigungsmittel
Ich
hält , als die Wahrheit , die volle Wahrheit .
fragte sie nochmals : Wollen Sie uns nicht lieber doch
erzählen , warum Sie mit Ihrer Frau iu Unfrieden lebten ? "
sprang erregt auf und redete
Der Rechtsanwalt
Endlich setzte er sich mit
auf den Angeklagten ein .
verweigerte die Aus¬
Hinnerk
.
hin
Achselzucken
:
einen
Sollte er alles preisgeben,
sage über diesen Punkt .
was ihm sein Heiligstes war ? Sollte er Liese Nickmanns Namen in die Verhandlung hineinziehen ? Nein
und abermals nein , sagte er sich. Aber er suhlte , daß
zu seinen Ungunsten umschlug.
die Stimmung
Und nun begann die Vernehmung der Zeugen . Die
auf dem Bolten Siemersschen
Knechte und Mägde
Sie
- was sie wußten .
wenige
das
schilderten
Hofe
Aber
trauten alle Hinnerk die Brandstiftung nicht zu .
daß er sein Beit in die Scheune hatte ausschlagen
lassen , erweckte das Kopfschütteln der Geschworenen.
Seine Veieurung , daß er vor der Tür seiner Mutter
im Freien gesessen habe , lockte ein ungläubiges Lächelt!
auf die Gesichter der zwölf Richter aus den : Volke.
(Schluß folgt.)
Hi rs

Lokal -Nachrichten.
2. Mai.

— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielten
von hier: Gefreiter Michael Schüssel , Jnf .-Regt.
Nr . 397, Johann Schwengler , Inf .-Regt. Nr . 75
und Pionier Johann Lahm , 2. Pionier-Batl . Nr . 21.
— Silberne Hochzeit. Morgen Donnerstag den
3. ds. Mts . feiern hier die Eheleute Herr Heinrich
Jüneman 'n und Frau Marie geb. Gunkel das Fest
ihrer silbernen Hochzeit.
— Ferienkinder nach Ostpreußen. Die Pro¬
vinz Ostpreußen hat sich bereit erklärt, aus Dank
für die vom Regierungsbezirk Wiesbaden erfahrene
Hilfe in diesem Sommer unentgeltlich Kinder des
. Die Kinder werden
hiesigen Bezirks aufzunehmen
gemeinsam von Aufsichtspersonen in ihre Pflege¬
stellen gebracht und dort für vier oder mehr Monate
aufs beste verpflegt. Für ärztliche Hilfe, Pflege der
Erholungsbedürftigen, Schulunterricht ist gesorgt.
Kosten entstehen den Eltern nicht: die Reise wird
ebenfalls bezahlt. Von Höchst gehen in den nächsten
Tagen 30 Kinder nach Eydtkuhnen. Kinder aus
hiesiger Gemeinde können in Stallupönen unterge¬
bracht werden. Näheres sagt das Inserat.
— Bom Wonnemond. „Der Mai ist ge¬
kommen, die Bäume schlagen aus ", an dies alte
, dem Heuer der Frühling
Volkslied sollte jeder denken
nicht rasch genug ins Land gezogen kam. Weil wir
infolge klimatischer Verschiebungen schon seit Jahren
einen reichlich frühzeitigen Lenz zu verzeichnen hatten,
konnten in diesem Jahre griesgrämige Naturen und
Mießmacher sich nicht genug darüber aufregen, daß
der April ihnen noch zu wenig Frühlingsmäßiges
Die Eltern der für Ferienaufent¬
halt angemeldcten Kinder, die bereit
sind, ihre Kinder nach Stallupönen
, werden gebeten, dies so¬
zu schicken
fort beim Evangelischen Pfarramt zu
melden.
Evangelisches Pfarramt.

Danksagung.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere liebe Tochter
und Schwester

Anna Jordan

Wochentags : a) kU/<Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht.
Donnerstag : a) hl. Messe für die
Pfarrgemeinde; b) gest. Engelmessef. Fam.
Watternau u. A.
Freitag : a) gest. hl. Messe zu Ehren
deS bitteren Leidens ; b) l/* vor 7 Uhr
Herz Jesu-Amt : gest. J .-A. mit Segen für
Leonh. u. Elis. Kinkel, led. u. Eltern.
«amStag : a) best. hl. Messe zur
Danksagung; b) gest. Jahramt f. Eheleute
Joh . Schreiber u. Magdal . geb. Far>, Elt.
u. Geschw.
Beicht - Gelegenheit : Donnerstag
Nachmittag wegen des Herz Jesu-FreitagS.
Samstag Nachmittag 5 u. abends 8 Uhr;
Sonntag früh von 6 Uhr ab.
der
Nächsten Sonntag Stiftungsfest
Marianischen Jungfrauenkongregation mit
Generalkommunion der Mitglieder, Auf¬
nahme der neuen Mitglieder, Neuaufnahme
der Aspirantinnen.
Nächsten Sonntag Monatskommunion
der schulpflichtigen Mädchen.

Die tieftrauernden
Sossenheim

zu

. Näheres
vermieten

im

Verlag.

PuMucbwaschmi

>elm
.m..R§dell
TranKfurta

U

1

1

Schöne I- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kroubergerstraße 48.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten beiI .Eigelsheimer,Eschbornerstr.

Große Auswahl in

fertigen Blusen

1

-Mantel
-Gummi
Damen

Ein Zimmer und Küche mit Gas. Vorplatz
u. Wasserltg., sowie abgeschl

Itbrilmiuim

Damen - u. Ainderhüten.

Ordentl. saub. NMchen |

preisw . zu verkaufen. Frankfurterstr. 14, 2.

und

, den 2. Mai 1917.

Große Auswahl in

Die noch rückständige Kirchen¬
steuer, sowie Pacht - und Zins¬
gelder sind innerhalb acht Tagen zu
entrichten. Nach Ablauf dieser Frist
muß das Beitreibungsverfahren er¬
folgen.
1
Oie kath . Kirchenkasse.

JJK

Arbeiter
$ßo.
cnfeld
$
m.Ro
Putzwollfabrik u.

n
. Kirchengemeinde.
Kalk
i

für die Saison nach Soden a. T . gesucht.
Näheres hier Frankfurterstr. 35.

, den 2. Mai 1917.

sofort gesucht.

Mehrere Kameraden.

tür Hau », und Feldarbott gesucht . Näh.
lUVU/eU
bei Leonh. Notz Wwe., Hauptstr. 55.

Hinterbliebenen.

den 3. Mai , nach¬
findet statt : Donnerstag
Die Beerdigung
mittags 5 Uhr , vom Trauerhause Oberhainstrasse 54.

Kameraden I

zum Aotjbüudrln findet dauernde Arbeit
bei Karl Schauer , Hauptstraße.

u.Frau.
Hedtler

Sossenheim

Familie Johann Jordan.

1897er Kameradinnen

Tüchtige £vau

Ludwig

nach längerem , schweren Leiden am Montag Vormittag 4Va Uhr
im Alter von 19 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Das kath. Pfarramt.

werden aus heute Abend 8 '/, Uhr zu einer
der
Besprechung betr. die Beerdigung
Kamerädin Anna Jordan in das Gast¬
haus „Zur guten Cluelle" eingeladen.

Anlässlich unserer Silbernen
sagen wir hiermit dem
Hochzeit
Krieger- und Militär-Verein für die
Gratulation und Ehren-Urkunde un¬
seren herzlichsten Dank.

Todes°Anzeige.

Kathol. Gottesdienst.

und

bot. In Wirklichkeit soll es in normalen Jahren Winkelbrettchen am Dachgiebel oder an dem Gebälk
erst der Mai sein, der die richtige junge Lenzesfreude anbringt.
— Groß-Höchst. Die Eingemeindung der Nach¬
bringt. Unter sein Szepter gehört das junge, licht¬
grüne Laub der Bäume, die schneeige Zartheit der barorte Zeilsheim, Sindlingen und Unterliederbach
, duftende Pracht des zum Stadtbezirk Höchst hat die endgültige Ge¬
, die schwere
Maiglöckchen
Hellen Abenden, die nehmigung bei den maßgebenden Instanzen in Berlin
langen,
Flieders. Zu seinen
, gehört das gefunden. Wann die Einverleibung der Ortschaften
kaum ein Ende zu nehmen scheinen
Sitzen in blattumsponnenenLauben bei würziger vollzogen wird, unterliegt der Entscheidung der
Maibowle, während draußen ein linder Abendwind Wiesbadener Regierung.
Wolken von schwerem Duft aus den blühenden
— Die Vereinigung zur Erhaltung deutscher
Vorgärten geheimnisvoll die Straßen entlang trägt. Burgen E. V ., Berlin , sendet uns folgendes
In solchen wundersamen Stunden verspürt das Schreiben mit der Bitte um Abdruck: Trotz dem
Menschenherz die ganze Schönheit, die im Frühling Kriege, ja gerade zur Entlastung der Seelen suchen
liegt. Und gerade aus dieser innerlichen Zauber¬ unsere Verwundeten, die daheimgebliebenen Männer,
stimmung heraus, die selbst nüchterne Naturen Frauen und Kinder wieder die Höhen der Berge,
vorübergehend berauscht und einspinnt, ist die Vor¬ die schönen Aussichtspunkte an den Ufern des Rheines
, mit der jeder Deutsche gerade dem auf, um sich neue Spannkraft zur Fortsetzung des
liebe erwachsen
Mai als dem schönsten aller Monate entgegen¬ Kampfes daheim und im Felde zu holen. Dem
steht.
steigenden Verkehr trägt die zu einem Kriegerheim
— Die Schwalben sind wieder heimgekehrt und ausgebaute Marksburg bei Braubach a. Rhein —
suchen in Dorf und Kleinstadt ihre alten Wohn¬ im Kreise von St . Goarshausen — Rechnung. Die
stätten wieder auf. Aus fernem Süden kehren sie mittelalterlichen Teile stehen nach wie vor den Be¬
zurück und beginnen mit Eifer die Vorarbeiten für suchern aus allen Teilen des Reiches offen. Dazu
den jungen Hausstand des diesjährigen Sommers. sind ein neues Speisehaus und in den Wohnflügeln,
Schon nach uraltem Germanengebrauche war die die im 18. Jahrhundert in die Burg eingebaut
Schwalbe dem Deutschen ein geheiligter Hausgenosse, wurden, die Wohnungen für Kriegsverletzte fertig¬
dessen Gegenwart dem, in dessen Hausgiebel sie gestellt bezw. im Bau begriffen. Ein Burghaupt¬
nisteten, Glück und Segen verhieß. Noch in unserer mann, Kapitänleutnant Schwarz, hat die Verwaltung
Zeit wird niemand ein Schwalbennest an seinem der Burg übernommen und die in derselben neu
. Die
Hause zerstören oder entfernen wollen. Im Gegen¬ ausgebaute Wohnuug im Rheinbau bezogen
die
um
Rings
.
bestehen
bleibt
Burgschenke
alte
Winkelbrettchen
kleinen
von
teil: durch Anbringen
an den Giebelbalken erleichtert man den Schwalben Burg werden die Gärten und Felder, die der Ver¬
noch das Bauen neuer Nester. Und wo z. Zt . noch einigung zur Erhaltung deutscher Burgen gehören,
ein solcher kleiner Hausgenosse fehlt, kann man fleißig bestellt, damit im Sommer und Herbst Obst,
vielleicht noch für diesen Sommer die Einnistung Gemüse und Kartoffeln für das Kriegerheim ge¬
erreichen, wenn man baldigst ein paar derartige erntet werden können.

^ Kleine2-Zimmer-Wohnung im 2ten
Stock mit Gas- u. Wasserleitung zu
. 7.
vermieten. Lindenscheidstr

jeder Art.
Große Auswahl in

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus „Zum Taunus".
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung an ruh.
. 13.
Leute zu vermieten. Eschbornerstr

Aoftümen , Aostümröcken
Große Auswahl in

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 27.

seidenen Staubmänteln.

Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 28.

Grosze Auswahl in

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 7.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.

Stoff -Staubmänteln

Kaufbaus Schiff
Höchst a. M.

1
W

Ein Zimmer zu vermieten. Joh . Fay,

_
Taunusstraße 13.
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas
zu vermieten. Frankfurterstraße 20.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße 10.

SoKendelMkLeltlmg
- kkNMalhNPdlatt
KMiiAs

skr

iiir

Kemeillilk

ächekheim

'tes AUlMMLtNWSsNE.
: IÜKkeier
MScheEche GpEs -KeiLKKr
ar
. AbonnementSpreik
und Samstags
Mittwochs
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Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal urw
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Ur. 36.
Bekanntmachung.
Morgen, Sonntag , vormittags 7^/z Uhr findet
eine Uebung der 1. Rotte der Feuerwehr statt.
Sossenheim , den 5. Mai 1917.
Die Polizei verwaltung.
_
_
Bekanntmachung.
Flickkursus beginnt am Montag
SchuhDer zweite
den 7. Mgj abends ^ 8 Uhr im „Nassauer Hof".
Weitere Kurse werden im Herbst stattfinden.
Die Kriegsfürsorge-Kommission.
Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachungen.
Sicherung gegen feindliche Luftangriffe.
, daß Vor¬
Es wird wiederholt bekanntgegeben
richtungen bezügl. des Verdeckend beleuchteter Räume
zu treffen sind. Zuwiderhandlungen werden gemäß
Anordnung des stellvertr. Generalkommandos mit
Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.
Schutz der Felder.
Den Kindern wird der Aufenthalt im Felde
hiermit verboten. Erlaubt ist dieser nur in Be¬
gleitung Erwachsener oder wenn ein bestimmter
Auftrag für Erledigung einer Feldarbeit vorliegt.
Das Ausfuhrverbot über Heu (Bekanntmachung
vom 4. April 1917 in Nr . 27 der Sossenheimer
Zeitung) wird hiermit aufgehoben.
Sossenheim , den 5. Mai 1917.
Die Polizeioerwaltung.
Warenverkauf im Rathans.
Am Montag
Heringe und Sardine « in Oel und Bouillon,
an Nr . 1—250 von 8—9 Uhr
„ 250—500 „ 9—10 „
„ 500—750 „ 10—11 „
„ 760—1064 „ 11—12 „
Am Dienstag : Speiseöl,
am vorderen Schalter
1—150 von 8—9 Uhr vormittags
an Nr.
9- -10
160—250
10- -11
250—350
11—12
350—500
2—3
500—650
nachmittags
3—4
650—750
4—5
750—900
6—6
900—1064
Einzelne Personen erhalten */io Liter für 55 />z,
4 und
Liter für I,l0
3 Personen
und
2
mehr Personen Vi Liter für 1,38
Die Familien, welche Kühe halten, sind vom Be¬
züge ausgeschlossen.
Am Dienstag
Südfrucht -Marmelade
am Hinteren Schalter
an Nr . 1—150 von 8—9 Uhr vormittags
„ 150- 260 „ 9- 10 „
260- 350 „ 10- 11 „
„ 350- 600 „ 11—12 „
„ 500—650 „ 2—3 „ nachmittags
„ 650- 760 „ 3- 4 „
„ 760- 900 „ 4- 5 „
„ 900—1064 „ 5- 6 „
Jede Person erhält 200 Zr für 36 Pfg.
Am Mittwoch
3,40 ^ und
Pfund
Bntter , 1
Fett , l Pfund 2,30 ^
am vorderen Schalter
an die Karten mit
1 Person 62^ Zr von 8—8Vs Uhr

Dreizehnter

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

Jahrgang,

Seruiuwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

1917.

Samstag den 3. Mai
Am Mittwoch
Gouda Käse, 1 Pfund 2,40
Limburger Käse, 1 Pfund 88 Pfg. und
Dänischer Weichkäse, 1 Pfund 2,50
am Hinteren Schalter
an die Familien mit
1 Person von 8—8r/z Uhr
2 Personen „ 8VZ—9^ „
91 /S- IOV2
„
3
10-/«- 11V2
„
4
„ 11VZ—12 „
5 u. 6 „
- 12^ „
7u .8„ 12 „
9 u. mehr P . „ 12^2—12^ „
Das Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten sind einznhalten.
Sossenheim , den 5. Mai >917.
Brum , Bürgermeister.

. Ebenso soll das Einschmelzen
Umfange noch besitzen
von Silber- und Nickelmünzsn unter Strafe gestellt

werden.
* Warnung vor feindlichen Unruhestiftern!
Es bestehen dringende Anzeichen dafür, daß von
Seiten feindlicher Agenten Nachrichten im deutschen
Volke verbreitet werden, die darauf hinauslaufen,
das Zutrauen der Bevölkerung zu den Regierungswaßnahmen, namentlich hinsichtlich der Ernährungs, der größte
fragm, zu untergraben. Wenngleich
Teil unseres Volkes zu vernünftig ist, um sich durch
alberne Redereien vom Wege der gesunden Vernunft
abbringen zu lassen, so haben wir doch leider noch
Mießmacher und Nörgler genug, denen jede derartige
Nachricht Wasser auf ihre Mühle ist. Es ist mehr¬
fach festgestellt worden, daß unwahre Nachrichten,
wie z. B . einer zu erwartenden weiteren Verkürzung
der Brotration u. dergl., auf eine Verbreitung durch
Fleisch - « nd Wnrst -Verkans.
ausländische Agenten zurückzuführen waren.
Am Dienstag
* Haltet Ziegen und Kaninchen. Mehr noch
2.20,
1 Pfund für
als im Vorjahre tut in diesem Jahre eine energische
Rindfleisch,
„ „ „ 2.00,
Förderung der Kleintierzucht not. Die Haltung von
, 1
Schweinefleisch
Ziegen und nochmehr von Kaninchen erfordert weder
„ „ „ l .80,
1
,
Kalbfleisch
. Die Be¬
viel Raum, noch große Vorkenntnisse
1 2,05,„ „ „
Kreiswurst,
ziemlich
eine
ab
jetzt
von
ist
Futter
von
schaffung
n. bei Metzgermeister Hochstadl
an Nr . l5l —200 von 8—9 Uhr vormittags leichte und bleibt es bis in den Herbst hinein. Der
Ziegenhalter kann durch die geringe Mühe aus einen
„ 200—250 „ 9—10,,
dauernden Zuschuß guter, fetter Milch für seine
„
„ 250—300 „ 10—11
, während der Kaninchenzüchter ziem¬
Küche rechnen
nachmittags
„
2—3
„
„ 300—350
liche Mengen Fleisch erzeugt und außerdem die
„
1—50 „ 3—4 „
„
noch nutzbringend verwerten kann. Man schrecke
Felle
„ 50—100 „ 4—5 „
, auch wenn
deshalb nicht von einem Versuche zurück
„ 100- 150 „ 5—6 „
verstanden
Sache
der
von
nichts
noch
bisher
man
6. bei Metzgermeister Leonh. Brnm
garnicht,
schwer
so
ist
Kleintierzucht
Die
vormittags
hat.
Uhr
8—9
von
601—550
.
Nr
an
noch
Nutzen
erwähnten
oben
dem
schafft aber neben
„ 550- 600 „ 9 —10 „
Abwechselung.
und
Zerstreuung
interessante
„
mancherlei
„ 600—650 „ 10—11
„ 650 —700 „ 2—3 „ nachmittags
Kreisverband für Handwerk « ud Gewerbe.
- „ 351—400 „ 3- 4 „
„
5
4
400- 450 „
Auf Einladung des Zentralvorstands des Gewerbe¬
„
für Nassau hatten sich am Sonntag Nachmittag
„
vereins
5—6
„
„ 460—500
3 Uhr die Vertreter der meisten Lokal-Gewerbevereine
Schreiber
Joh
Metzgermeister
e. bei
und der Bäckerinnung unseres Kreises im Gasthaus
an Nr . 851—900 von 8 —9 Uhr vormittags
„Zum Bären " in Höchst a. M. versammelt , um über
für Hand¬
>,
eines Kreisverbandes
die Gründung
„ 900—950 „ 9—10 „
werk und Gewerbe zu beraten . Auch Herr Landrat
„ 950—1000 „ 10- 11 „
. Klausel wohnte der Versammlung bei, der Magistrat
„ 1000—1064 „ 2—3 „ nachmittags Dr
von Höchst a. M. hatte Herrn Stadtrat Braselmann
„ 701—750 „ 3 - 4 „
mit seiner Vertretung beauftragt . Herr Möbelfabrikant
Vogel, welcher die Versammlung leitete, begrüßte die
„ 750- 800 „ 4 - 5 „
Erschienenen, insbesondere die Herren Landrat Dr . Klausel
„ 800—850 „ 5- 6 „
und Stadtrat Braselmann . Herr Fortbildungsschulin¬
Er¬
die
Auf die Fleischzulagekarten erhalten
spektor Kern erläuterte die Notwendigkeit und den Zweck
eines Kreisverbandes und schilderte besonders eingehend
wachsenen VZ, dieK-nder unter 6 Jahren Vs Mund
die Einrichtung und Aufgabe der Auskunfts - und Be¬
.
.
Rindfleisch
in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht.
ratungsstelle
die
für
wird
Der Abschnitt der Zulagekarte
Besprechung führte zunächst Herr
folgenden
nun
der
Bei
Bemittelten mit 20 Pfg ., für die Minderbemittelten Landrat Dr . Klausel aus , daß die Kreisverwaltung dem
Gedanken, einen Gewerbevereins -KreiSverband zu bilden,
mit 95 Pfg. in Zahlung genommen.
Kreis¬
Das Quantum für die Reichsflsischkarten wird das größte Interesse cntgegenbringe , und sich derBeitrag
ausschuß im Prinzip bereit erklärt habe, einen
durch Anschlag bekannt gegeben.
den Verwaltungskosten zu leisten. Unter den ange¬
Die Warenkarten, die Reichsfleischkarten und die zu
führten Aufgaben der Beratungsstelle halte er die zur
Fleischzulagekarten sind vorzulegen.
Beschaffung des Kredits für besonders wichtig, und sei
er überzeugt , daß die Bildung eines Kreisverbandes
einzuhalten.
genau
sind
Zeiten
Die
Handwerk und Gewerbe einen wesentlichen Schritt vor¬
Sossenheim , den 5. Mai 1917.
wärts bringen werde. Die anwesenden Vertreter der
Brum, Bürgermeister.
und der Bäckerinnung konnten zum

l^okal-I^aebrickten.

. Mit dem l . Mai hat Herr
— Schulnachricht
Rektor Loreth aus Niederlahnstein die Leitung der
hiesigen Volksschule übernommen.
— Gegen das Hamstern von Silber - und
. Um der törichten Anhäufung von
Nickelmünzen
von Nickelmünzen vorzubeugen,
sogar
und
Silberwar eine Außerkurssetzung der Silber- und Nickel¬
münzen in Vorschlag gebracht worden, da der Metall¬
2 Personen 100 „ „ 8Vz—9Vs "
wert dieser Münzen erheblich hinter ihrem Kurswert
IM „ „ OVr- IOV» „
„
3
. Diese Maßnahme würde den Geldzurückbleibt
IOV2-HV 2
200 „
„
4
erhebliche Einbuße bringen. Ob die
eine
Hamstern
„
12
„ „ 11-/-6u . 0„ 250
Fincmzverwaitung zu diesem Mittel greifen wird,
- 12Vs „
300 12„ „
7u .8
ist noch nicht bestimmt. Erwägungen in dieser
9u . mehr P . 400 „ „ l ^ - l^
schweben aber bereits bei der ReichsstnanzHinsicht
bestimmt
Fett
Die Zuteilung von Butter und
verwaltung. Auch wird erwogen, Strafbestimmungen
tue Ausgabestelle.
zu treffen, die Silber- und
Die Familien, welche Kühe halten, sind vom Be¬ gegen solche Personen
in größerem
Außerkurssetzung
der
nach
Nickelmünzen
züge ausgeschlossen.

Lokalgewerbevereme
größten Teile die Zustimmung ihrer Vorstände zur
Bildung des Kreisverbandes Mitteilen ; die Vertreter der
Vereine, in welchen diese Angelegenheit noch nicht be¬
raten worden war , stellten ihren Anschluß in sichere
Aussicht. Hierauf wurde die Bildung eines Kreisver¬
bandes einstimmig beschlossen. In den engeren Vor¬
stand wurden zunächst für die Dauer des Krieges ge¬
wählt . Möbelfabrikant I . Vogel-Höchst a. M . als Vor¬
sitzender, Schuhmachermeister Bätz-Münster als dessen
Stellvertreter , Lehrer K. Meusch-tzöchsta . M . als Schrift¬
führer nnd Rendant A. Hartleib -Höchsta . M . als Rechner.
Uber die Berufung eines Geschäftsführers soll der engere
Vorstand zunächst Ermittelungen anstellen und alsdann
dem weiteren Vorstand und der Kreisversammlung Vor¬
schläge unterbreiten . In seinem Schlußwort gab Herr
Fortbildungsschulinspektor Kern der Hoffnung Ausdruck,
daß der gegründete Kreisverband für Handwerk und Ge¬
werbe segensreich wirken möge. Damit er dies aber
könne, sei es aber nötig , daß jeder nach Kräften in seinem
Kreise tätig sei. Nachdem noch Herr Stadtrat Braselmann
der Versammlung Namens des Magistrats zu ihrer Be¬
schlußfassung Glück gewünscht und dem neuen Kreisver¬
band ein kräftiges Wachsen, Blühen und segensreiches
Gedeihen gewünscht hatte , wurde die Versammlung ge¬
schlossen.

Mbr Massen, medr Munition!
Daß dieser gewaltige Krieg nicht nur ein Krieg der
Heere und Völker , sondern auch ein Krieg dm: Volks¬
und
wirtschaften und der Technik , der ErfinderWies
ist, zeigt sich von Tag zu Tag
Arbeitsorganisatoren
furchtbaren Kämpfe im
Die gegenwärtigen
deutlicher .
Westen , die das Höchstmaß bisher in der Weltgeschichte
erlebter militärischer , technischer und materieller Kräfte¬
entwickeln lassen , geben uns bei dem un¬
entsaltung
an
und Franzosen
Einsatz der Engländer
erhörten
einen
Munition , Geschützen und anderen Kriegsmitteln
Maßstab für das von uns selbst zu Leistende , wollen
behaupten.
wir uns nur gegenüber unseren Feinden
Wenn auch der Geist des Heeres , seine Siegesentfür den Ausgang des
schlofsenheit und Siegeszuversicht
entscheidend ist, so würde doch alles
großen -Ringens
Heldentum , alle Festigkeit der Nerven und alle militärische
Tüchtigkeit nichts nutzen , sobald auf der anderen Seite
an materiellen
eine nicht wettzumachende Überlegenheit
vorhanden ist.
Kriegsmitteln
Und trotzdem nun mehr als die halbe Welt , dar¬
unter die höchstentwickelten Industriestaaten , wie England
und Nordamerika , mit ihrer ganzen außerordentlich hoch¬
unsere Feinde
Erzeugungskratl
stehenden industriellen
versorgen , haben diese auf diesem
mit Kriegsmaterial
erzielen
eine dauernde Überlegenheit
Gebiete niemals
können . Uber und unter der Erde , in der Lust , auf
und unter dem Wasser hat der Deutsche nicht nur sich
können , sondern hat , wie in der Luftwaffe
behaupten
errungen.
und im U-Boot , eine beherrschende Stellung
WaS wir geleistet haben und was wir fortan noch
unserer
leisten müssen , um dem technischen Knegsauswand
Gegner mindestens Gleichartiges oder besser noch Über¬
ragendes entgegenzusetzen , zeigen uns einige Zahlen , die
der Kriegs¬
Steigerung
ein Bild von der ungeheuren
unserer Feinde geben.
materialerzeugung
fast
in einem Mvnat
Zurzeit werden in England
dreimal soviel schwere Geichütze angesertigt , als das
besessen hat.
des Krieges überhaupt
Land zu Beginn
ist zwanzigmal
Die Herstellung von Maschinengewehren
des
wie zur Zeit der Gründung
so groß geworden
. Die wöchentliche Produktion
Munitionsministeriums
an Explosivgeschossen war Mitte 1916 schon sechsunddeS Kriegsjahres
sechzig mal so groß Wie zu Begum
1914/15 . In der einen Woche vor Beginn der Somme¬
ver¬
mehr Munition
offensive haben die Engländer
des Krieges
schossen, als in den ersten 11 Monaten
für
wurde . Mit der Munition
angefertigt
zusammen
der ersten
schwere Geschütze, die in England während
erzeugt wurde , wäre das Bombarde¬
11 Kriegsmonate
nicht einen einzigen Tag
ment in der Sommeofsensive
durchzusühren gewesen.
hat sich die Waffen - und
Auch in Frankreich
des Krieges verviel¬
im Verlaute
Munitionsherstellung
konnte bei¬
der Produküon
facht. Und die Steigerung
auch Portugal
werden , da im letzten Jahre
behalten
viele Tausend Arbeiter
und die französischen Kolonien
zur
rür die französischen Waffen - und Muniuonssabnlen
gestellt haben . Aber auch das feindliche
Verfügung
außereuropäische Ausland hat riesige Mengen Munition
und Kiiegsgerät geliefert , vor allem Japan und Amerika.
Von New Aork z. B . war im August 1914 für eine
19 l 6 für 64 Millionen
Million Dollar , im September
Dollar allein nach Rußland abgegangen . Die gesamte
belief sich in dem ganzen
nach Rußland
Ausfuhr
(2 V- Milliarden
Dollar
Abschnitt aus 600 Millionen
Marl ).
wird und mit
Mit welchem Nachdruck gearbeitet
die Arbeiterschaft des Vierverbandes
welchen Mitteln
zur Höchstleistung angeirleben wird , zeigt eine Depesche,
der Arbeiter deS Woolwich -Arsenals
die der Vorstand
an die Genossen der
Anfang April als Begrüßung
PatronenGewehr - und der dortigen
Petersburger
sabrit sandte ; es wird darin u . a . gesagt : „Kameraden I
Laßt uns gemeinsam arbeiten , um unseren Kameraden
in den Gräben zu Hille zu kommen . Ihre Opfer sind

Oimierk, cler Xnecbt.
>11

Roman von Bruno

Wagener.

(Schluß .)

Ein kleiner
Ein neuer Zeuge wurde aufgerusen .
Mann mit großen Ohren , einem schiefen Mund und
Durch die Reihen der
kleinen , schläfrigen Augen .
Zeugen aus Neuenkelde ging eine stille Heiterkeit . „Sie
sind der Anbauer Hans Nägenklauk aus Neuenfelde ? "
fragte ihn der Präsident.
„Ja , der bin ich," gab der Zeuge mit fröhlichem
„ Mich kennt in Neuenfelde
Grinsen zur Antwort .
ledes neugeborene Kind . Ich bin ja der Hannes mit
'ein Tuthorn , Hab es man bloß heute ein bißchen ver¬
gessen."
„Also der Nachtwächter Hans Nägenklauk ." wieder„ Sie sollen als Zeuge ver¬
holie der Vorsitzende .
nommen werden und haben den Eid zu leisten ." Er
belehrte ihn über die Heiligkeit des Eides und ließ ihn
schwören.
Nägenklauk auszusagen,
Und dann begann Hans
breit und umständlich , wie er durchs Dorf gegangen
sei ihm
und nichts Verdächtiges bemerkt habe . Dann
Meyer gestorben fei und
eingefallen , daß die Frau
allein in ihrer Kate liege . Gerade als er an jenem
Dorfende gewesen sei, habe er daran denken müssen.
Und wie er hingeguckt habe , ob die Alte auch nicht in
dem verfallenen Hause spuke, da habe er eine dunkle
auf der Bant sitzen sehen . Einen
Gestalt im Garten
bannigen Schrecken habe er bekommen . Ganz vorsichtig
sei er herangeschlichen , immer das Horn in der Hand,
um im Notfall um Hilfe blasen zu können . Und da
sei es der Hinnerk gewesen , der da geschlafen habe.
Alle Köpfe im Ziischmierramn steckten sich zusammen,
und ein allgemeines Tuschet » begann . Der Präsident

rettet
größer als unsere . Jede unserer Arbeitsstunden
macht uns
der Faulheit
teures Leben . Jede Stunde
zu Mördern !"
Dieser auf die Kriegszwecke gerichteten technischen
Riesenarbeit haben wir nur unsere eigene und unserer
entgegenzustellen . Wir
Arbeitsleistung
Bundesgenossen
dürfen dagegen nicht Zurückbleiben , wenn wir nicht trotz
unserer Truppen
aller Tapferkeit und allen Heldenmutes
an das
unterliegen wollen . Der Appell Hindenburgs
der
und das Pflichtbewußtsein
Verantwortlichkeitsgesühl
deutschen Arbeiterschaft und des ganzen deuischen Volkes
wird vollen Widerhall finden und als weiterer Ansporn
aller Kräfte dienen . Denn
zur höchsten Anspannung
die Heimat wird , trotz der eingeschränkten Lebenshaltung,
trotz dem Drucke der schweren Zeit nicht weniger stand¬
als die heldenhasien
haft und siegbewußt durchhalten
jetzt im Westen
Kämpfer , an deren stählernen Mauern
wieder der von der halben Welt technisch vorbereitete
v . X.
französisch -englische Ansturm zerschellt .

Die englische Niederlage bei Arras.
Die .Neuen Züricher Nachrichten ' vom 25 . April
schreiben über die neue Arrasschlacht : „Armeen , die so
erlitten , eine so ent¬
Verluste
fürchterliche
sich holten wie die englische
Niederlage
setzliche
vorgestern und gestern , müssen in ihrer Haupikraft , wenn
auch nicht gebrochen , doch in einer Weise geschwächt
sein, daß sie das ihnen gesteckte Hauptziel nimmermehr
erreichen können . Noch eine solche Niederlage und Eng¬
lands Heere sind überwunden . Deutsches Heldentum
ge¬
hat gestern und vorgestern seinen größten Triumph
feiert ." Und der .Züricher Tagesanzeiger ' ergänzt diese
durch den Hinweis , daß die englische Armee
Darstellung
Verluste haben
das letzte Mal ungeheure
bei Arras
der ersten
müsse , wenn sie die 60 - bis 70 000 Mann
Schlacht als „sehr leichte Verluste " bezeichne.
-k

Die N-Boot -Gefahr für England.
Das Londoner Blatt .Daily News and Leader ' sagt
in einem Leitartikel : Deutschland ist augenblicklich nerven¬
schwach, aber es hat noch das Unterseeboot . Mag auch
Hindenburg sich auf dem Rückzug befinden , solange er
nur hmcmsschieben
Zusammenbruch
den militärischen
kann , bis das Unterseeboot Zeit gehabt hat , sein Werk
den Krieg gewonnen
zu vollenden , wird Deutschland
haben . " — .Journal or Commerce ' warnt die Engländer
davor , unmittelbare Hilfe in Schiffsraumno ! und Lebens¬
Neubau¬
dem amerikanischen
von
mittelversorgung
zu erwarten . Unglückliche! weste befinde sich
programm
Stavium,
gerade jetzt im kritischen
England
aus die
und es wäre töricht , allzu große Hoffnungen
Mehrzufuhr von Amerika zu setzen. — Alle in Holland
eintrefsenden Nachrichten der letzten Tage bezeichnen die
als sehr
des U-Boot -Krieges aui England
Wirkungen
sollen bereits
schwer. Dis Nahrungsmittelschwierigkeiten
so groß sein , daß schon nach ein bis zwei weiteren
Verder
Versagen
ein völliges
Monaten
Teile der englischen Bevölkerung
großer
pilegung
befürchtet wird.

Oie Vrotverteilung.

Generaloberst

Frhr . v . Falkezihausen,

der neue Generalgouvcrncnr

Zum

Gencralgouvecneur

von Belgien.

von Belgien

ist Generaloberst

ernannt wo . 0e» , der bisher mit grosser
Frhr . v . Falkcnbausen
halte.
gesndrt
nn Weilen
eine Armeegruppe
Auszeichnung
Er gehört zu den vielen Heerführern , die sich bei Beginn des
1844 zn
Krieges wieder aktivieren liegen . Er ist im Jabrc
Guben geboren und bat längere Zeit dem Groben General¬
nugchort . Von 1890 bis 1902,
ität » in wichtigen Stellungen
des
Irak , war er Kommandeur
wo er in den Nuhcüand
13 . (Württembciglschen

) Armeekorps.

verschiedene Nriegsnachrichten.
Österreich -Ungarns.
Kein Soudersriede
Der .Pester Lloyd ' veröffentlicht folgende von zu¬
ständiger Stelle stammende Erüäknng : Unsere Zuversicht
militärischen
unseres
ist auf die Unerschülierlichkeit
und auf die unter keinen Umständen zu
Widerstandes
zwischen uns und Deutsch¬
erschütternde Übereinstimmung
land gegründet . Darum muß jede Hoffnung der Feinde,
zu veruneinigen , zuschanden
und Deutschland
uns
werden . Wer immer dies nicht wird verstehen wollen,
überzeugen , daß
davon
die Ereignisse
den werden
Österreich -Ungarn und Deutschland durch keine Tatsache
der Zukunft
der Gegenwart , durch keine Möglichkeit
zu brmgen sind . Einen ehrenvollen Frieden
auseinander
beiden
uns
von
nur
kann der Vierverband
haben , von uns beiden zusammen und zu gleicher Zeit.

gebot Ruhe . Dann fragte er streng : „Das wollen Sie
auf Ihren Eid nehmen
„Ja , Herr Präsident , das will ich."
„Und Sie haben ihn ganz genau erkannt ? "
„Hoho ! Herr Präsident , lehren Sie mich Hinnerk
Meyer kennen ? Ich Hab ihn auch erst wecken wollen,
damit er sich nicht einen stechen Rücken holt in der
Nacht . Dann Hab ich mir aber gesagt : Laß ihn ein
bißchen schlafen. Er wird wobt bei seiner toten Mutter
sein wollen . Und schlafende Leute muß inan nicht auf¬
wecken. Und da ließ ich ihn sitzen."
„Ja , warum sagen Sie denn das jetzt erst, Mann ? "
fuhr ihn der Vorsitzende an . „Das hätten Sie doch
sagen sollen !"
schon in der Voruntersuchung
„Ja , Herr Präsident , das mein ich auch . Aber da
hat mich denn man keiner danach gefragt ."
Noch ein anderer Zeuge sagte zn Hinn -rks Gunsten
aus , der Krämer Klenisohann , der sich darauf besonnen
hatte , daß Krischau Rickmann einige Zeit vor dem
ein dolchartiges Messer bei ihm gekauft hellte.
Brand
Der Präsident ließ ihn das Messer besichtigen , das am
Tatort gefunden worden war . So stark es auch vom
Feuer beschädigt war , erkannte es der Krämer doch als
dasselbe oder doch als ein ganz gleiches , wie das bei ihm
gekaufte.
Als einer der letzten Zeugen trat der Arzt vor , der
in
Gesine Meyer gleich nach der Brandnacht
Frau
Er sagte aus , daß die
gehabt hatte .
Behandlung
phantasiert habe . Dabei
Frau infolge des Wuudfiebers
habe sie wiederholt den Namen ihres Mannes genannt
und ihn um Hilfe angefleht . Als der Arzt sie gefragt
habe , wer ihr denn etwas tun wolle , habe sie angstvoll
hervorgestoßen : „Krischan — Krischan — er hat das
ohne Beweiskraft
Messer . " Aber das seien Fieberrcden
ganz still geworden
sei die Frau
Später
gewesen .

Eingriff in unsere LebensDen ersten füblbaren
gewohnheiten brachte uns die Milte des Februar 1915
Die Ernährung
der Brotkarte .
mit der Einsübrung
keines anderen Volkes ist wohl so stark aui den Brot¬
wie gerade die des
gewesen
eingestellt
verbrauch
deutschen , und bei diesem wichtigen Volksnahrungsenrmiltel mußte zuerst eine öffentliche Bewirtschaftung
einer solchen
Notwendigkeit
Die unbedingte
treten .
klar werden,
ohne weiteres
wird uns
Maßnahme
Brotz. B . untere
daß
erfahren ,
wir
wenn
wahr¬
bei
1913/14
Jahre
im
gstreideernte
ungefähr
Überschätzung
erheblicher
sehr
scheinlich
betrug , dcineben . benöligten
Tonnen
17 Millionen
des deuischen
wir jedoch, um den Friedensbedürftlisseu
Volkes an Brotkorn gerecht werden zu können , einer
Einfuhr von rund 24h Millionen Tonnen . Die Ein¬
fiel säst im
Broikornmengen
fuhr dieier gewaltigen
vollständig ans , denn als
Augenblick deS Kriegsbeginns
fast ausschließlich
kamen neben Rußland
Lieseranten
nach
überseeische Länder in Betracht , deren Ausinyr
unmöglich ge¬
Seesperre
durch Englands
Deutichtand
macht wurde.
Wir hafteu alio nur noch ungefähr vier Fünftel der¬
zur Verfügung , deren wir
jenigen Biotgetreidemengen
be¬
der Bevölkerung
uns im Frieden zur Versorgung
wir die gegen
Hallen
dienen konnten , und dabei
ganz bedeutend gestiegenen
naturgemäß
Füedenszeiten
zu bejriedigen . Durch
Bedürfnisse der Heeresverwaltung
der Brotkarte wurde bekanntlich die tägliche
Eininhrung
aus 200
auf den Kops der Bevölkerung
Mehlmenge
konnte mehr als
Gramm festgesetzt. Diese Mehlmenge
gegeben werden , und
zwei Jahre hmduich regelmäßig
man hoffte sie auch weiter gewähren zu können . Als
in den Anlieferungen
jedoch Anfang 1917 Stockungen
und nach der Geburt des toten Kindes in völlige
Anscheinend liege von mütter¬
verfallen .
Stumpfheit
Wahrscheinlich
vor .
erbliche Belastung
licher Seite
untergraben
werde die Frau , deren ganze Lebenskraft
entgegensicchen,
dem Tode
sei, in wenigen Jahren
ohne aus dem apathischen Zustand zu erwachen . Eine
aus¬
sei ganz
Zeugenvernehmung
Verantwortliche
geschlossen.
selbst die kostenlose
beantragte
Der Staatsanwalt
Freisprechung Himierks , und der Verteidiger verzichtete
ans sein Plädoyer . Die Geschworenen zogen sich für
zurück, und dann wurde Hinnerk Meyer
zehn Minuten
jrcigesprochen.

21.
vergangen.
waren
und ein halbes
Drei Jahre
Auf
ins Land gezogen .
Wieder war der Frühling
kräuselte er mit
den Seen des Herzogtums Lauenburg
frischem Wehen die Flut , au den alten Buchen küßte er
die jungen Knospen auf , und den knorrigen Eichen riß
des
Laub
braune
in , Treue sestgehalteue
er das
letzten Herbstes in Fetzen vom Leibe . Der Frühling
brauste heran als ein herber , wilder Gesell , der über¬
mütig in Wäldern und Fluren jauchzte und den Winter
vor sich her trieb.
gekommen . Am Conier
Anders war er im Süden
See am Fuße der italienischen Alpen hafte er sich
der klarblauen Wasserfläche , in der
an der Schönheit
der Himmel leuchtend sich spiegelte , berauscht . Einen
hatte er iich « nsS
schimmernden Kranz von Blüten
hatte die
lockige Haupt gedrückt, und mit der Sonne
Erde Hochzeit gefeiert.
Auf dem Dampfer , der vormittags in vier Stunden
Treiben.
von Como nach Costco fuhr , herrschte buntes
ge«
Reisende waren mit der Gotthardbahu
Zahlreiche

, die
an die Zeniralverteilungsflelle
von Brotgetreide
,Neichsgetreidestelle " , eintraten , entstanden Zweifel , ob
vorhanden
tatsächlich noch genügend Brotgetreidebestände
zu
seien , um die bisherige Kopsquote aufrechterhalten
,
,
können .
und
Eine sür den 15 . Februar 1917 angeordnete
ergab dann auch
durchqeführte neue Bestandsaufnahme
ge¬
das betrübliche Ergebnis , daß , wenn die bisher
beibehalten würde , das deutsche Volk
währte Brotration
ganz ohne Brot
mindestens aus einen vollen Monat
sein würde . Es ist ohne weiteres einleuchtend , daß ein
derartiger Zustand einfach unmöglich war , und schweren
Herzens mutzten sich die Behörden entschließen , die täg¬
liche Mehlration um 30 Gramm herabzusetzen . Es gab
des
keine andere Möglichkeit , um die Brotversorgung
deutschen Volkes bis zur neuen Ernte sicherzustellen,
ist schließlich auf jeden
und eine gekürzte Brotration
Fall leichter zu ertragen , als wenn es wochenlang über¬
Dhaupt kein Brot gäbe .

^riegsereignMe.
2t . April . Französische Angriffe bei Hurtebise Fe ., am
abge¬
Brimont , bei Braye , Cramme und Prosnes
wiesen . — Seit dem 17 . April sind zehn feindliche
Flugzeuge abgeschossen worden . — Leichte deutsche
die feindlichen Festungen
Seestreitkräsle bombardieren
Ein englisches ÄorpostenfahrDover und Calais .
zeug wird vernichtet . Ein Teil der deutschen Streitkräste , der ans der Rückfahrt noch einmal Kehrt
machte , gerät östlich von Dover in Kamps mit einer
feindliches FührerEin
englischen Zerstörerflotte .
schwer be¬
andere
schiff wird versenkt , mehrere
Die
wahrscheinlich gesunken .
ist
eins
schädigt ,
„6l 85 " und „O 42 " gehen
deutschen Torpedoboote
verloren.
an der flandrischen
22 . April . Starker Arlilleriekampf
ab¬
und Artois -Front . Englische Erkundungsvorstötze
gewiesen . — An der Aisne und in der Champagne
werden
geringe Gelechtstätigkeit . — Im Lujtkampf
sechs feindliche Flugzeuge abgeschossen.
23 . April . Ein englischer Vorstoß bei Lens abgewiesen.
in breiter Front im Gauge.
Neue Jnfanteriekämpse
— Ein starker französischer Angriff nordwestlich von
La Ville -aux -Bois bricht verlustreich zusammen , ebenso
scheitern französische Vorstöße zwischen Prosnes - und
schießen
Suippes -Niederung . — Deutsche Flieger
ab . — Erfolg¬
4 Fesselballone und 11 Flugzeuge
(bei
und Turez
auf Molodeczno
reicher Luftangriff
weisen einen eng¬
Minsk ). — Bulgarische Truppen
und südwest¬
lischen Angriff am Ostufer des Wardar
lich des Dojran -Sees ab.
setzte am
24 . April . Nach schwerstem Trommelseuer
23 . April ein gewaltiger englischer Angriff im Raum
von Arras ein . Der Kampf tobte um die westlichen
Vororte von Lens , Avion , Oppy , Gavrelle , Noeux
oder im
und Guemappe . Durch Vernichtungsfeuer
überall blutig ab¬
Gegenstoß wurden die Engländer
gewiesen . Auch ein zweiter Angriff , der gegen Abend
geführt wurde,
besonders auf den beiden Scarpeufern
scheitert, nur die Trümmer von Guemappe verbleiben
dem Feind.
und bei
25 . April . Kämpfe um das Dorf Gavrelle
beiderseits der Straße Arras—
Monchy — Wancourt
Cambrai . Der englische Sturm bricht unter schwersten
Verlusten zusammen . — Französische Vorstöße bei
Hurtebise Fe ., am Brimont und westlich der Suippes
bleiben erfolglos . — Die feindlichen Verluste in Luft¬
und
am 23 . 4 . 20 Flugzeuge
kämpfen betrugen
1 Fesselballon , am 24 . 4 . 19 Flugzeuge . — Eng¬
lische Angriffe in Mazedonien zwischen Wardar - und
Dosran - See werden von den Bulgaren abgeschlagen.
26 . April . Dreimalige englische Teilangriffe südlich der
Scarpe glatt abgewiesen , ebenso französische Vorstöße
in 3 Kilometer Breite bei Braye . — Der Feind
verliert 6 Flugzeuge.
27 . April . Englische Angriffe südlich der Scarpe beider¬
kommen und fuhren über den klaren See , der . eine
Ein
liegt .
gebeitet
Oberitaliens , in Berge
Perle
Jahren
siebenundzwanzig
etwa
von
Mann
schlanker
des Schiffes und spähte auswärts.
w ?nd am Bug
hielt sich an
Gm Knabe von sechs bis sieben Jahren
seiner Hand fest und blickte neugierig dem Spiel eines
auf der Schulter
Äffchens zu , das emem Savoyarden
saß . Man sah ihnen beiden an , dem ernsten Manne
wie dem Kinde , daß sie aus Deutschland kamen.
tauchte da . wo der See sich verbreiterte,
Kurz bevor man es , den See
aus .
rechts Bellaggio
in Cadenabbia
kreuzend , erreichte , legte der Dampfer
das
an . Hier verließ der Mann mit dem Knaben
der
an
Träger
der
einem
er
gab
Sein Gepäck
Schiff .
Landungsstelle und hieß ihn , ihn zur Villa des Pro¬
Gedanken
In ernsten
fessors Volkhardt zu führen .
schritt der Fremde dahin . Was würde die nächste
ihm bringen . Er halte sich aiigemeldet , sich
Stunde
und das Kind seiner vor zwei Jahren gestorbenen Frau.
abzuwarten , war er abgereist.
eine Antwort
Ohne
Heute morgen war er in Conto angekommen , und nun
sollte er sein Urteil hören , die Entscheidung über seine
Zukunft.
Ab und zu sprach er ein freundliches Wort mit
dem Knaben , der mit neugierigen Augen in die fremde
der
Und jetzt deutele
blickte.
Welt des Südens
blühender
inmitten
Haus
weißes
hghsches
m! ^ " us
„ „ " stffEen und grüner Palmen . Heinrich Meyer ging
»„? E " rlich langsam bei dem Gedanken an das bevorWiedersehen . Ob ihn das Mädchen , das er
^ berlassen hatte , in den mehr denn drei Jahren
mcyi vergesse » hatte ? Ob sie ihn noch lieben konnte
nach
hatte ? Eine bange
, oein , was er ihr angetan
Mopste

^

chn, und er suhlte , wie sein Herz rascher

seits der Straße Arras — Cambrai werden verlustreich
sür uns
abgewiesen . — Am Chemin des Dames
erfolgreiche Jnfanteriekämpse . — Englische Angriffe
zurück¬
am Dojran - See werden von den Bulgaren
geschlagen . — Im Westen verlieren unsere Gegner
und 2 Fesselballone , in Mazedonien
11 Flugzeuge
2 Flugzeuge.

Politische Krmälebau.
Deutschland.
6 . Kriegsan¬
der
das Ergebnis
*llber
der Reichsschatzsekretär im Hauptausschuß
teilte
leihe
der
des Reichstages mit , daß das Zeichnungsergebnis
Kriegsanleihe sich bis jetzt ans 12 978 940 700 Mark erhöht
bis Mitte Mai
habe . Da die Frist sür Feldzeichnungen
läuft , unterliegt es keinem Zweifel , daß die 6. Kriegs¬
von 13 Milliarden
anleihe die gewaltige Summe
erreichen wird.
auf
Schiffe
dänischer
* Die Versenkung
wird in der dänischen Presse
der Fahrt nach England
zum Gegenstand lebhafter Beschwerden gemacht . Dem¬
gegenüber muß nachdrücklichst darauf hingewiesen werden,
erfolgt ist, in
daß die Versenkung in dem Sperrgebiet
dem , wie es in der deutschen Erklärung heißt , „ jedem
ohne weiteres mit allen Waffen entgegen¬
Seeverkehr
Die Klagen über , die erfolgten Ver¬
getreten wird " .
müssen nicht gegen Deutschland , sondern
senkungen
gerichtet werden , das diese Schiffe zur
gegen England
hat.
Gebiet gezwungen
durch das gefährdete
Fahrt
Lebensmit
Schiffe
dänische
das
,
es
war
England
Mitteln aus Amerika in seinen Hä 'en bei Beginn der
Seesperre so lange festhielt , bis die von Deutschland
Auslau -en verstrichen
gestellte Frist zum ungehinderten
war . Deutschland hat den neutralen in England liegenden
Schiffen freie Fahrt für den 1. Mai gewährt . Man darf
gespannt sein, ob England die Schiffe ungehindert ziehen
lassen wird.

rrlmerika.
geht
und Presse der Der . Staaten
*Jn Parlament
Wehrpflicht
um die allgemeine
der Kamps
erklären , daß das
Sachverständige
weiter . Namhafte
aber
Außerdem
sei.
unzureichend
FreiwilligenWem
werde der von der englisch -französischen Mission geäußerte
nach
möchten ein Heer
Wunsch , die Ver . Staaten
Wehrpflicht
der
Einführung
zur
,
entsenden
Europa
anderen Kreisen hält inan sich dagegen
führen . In
überzeugt , daß Amerika kein Heer entsenden werde , ab¬
gesehen von Fliegern und ein paar Divisionen , die die
„ver¬
an den Fronten
gewissermaßen
Ver . Staaten
_
treten " sollen . ^_

(Apolitischer Tagesbericht.

. Die maßgebenden polnischen industriellen
Breslau
einer
Kreise haben beschlossen , mit der Einrichtung
zweimal im Jahre hier statifindenden polnischen Warenvon der polnischen als
Sowohl
messe zu beginnen .
Presse wird diese neue polauch von der Breslauer
freudig begrüßt.
nifch-deutiche Wirtschaflsannähenmg
. daß nur
. Die Bundesralsverordnung
Pirmasens
direkt vom Er¬
noch bis zum 20 . April Schuhwaren
zeuger freihändig angetanst werden können , hatte eine
solche Menge Fremder hierher geiührt , daß keine Unlerkunit mehr zu finden war . So überfüllt war unsere
der süddeutschen Schuhwaren»
Stadt , der Mittelpunkt
Industrie , noch nie.
wurden gegen
Hela . An einem der letzten Tage
Lachse gefangen , darunter Tieie bis zu
300 Zentner
schwer. Ferner brachten die Fischer ganze
40 Pnmd
hat sich
Boote voll Heringe ein . Auch der Breitling
wieder eingestellt ; die hiesigen Fischer überlassen jedoch
Fischern ; sie selbst
den auswärtigen
den Breittingfang
gehen ans den Lachssang . der ihnen in einer Nacht
mehrere Innider ! Mark einbringt.
Lugano . In den italienischen Provinzen Perusia
und Arezzo hat ein Erdbeben stattgesunden . In einigen
Österreich -Ungarn.
Gemeinden der Provinz Arezzo wurde Sachschaoeu anHertv.
Freiherr
Ministerpräsident
gerichtei , jedoch, so versichert wenigstens der halbamtliche
bayerische
*Der
in Wien den Besuch des österreichischen
ling hat
römische Bericht , ohne Menschenopfer . Nur die Ge¬
meinde Monterchi hatte außer Sachschaden McuschenMinisters des Äußern Grasen Czernin erwidert und ist
Karl empfangen
verlnste zu beklagen.
in längerer Audienz von Kaiser
worden.
. Wie die ,Saale -Ztgck erfährt , muß
Kopenhagen
Schweden.
der Plan des ' dänischen Arztes Dr . Thorion , Tausende
Be¬
die guten
für
Beweis
neuen
von deutschen und österreichisch-ungarischen .Kindern sür
* Einen
unlerzubringen , als ge¬
den skandinavischen
die Kriegsdauer in Dänemark
zwischen
ziehungen
Sitzung
scheitert gellen . Nach einer hier abgehaltenen
liefert die sür die Zeit voni 9. bis 11 . Mai
Neichen
der Minister¬
geplante Zusammenkunft
wurde eine Mitteilung ausgegeben , in der die mit der
in Stockholm
der drei
präsidenten und der Minister des Auswärtigen
Pulsung der Sache betrauten Herren erklären , daß sie
knüpfen : Ent¬
folgende Forderung
Reiche . Durch diese Zusammenkunft bestätigen Schweden.
an ihre Mitarbeit
bis nach
ihren Wunsch , in ehrlicher,
des Planes
und Dänemark
Norwegen
weder müsse die Verwirklichung
dauernd zusammeuzuarbeiten
Neutralität
vertagt werden , oder es müssten aus
unparteiischer
Kriegsabschlnß
ihrer Rechte und Interessen
sür die Ausrechterhallung
sämtlichen kriegführenden Ländern Zusagen kommen , daß
und sich gegenseitig zu unterstützen
als neutrale Staaten
man ein Anerbieten der genannten Art annehmen oder
nichts einwenden werde.
durch Maßregeln wirtschaftlicher Natur.
gegen seine Durchtührung
hat ka¬
Stockholm . Die Dnjeprilberschwemniung
Rustland
angenommen . Eine große Anzahl
Umfang
»
tastrophale
Natio¬
ukrainische
tagende
Kiew
in
*Der
, Wersten , Schiffen und Brücken wurde
nal i t ä t e n k o n g r o ß har einstimmig beschlossen, sich von Gebäuden
Wasser , alle
stehen unter
Gehöfte
Viele
eine
.
und
zerstört
als konstituierende Versammlung zu erklären
Depots sind überschwemmt . In Kiew stehen unzählige
sür die Ukraine zu
Regierung
unabhängige
vorläufige
unter Wasser , so daß ein Verkehr von einem
gestalten
Straßen
wählen . — Die Dinge im neuen Rußland
Stadtteil zum anderen nicht möglich ist. In der Vor¬
sich immer verwickelter.
stieg das Wasser
Kiews aus der Tnchcmowiniel
stadt
sich in Finnland,
verbreitet
* Die Anarchie
Menschen sind
Viele
.
Häuser
der
Dachboden
zum
bis
bestehen
und den Soldaten
zwilchen der Bevölkerung
ertrunken.
Marine¬
daß
,
weit
so
scharfe Gegensätze . Es kam sogar
des finnischen Senates
soldaten in das Negienmgslokal
und unmittelbar die Durchführung des Ge¬
eindraugen
setzes sür den achtstündigen Arbeitstag verlangten.
Wie oft hat ein kleines Volk ein großes Kriegs¬
heer durch Gottes Willen überwunden ! Und Gott ist
Griechenland.
Koran.
mit denen , die in der Geduld verharren .
*Um die letzten Neste der Wehrhaftigkeit
Schwärmerei!
vor
dich
Hüte
zu vernichten , fordert der Vierver¬
Griechenlands
Und suche kein Geschöpf hienieden,
band die Entfernung ihm mißliebiger Offiziere aus der
frei von allen Mängeln seit
Das
im
ist
im Lande
Die Erbitterung
griechischen Armee .
begriffen.
Wachsen

Goldene Morte.

Sie lehnte den Kopf an seine Brust . Heiße Tränen
Er war nicht mehr der arine Knecht , nicht mehr
über ihre Wangen , Tränen der Freuds , Tränen
raflnen
Heinrich
.
Neuenseide
auf dem Hots zu
der Bauer
nach langem Weh . Und wie sie so
der Erlösung
dessen
,
geworden
Maler
ein
inzwischen
war
Meyer
in neu erwachtem Glücke,
umschlungen
eng
,
standen
hin¬
Vaterlandes
des
Ruhm anfing , über die Grenzen
kleine Hand ängstlich
eine
wie
,
Hinnerk
suhlte
da
Stellung
aus zu klingen . Mühsam hatte er sich seine
Leise machte er sich
suchte.
seine
die
schmeichelnd
gegangen,
Hamburg
nach
war
selbst
Hinnerk
.
geschaffen
los und sah
Mädchens
geliebten
des
Armen
den
aus
Malen
im
Unterricht
Lehrer
wo er bei einem tüchtigen
gekommen,
allein
nicht
bin
„Ich
.
an
sie bittend
genommen hatte.
„Willst du diesem Knaben
zaghaft .
er
sagte
"
Liese,
großes
sein
wo
,
gekommen
Tag
der
war
dann
Und
eine liebe Mutter sein ? Es ist ihr Kind , aber mm
Bild „Der Dorsbrand " ihm eine goldene Medaille und
es
auch meins , denn ich habe es mir aus den Flammen
eingetragen hakte . Nun hielt
ein Staatsstipendium
gerettet ."
und
Füßen
eigenen
auf
stand
Er
.
länger
nicht
ihn
Wie
Sie nahm den Knaben auf ihren Arm .
zu
sich
an
Weib
durfte daran denken , ein geliebtes
aussah
er
hübsch
wie
und
,
war
Kerl
gefahren , wo
schwer der kleine
ketten . Und so war er denn gen Süden
Sie erröiete vor
in seinem weißen Matrosenaiizug .
Professor Volkhardt mit seiner Frau und Liese Rickmann
Backen küßte.
rosigen
die
aus
ihn
sie
als
,
Vergnügen
dauernd
sich
Villa
nach dem Verkauf seiner Möllner
„Ich werde ihn liebhaben , Hinnerk, " sagte sie leise,
angesiedelt hatte.
„als wäre es mein Kind ."
Er zog die Klingel an der Haustür . Ein sauberes
saßen die glücklichen
später
Eine Viertelstunde
schattige
das
in
Mädchen öffnete ihm und führte ihn
und seiner Frau , die
Menschen mit dem Professor
Wohnzimmer , von wo man den Blick hinaus über den
zwar zart aussah , aber sich doch in der weichen Lust
dunkelblauen Spiegel des Sees und auf das von der
hatte , am Frühsiücksli 'ch ans
völlig erholt
Italiens
Häusern
weißen
mit seine »
bestrahlte Bellaggio
Sonne
der Garteitterraffe , von der Blütenpracht des Frühlings
Einen Augenblick stand
im grünen Kranze genoß .
umleuchtet.
Raume . Der Knabe
Hinnerk allein . in dein trauten
Viel Ernstes , zog im Gespräch an ihnen vorüber,
war ans Fenster gelaufen und sah erstaunt in die herr¬
luchte dem jungen Paare
aber vom Glück umstrahlt
liche Welt.
Und sie dachten im . Glanze
die Zukunft entgegen .
Da öffnete sich die Tür zum Nebenzimmer . Wie
des italienischen Himmels der Heimat , die der Deutsche
gebannt hingen des Mannes Blicke an der reizenden
Nach
des Südens .
auf der
nie vergißt in der Farbenpracht
Frühlingskleid
Gestalt , die im hellblauen
es die in Liebe Verciiiien.
zog
Norden
deutschen
dem
ihren
die
und
,
fragten
Augen
Seins
.
Schwelle stand
Nest
Dort wollte » sie sich im Herbst ein trautes
gaben Antwort . Da hielt es ihn nicht mehr . Mit ans¬
Hoffen,
frohem
in
ihnen
leuchteten
Augen
Die
.
bauen
gestreckten Händen eilte er ihr entgegen . Mit innigem
und die Gtäier klangen aneinander . Der deutsche»
Vertrauen grüßten ihn ihre blauen Augen . Da zog er
galt ihr Gruß und ihre Liebe,
Heimat
einzulösen
Wort
sie an sich. „Liese, ich komme, ein altes
e.
End
si
>
— mit der alten Liebs im Herzen ."

Juni bis Oberursel gelangt und seine Fliehenden ins Wasser, viele ertranken, andere kamen
™ Herzog Anfang
dem Versuch, an anderen Stellen über den Fluß zu
so berichtet ein Chronist, „haben in dieser

Kartoffel Ausgabe .

Scharen,
Stadt mit plündern und verwüsten ihres Gefallens gehauset". Eine Abteilung mit Geschütz war zur Weg¬
nahme der Stadt Höchst vorausgeschickt worden, wo
der Herzog eine Brücke über den Main schlagen wollte,
um sich mit dem Graf Ernst von Mansfeld zu ver¬
einigen. Die Bewohner von Höchst wehrten sich an¬
fangs tapfer und mit Erfolg. Als aber die Hauptmacht
des Herzogs heranrückte, sank ihnen der Mut ; mit
Weib und Kind flüchteten sie aus Nachen und suchten
sich hiuter die Festungswälle von Frankfurt und Mainz
bei der Gemeindelaffe zu bezahlen.
zu retten. Während das verlassene Höchst ausgeraubt
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als wurde, waren von den räuberischen Horden des Braun¬
in weitem Umkreis die Dörfer Obererlenbach.
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln schweigers
Weitzkirchen, Stierstadt, Schwalbach, Münster, Kelk¬
behändigen.
zu
und ist der Kartoffclausgabestelle
heim, Eschborn und andere mit Brennen und Totschlag
Sossenheim , den 5. Mai 1917.
heimgesucht worden.
Inzwischen hatte Herzog Christian eine Schiffbrücke
Br um , Bürgermeister.
. Aber schon waren die kaiser¬
über den Main geschlagen
lichen Truppen unter Tilly von Aschaffenburgher an
Verheerung der Gegend von Höchst Frankfurt vorbei zum Entsatz von Höchstbeiherangerückt.
Sossenheim
Der Herzog hatte nördlich von Höchst
im 30 jährigen Kriege.
eine günstige Stellung bezogen; um sich gegen Um¬
Gegenüber von Höchst steht unmittelbar an der fassung zu sichern, hatte er autzer den Orten Sulzbach
und Nied auch Oberursel in Brand stecken lassen. Am
Fähre über dem Main eine mächtige alte Linde. Im
Volksmund wird sie die Tilly -Linde genannt ; denn bei 20. Juni morgens rückten die Kaiserlichen über Rödel¬
ihr soll Tilly , der Feldherr des kaiserlichen Heeres nach heim, wo sie das Schlotz besetzt hatten, mit Uebermacht
der Schlacht bei Höchst im Juli 1622 gerastet haben. gegen ihn vor. Gleich zu Beginn der Schlacht bewirkte
Tilly durch seine weit überlegene und geschickt ausge¬
So hält die Ueberlieserung noch nach fast 300 Jahren
die Erinnerung an jene verheerenden Kneaszeiten wach. stellte Artillerie, datz die braunschweiger Schlachtlinie
Heute, in einem womöglich noch mörderischeren Kriege sich in eine gedeckte Stellung hinter Sossenheim zurück¬
das stark besetzte Dorf den Schlüssel
sind wir durch die Aufopferung unserer Armeen vor ziehen mutzte. Da
dem Einbruch der Feinde in unser Land bewahrt. Da zu der ganzen Stellung des Herzogs bildete, gab Tilly
mutz uns das furchtbare Schicksal, das damals die ganze den Befehl, es um jeden Preis zu stürmen. Bald stand
weitere Umgegend von Höchst betraf, zu ernstem Nach¬ Sossenheim in Flammen und nach heftigem Ringen
mutzte das Dorf endlich von den Braunschweigern ge¬
denken anregen.
hin
Herzog Christian von Braunschweig, ein zwar räumt werden. Der Kamps wogte dann erbittert
die Ueber¬
tapferer, aber ungestümer Abenteuerer, der es übernom¬ und her, bis der Herzog einfah, daß gegensei.
Er be¬
men hatte, ein Heer ins Feld zu stellen, das nur von macht der Kaiserlichen nicht auszukommen
Raub und Plünderung leben sollte, rückte im Frühjahr schloß deshalb, über die Schiffbrücke abzuziehen und sich
1622 mit 20000 Mann zu Futz und zu Rotz brand¬ hinter den Main in Sicherheit zu bringen. Die An¬
schatzend durch die Wetterau heran. Nachdem seine ordnung zum Rückzug wurde indes als Befehl zur
herumschweifenden Heervölker die Aemter Usingen und Flucht aufgesaßt, sodatz eine allgemeine Verwirrung
Wehrheim vollständig ausgeplündert hatten, war der entstand. Im Gedränge auf der Brücke stürzten die
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
Woche findet am Montag Nachmittag statt : Für
die Buchstaben A —E einschl. von 13/2—21/% Uhr
„ 2V, - 3V> .
„
F- K
„ 8V»- 4V. .
„
L- P
„ 41/2- 5
„
R- Z
Der Zentner Kartoffel kostet 6,50 Jt
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe

bei
setzen, um. Herzog Christian gelang es. sich mit einem
Teil seiner Reiter an einer seichten Stelle über den
Main zu retten ; hinter Darmstadt erreichte er mit den
Trümmern seines Heeres den Grasen von Mansfeld,
der zu spät herbeigeeilt war.
Tilly besetzte Höchst noch am Abend der Schlacht
und nahm blutige Rache an den Besiegten. Dann
zogen die Kaiserlichen über Schwanheim weiter. Erst
knapp zwei Jahre vorher, als der spanische Feldherr
Spinola gegen die bei Sachsenhausen verschanzten
protestantischen Truppen zog, war auch Schwanheim
geplündert worden und zum größten Teil in einer
Feuersbrunst untergegangen; auch Weißkirchen, Bürgel,
Hausen, der Strahlenberger Hof hatten schon damals
zu leiden gehabt. Jetzt nach der Schlacht plünderten
die Soldaten Tillys , die durch ihre Zügellosigkeit zu
trauriger Berühmtheit gelangt sind, das zum Teil aus
der Asche wieder ausgebaute Schwanheim von neuem
und marschierten dann gegen Süden ab.
Im Winter schlug Tilly sein Hauptquartier in der
Wetterau aus und von hier aus breitete sich die Ein¬
lagerung seiner Truppen weit ins Land. Schwer
drückten die Schatzungen an Geld, welche geleistet wer¬
den mutzten, noch schlimmer fast waren die Forderungen
für den Unterhalt der Soldaten . Erst im Frühjahr des
folgenden Jahres wurden die Lande die erpresserischen
Gäste los, als Tilly durch Hessen weiterzog, neuen
Taten entgegen.
Aehnlich wie damals ist es auch später gewesen, so
oft feindliche Heere sich über unsere Gegend ergossen.
Auch heute würde der Krieg unser Land zerstören, zerpflügen und zermalmen. An eine mildernde Wirkung
der höheren Zivilisation kann niemand mehr glauben,
nachdem wir das Wüten der Russen in Ostpreußen er¬
lebt haben. Ja vielleicht noch Schlimmeres stünde uns
bevor, die sichere Aussicht auf ein schleichendes Nieder¬
würgen, ein langsames, planvolles Aussaugen bis zum
letzten Pfennig , eine unentrinnbare Knebelung und
Knechtung bis zu gänzlich ohnmächtiger Schwäche.
Bor solchem Schicksal schützt uns der Wall unseres
Heeres im Westen und Osten, zur See die Kette unserer
Schiffe. An uns im Lande ist es, die Mittel aufznbringen, datz dieser Schutzwall rings um uns stark bleibe.

Schöne kodneimailgeil
und €rb$enrei$er'Sft

Kathol. Gottesdienst.
4. Sonntag nach Ostern, den 6. Mai 1917.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse: 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; N /2 Uhr
Hochamt mit Predigt; Kollektef. den Kirchen¬
bau ; nachm. l 1/2 Uhr Andacht zur Feier des
Stiftungsfestes d. marianischen Jungfrauen¬
kongregation mit Predigt u. Aufnahme u.
Kollekte für die „Heimatgrütze' .
Die Bänke vor dem MuttergotteSaltar
bis zum Quergang bleiben in der Früh¬
messe und in der Nachmittagsandacht für
den Marienverein frei.
Wochentags : a) 6^ Uhr 1. hl. Messe,
d) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Dienstag Abend und Freitag Abend
8 Uhr Maiandacht.
Montag : a) best. hl. Messe für zwei
Krieger Vater u. Sohn ; b) gest. Jahramt
für Andr. Kinkel, led.
Dienstag : a) gest. hl. Messef. Wilh.
u. Susanna Brum, Eltern, Großeltern u.
Geschw.; b) 1. Sterbeamt f. d. ges. Krieger

80 schlaf denn wohl , Du Liebster unseres Lebens,
Kein Kampfgetösse stört mehr Deine Ruh!
All unser Hoffen , ach es war vergebens,
Nun deckt in Feindesland Dich fremde Erde zu.
Du warst so jung und starbst so früh,
Wer Dich gekannt , vergisst Dich nie.

Plötzlich und unerwartet erhielten wir die traurige Nachricht,
dass unser innigstgeliebter , braver, unvergesslicher Sohn, unser
lieber Bruder, Neffe und Vetter

Julius

Schneider

im Fuss «Artillerie

Kanonier

=Regt . Nr . 3

am 29. April im blühenden Alter von 21 Jahren den Heldentod fürs
Vaterland gestorben ist.

In tiefem Schmerz:

Julius Schneider.

Mittwoch : a) best. hl. Messe f. Val.
Römer u. beide Söhne ; b) 2. Sterbeamt
f. d. gef. Krieger Julius Schneider.
Donnerstag : a) best. hl. Messe zu
Ehren d. hlst. Herzens Jesu u. Mariä ; b)
best. Jahramt für Konrad Fay liier.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Franz
Hugo Fay u. Ehefrau Elisab. u. Fam . ; b)
best. Jahramt f. Pet. Heeb, Ehefr. Elisab.

u. Angeh.

Samstag : a) best. hl. Messe zum
Trost d. Armenseelen u. zu Ehren des hl.
Antonius für 1 Krieger; b) 3. Sterbeamt
f. d. gef. Krieger Julius Schneider.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 u. abends 8 Uhr; Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
Morgen Nachmittag 1% Uhr werden
in der Festandacht die neuen Mitglieder in
die Kongregation ausgenommen und die
Aspirantinnen angenommen.
Um 4 Uhr ist weltliche Feier des Stif - tungsfestes der marianischen Kongregation
im . Löwen' , wozu die Angehörigen der
Mitglieder, die Ehrenmitglieder und alle
Freunde des Vereins willkommen sind.
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion des Müttervereins.
Vereinsnachrichten : Die Mitglieder
des Jünglingsvereins sowie die neuaufzunehmenden Mitglieder werden gebeten,
morgen Vormittag nach dem Hochamt zu
einer kurzen Besprechung im Vereinslokal
zu erscheinen.

Familie Philipp Schneider.
Sossenheim , den 5. Mai 1917.

Sonntag Cantate, den 6. Mai 1917.
9% Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 Uhr Kindergottesdienst.

Allgemeine

Ortskrankenkasse

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.
Freitag , den 11. Mai , nachmittags 8Va Uhr, findet zu Sossenheim
Hof " (Inh .: Peter Kinkel) eine
im Gasthaus „Zum Frankfurter

-Sitzung
Ansschutz
statt, wozu die Herrn Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten freundlichst
eingeladen werden.
Tages - Ordnung:
1.
2.
3.
4.

Vorlage der Jahresrechnung pro 1916.
Entlastung des Rechnungsführers.
Bekanntgabe wichtiger Entscheidungen.
Wünsche und Anträge.

.. Schwanheim, den 3. Mai 1917.
Der Borstaub . I . A.: Colloseus.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
unserer lieben Tochter und Schwester

Eoangel . Pfarramt.

Attkalh . Gemeinde.
Sonntag , 6. Mai, vorm. 8 Uhr in der
evangel. Kirche: hl. Amt mit Predigt.
Pfarrer Kaminsli , Frankfurt a. M.

Erfosenreiser
zu verkaufen. Frankfurterstratze 61.

2 schöne Iuchthasen

zu verkaufen. Mühlstratze 8.

10—20 Zentner Heu
zu

kaufen

.Str.61
, Frankf
. I .Mehner
gesucht

ÖJicsc MI
möglichst in der Nähe Rödelheims.

Angebote an

'MaschinenkabNk
Sperial

$ Kicscr
Rowlcy
TranKfurt

G . ut. b. g,
a . M .-Nöaelbelm.

Drdentl. saub. Mädchen
für die Saison nach Soden a . T . gesucht.
Näheres hier Frankfurtcrstr. 35.

Mfilri
und

Das kath. Pfarramt.

Erränget. Gottesdienst-

haben bei Ioh . Klohmann , Mühlstr. 7.

Anna Jordan
sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe,
den Kameradinnen und Kameraden für die Beteiligung und Kranznieder¬
legung , sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und Allen,
die der lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

IMmiincu
sofort gesucht.
!ti§Lo.
M.borenfe
u.
PutztiidwascDerei
Putzwollfabrik

«.ro..~.
TraMkfMH

Schöne U und 2-Zimmerwohnmigen
zu vermieten. Kranbergerstraße 48.
Kleine 2-Zimmer -Wahnung im 2ten
Stack mit Gas - u. Wasserleitung zu
vermieten. Lindenscheidstr. 7.
Eine 2 -Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung an ruh.
Leute zu vermieten. Eschbornerstr. 13.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 27.
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Franksurterstraße 28.
Eine 2-Zimmer -Wahnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 7.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.
Ein Zimmer zu vermieten. Iah . Fay,
Taunusstraße 13.

Die tieftranernden Hinterbliebenen.
Eine 2-Zimmer -Wahnung mit Gas
Familie Johann Jordan.
zu vermieten. Frankmrterstraße 20.
Sossenheim , den 5. Mai 1917.

Eine 2 - Zimmcr - Wohnung zu ver¬
mieten. Cranbergerstraße 10.

M .--

oKenheilimLeiiMa
WschrntLiche G ^atis -Keilagr : Illustrierte » AuterhKLtrmßsNKtt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unv zr- ar

Mittwochs
1

monatlich

und Samstags

45 Pfg . frei ins Haus geliefert
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholi

oder im

Ber -mrworlltcher
Karl

Herausgeber » Druck und Bering
Becker in Sossenheim.

Mittwoch

Ur . SV.

Jahrgang.

Dreizehnter

. AbonnementSpreir

I

Sonntag , den 13 . d. Mts . vormittags 7 ^/r Uhr,
findet eine Feuerwehr -Hebung der l . Rotte statt.
1. Rotte gehören sämtliche feuerwehr¬
Zur
pflichtigen männlichen Einwohner vom 20 . bis ein¬
schließlich 30 . Lebensjahre . Wer ohne Entschuldigung
Ent¬
fehlt oder zu spät kommt , wird bestraft .
einzureichen.
schuldigungen sind dem Ortsbrandmeister
, den 9 . Mai 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Die aus Mangel an Gespannen noch aus den
Stoppeln liegenden Aecker, wolle man sofort zwecks
bei dem Unterzeichneten schriftlich an¬
Bebauung
melden.
können , soweit
Die bestellten Gemüsepflanzen
noch nicht geschehen, in den Gärtnereien Rautäschlein
und Haas abgehott werden.
Der Bedarf an Kohlen für landwirtschaftliche
Betriebe ist bei dem Unterzeichneten baldigst anzm
melden.
Der Wirtschaftsausschuß . I . A . : Wolf , Lehrer.

Milchversorgung.
Es wird zur Beachtung bei der Abgabe von
Milch folgendes bekannt gegeben:
Nach den neuen Bestimmungen des Kreisaus¬
schusses dürfen nur noch abgegeben und bezogen
werden täglich:
3/z, Liter Vollmilch für Kinder im l . und 2 .
1

l

I

Lebensjahre
werden,

,

soweit

sie

nicht

gestillt

Liter für stillende Frauen für jeden Säugling,
Vr Liter für Kinder im 3 . und 4 . Lebensjahre,
für schwangere Frauen in den letzten
1/2 Liter
3 Monaten vor der Entbindung , jedoch
nur auf ärztliche Verordnung,
V4 Liter für Kinder im 5. und 6 . Lebensjahre,
für Kranke nur
V2 Liter bis höchstens 1 Liter
auf ärztliche Verordnung nach den er¬
lassenen genauen Vorschriften;
ferner solange die Vollmilchmenge aufgebracht werden
kann:
V4 Liter für Kinder im 7. bis 12 . Lebensjahre,
alten Personen.
V2 Liter für die über 66 Jahre
wird bekannt gegeben, daß zur Zeit
Ferner
eine Aufnahme der
durch den Wirtschaftsausschuß
Milchkühe und der Menge der gewonnenen Milch
stattsindet , damit ein Ueberblick und eine gerechte
Verteilung erreicht wird . Wir bitten , den Herren
die Aufnahme zu erleichtern , sie kommen nicht für
und diese
sich, sondern für die Gesamtbevölkerung
hat Anspruch auf eine gerechte Verteilung.
, den 1 . Mai 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Betr . : Milchversorgnng.
des
diejenigen , die nach den Bestimmungen
Kreisausschusses
n ) einen Anspruch auf Lieferung von Milch,
0 ) ein Vorzugsrecht auf Lieferung solcher haben,
wollen sich morgen , Donnerstag , vormittags von
8 — 12 und nachmittags von 2— 4 Uhr in Zimmer
3 des Rathauses melden . Die früher ausgestellten
Milchkarten sind vorzulegen.
, den 9 . Mai 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Abschluß

der Rechnungsbücher
Gemeindekafse.

der

Gemäß Vorführung des Herrn Vorsitzenden des
für
v^ wausschusses waren die Rechnungsbücher
0 / im 30 . April abzuschtießen . Wir fordern
.
deshalb alle diejenigen , die noch irgendwelche Zahlung
an die Eemeindekasse zu lösen haben , und alle dielemgen , die von der Kasse noch Beträge für Heereswferungen rc. zu empfangen haben , auf , die Rest¬
zahlungen zu leisten bezw . die Beträge abzuheben.
Sossenheim , den 9. Mai 1917.
Die Gemeindekasse . Lorbeer.

bei Metzgermeister
wird
Vormittag
Morgen
Leonh . Brum Wurst , das Pfund für 1,70 ^ ver¬
kauft,
an Nr . 501 — 650 von 8— 9 Uhr
„ 650 — 800 „ 9— 10 „
„ 800 — 900 „ 10 — 11 „
„ 900 — 1064 „ 11 — 12 „
, den 9 . Mai 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

im Rathaus.
Warenverkauf
Am Donnerstag
Kochmehl,
am vorderen Schalter
an Nr . 900 — 1064 von 8 — 9 Uhr vormittags
9 — 10
800 — 900
10— 11
650 — 800
11- 12
500 — 650
2— 3
350 — 500
nachmittags
3—4
250 — 350
4— 5
160 — 250
5— 6
1— 160
Jede Person erhält 200 gr für 8 Pfg.

Am Donnerstag
-Haferflockeu und Grütze,
am Hinteren Schalter

an Nr . 900 — 1064 von 8— 9 Uhr vormittags
9 — 10
„ 800 - 900
„ 650 — 800 '„ 10- 11
ll - 12
„ 500 — 650
nachmittags
2— 3
„ 350 — 600 „
//
^ ^
„ 250 — 350 ,,
,,
„
5
^1
V
„ 150 — 250
H_ ß
1- 160
„
Jede Person erhält 1/4 Pfund für 11 Pfg.

Am Freitag Vormittag
Eier , 1 Stück 33 Pfg ..
am vorderen Schalter
an Nr .
„
„
„
„

800 — 1064 von 7^ — 8^/4 Uhr
„ 8--/t - 9»/4 „
600 - 800
„ g-Vz- lO-Vt,,
400 - 600
„ IO»/,- 11 --/, „
200 - 400
„
„ 11 -V,- l ^
1- 200

Am Freitag Nachmittag
Kriegswurst , 1 Pfund F . 2,70,
am vorderen Schalter
1— 150 von 3— 4 Uhr
an Nr .
„
„ 4— 5
„ 150 — 260
„
„ 5— 6
„ 260 — 350
„ 6— 6-3/, „
„ 360 — 500
Jede Person erhält 50 Zr.
Die Fleischkarten sind vorzulegen.

Am Freitag
Erbsensuppe und Sago,
am Hinteren Schalter
an Nr . ZOO— 1064 von 8—9 Uhr vormittags
„ 9 — 10 „
„ 800 - 900
„ 10— 11 „
„ 650 — 800
„ 11 — 12 „
„ 500 — 650
„ 2 — 3 „ nachmittags
„ 350 — 500
„ 3— 4 „
„ 250 — 350
„
„ 4— 5 „
„ 150 —250
„ 5— 6 „
1— 150
„
Jede Person erhält 1/4 Pfund Erbsensuppe für
2t Pfg . oder 1/, Pfund Sago für 22 Pfg.
Der Sago ist in siedende Flüssigkeit einzuschütten
und nicht mit kaltem Wasser aufzusetzsn.

Am Samstag Vormittag
Haferflockeu, - 1 Pfund 48
nach der
an die Kranken und Bezugsberechtigten
1917 , an die
Verordnung vom 4 . Januar
9— 10 Uhr
O von
Buchstaben
„ 10— 11 „
0
„ 11— 113/4

Am Samstag Nachmittag
Dörrgemüse , 1Pfund 1,50
an Nr .
„
„
„

1917.

den 9 . Mai

Wnrstv erkauf.
Bekanntmachung.

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

800 — 1064 von 2— 3
„ 3 —4
600 — 800
„ 4— 5
400 — 600
„ 5- 6
200 - 400
„ 6- 7
1— 200

Uhr
„
„
„
„

Gefäße sind mitzubringen.
Das Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten sind einzuhalten.
, den 9 . Mai 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
ist genehmigt und das
Die Holzversteigerung
Holz zur Abfuhr überwiesen worden . Die Abfnhr
beginnt sofort.
, den 9 . Mai 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

^okal

- I^ Lckriekren.

— Kriegsauszeichnung . Dem Pionier Joseph
Moos von hier wurde die Oesterreichische Tapfer¬
verliehen.
keitsmedaille
O . Feldschutz . Im Reoolutionsjahre 1848 schrieb
Jemand an ein Berliner Schloß zu seinem Schutze dem
Sinne nach die Worte : Das Gebäude gehöre dem
deutschen Volke. Diesen Ausspruch kann man auch auf
unser Feld und seine Früchte anwenden . Es gehört
unbeschadet der privatrechttichen Besttzrechte, dem gan¬
zen deutschen Volke. Daraus erwächst aber für jeden
Erwachsenen die unbedingte Pflicht , den Schutz des
Feldes mit zu übernehmen , auch wenn er dafür
ist. Der
nicht besonders bestellt oder beauftragt
gibt , ist heilig.
Boden , der uns unsere Nahrung
Die Arbeit des Landmannes muß darum nach jeder
Richtung gefördert und hochgehatten werden . Leider
sieht man aber überall in der blühenden Natur
von Kindern und jungen Leuten.
die Zerstörungswut
Hecken, Gras und Dunghaufen werden angezündet,
beschädigt , Bänke für Spaziergänger
Obstbäume
umgeworfen und dergleichen mehr . Ueber bestellte
Aecker und Wiesen läuft man wie über eine öffent¬
liche Straße . Gegen diesen Unverstand , diese Ge¬
mütsroheit oder was sonst die Ursache dieser be¬
dauerlichen Erscheinungen ist, nützt nur Aufklärung
oder , wo sie am Platze ist, eine derbe Züchtigung.
Es ist unbedingt erforderlich , daß unsere strafrecht¬
auf diesem Gebiets wieder
lichen Bestimmungen
eine „freie Hand " zulassen . Aeußerst schädlich ist
es , wenn die Jugend weiß , außer den Eltern dürfe
ihr Niemand etwas tun . Für alle diejenigen , die
über eine bestimmte freie Zeit verfügen : Rentner,
Invaliden , öffentliche und private Angestellte u .s.w.
wäre es eine dankbare Aufgabe , wenn sie still¬
schweigend diesen dem Felde jetzt zukommend erhöhten
Schutz übernehmen würde , z. B . durch Spazier¬
gänge in das Feld.
— Versetzt. Unter dieser Spitzmarke im Lokalenteil des „Lahnsteiner Tageblattes " , vom 26 . v. Mts .,
wird folgendes mitgeteilt : „In diesen Tagen ver¬
läßt uns Herr Lehrer Loreth nach siebzehnjähriger
Wirksamkeit dahier , um die Rektorstslle in Sossen¬
heim , Kreis Höchst am Main anzutreten , welche
ihm von der Königlichen Regierung in Wiesbaden
übertragen worden ist. Von allen , die ihn kannten,
wird sein Fortgehen von hier sehr bedauert , war
er doch nicht nur ein tüchtiger Lehrer , dem die
Förderung seiner Schüler Herzenssache war , sondern
auch ein ebenso tüchtiger Organist und Chordirigent.
stark
Niederlahnsteins
Er hat das Gesangsteben
beeinflußt und gefördert . Sowohl um den Kirchen„Eintracht"
chor als auch um den Gesangverein
hat er sich sehr verdient gemacht . Beide Vereine
sehr und werden ihren
beklagen seinen Fortgang
noch lange vermissen.
Dirigenten
nimmermüden
Ebenso werden auch viele Bewohner Niederlahn¬
steins die schönen Konzerte des Kirchenchors und der
„Eintracht " , welche nach des Tages Mühen und
Arbeiten allen einen reinen Kunstgenuß gewährten,
sehr entbehren . Wir wünschen Herrn Lehrer Loreth
an seinem neuen Wirkungsorte , wo er cm reichgegtiedertes Schulsystem mit Haushaltungsschule , ein
schönes neues Schulgebäude mit Schüterbad , Zeichen¬
saal usw . vorfindet , eine reich gesegnete Wirksamkeit " .
— Gefunden : Ein Paar Kinderstrümpse. Ab¬
zuholen im Rathaus.

Aulgarieii rmä clie Türkei.
des Vierverbandes , die von
In gewissen Blättern
durchaus nicht er¬
dem Verlauf der Frühlingsoffensive
baut sind und mit ihrer Kritik keineswegs zurückhallen,
Stimmung
wird , um das Publikum in hoffnungsvoller
zu erhallen , darauf hingewiesen , daß sich der Zusammen¬
hieß es , es be¬
lockere. Früher
halt des Vierbundes
zwischen Deutschland
ständen Meinungsverschiedenheiten
und Österreich -Ungarn . Nachdem aber diese Mär selbst
Anhängern allen Glauben
bei ihren glaubenssreudigsten
verloren hat , tischt man mit einer kaum glaublichen
Unverfrorenheit den Lesern die Nachricht aus , das ; schwere
und der Türkei be¬
zwischen Bulgarien
Streitigkeiten
ständen . Das ist natürlich ebenso gelogen.
Erst jüngst ist der bulgarische Prinz Kyrill in Be¬
Jekow in Konstantiuopel
gleitung des Generalissimus
mit einer Herzlichkeit emp¬
gewesen und vom Sultan
fangen worden , der das halbamtliche ,Echo de Bulgarie'
oeranlaßte , folgende Mitteilung zu veröffentlichen : „Der
Königlichen Hoheit dem
warme Empiang , der Seiner
Jekow seitens
Prinzen Kyrill und dem Generalissimus
in Konund der türkifchen Regierung
des Sultans
stanlinopel bereitet worden ist, kennzeichnet den Charakter
und beleuchtet hell die tiefe Sympathie
ihrer Sendung
Völkern , die berufen
zwischen den beiden benachbarten
Kriege , sondern
sind , nicht nur in dem gegenwärtigen
auch in aller Zukunft miteinander zu arbeiten . Bulgarien
von neuem zu
ist glücklich, aus diesen Kundgebungen
die
erkennen , wie hoch unsere türkischen Verbündeten
Freundschaft zwischen den beiden Völkern einschätzen , die
sie als eine der schönsten Ergebnisse der beiderseits nach
dem Balkankrieg verfolgten Politik betrachten . "
Der Besuch selbst und die halbamtliche Äußerung
Wechsel,
dazu kennzeichnen einen der bedeutungsvollsten
die der gegenwärtige Weltbrand in den internationalen
Vom
hat .
der Völkerwelt hervorgerufen
Beziehungen
Jahre 1388 , wo die große Völkerschlacht aus dem Amselselde dem allen , mächtigen Reiche der Bulgarenzaren
ein schnelles und furchtbares Ende bereitet hatte , bis
führte das bul¬
1877/78
zu seinem Befreiungskriege
garische Volk unter türkischer Herrschaft ein politisches
Schattendasein , in dem jeder Versuch einer Betätigung
nationalen
so stark ausgeprägten
seines von Natur
keine
und
wurde ,
unterdrückt
Selbstbewußtseins
10 Jahre nach Aufhebung dieser fast 500 jährigen Ab¬
hängigkeit schließt es , nachdem in den Balkankriegen
912/13 die letzten Unstimmigkeiten zwischen den beiden
entschieden waren,
durch das Schwert
Nachbaireichen
1915 mit seinem ehemaligen Herrenvolk
im September
beruhenden
einen auf ireier , gegenseitiger Vereinbarung
, durch den die bisherigen gutGrenzrcgulierungsvertrag
in eine selbstgewählte
Beziehungen
riachbanchattlichen
übergingen ; diese festigte sich dann
Waffenbrüderschaft
an
im Laufe des Krieges durch die vielen Schulter
errungenen Siege immer mehr , bis sie jetzt
Schulter
fest
zu einer durch das gemeinsam vergossene Mut
ist, die durch
geworden
Freundschaft
geschmiedeten
gehaltenen Trink¬
die in diesen Tagen in Konstantinopel
sprüche von neuem vor aller Welt dokumentiert worden ist.
Dies aufrichtig herzliche bulgarisch -türkische Bündnis,
zum Trotz jedem
das der geschichtlichen Entwicklung
erscheinen wird , der den Gang der
wohl verständlich
beurteilt,
Weltgeschichte nicht nach nackten Jahreszahlen
wird sich nach dem Kriege , gegenüber den nur durch
herbeigeführten
oder Zwang
selbstsüchtige Bestrebungen
um so dauer¬
im Vierverbandslager
Dölkerverbindungen
hafter und stärker erweisen , als es auf der nach langen
zweier
richtig erkannten Interessengemeinschaft
Irrungen
erstarkenden Reiche beruht , die auf festes Zusammen¬
ihre
sind , um sich gegenseitig
angewiesen
arbeiten
politische und wirtschaftliche Entwicklung zu sichern. An
dieser treuen Bundes¬
den beiden anderen Verbündeten
genoffen wird es dann liegen , ihnen bei dieser Ent¬
und tatkräftige Hilfe in
wicklung ihre reiche Erfahrung
jeder gewünschten Weise zur Verfügung zu stellen.

Oroknen.
-

Roman von M . Berger

.*)

1.
In einem lauschigen Winkel eines vornehmen Lokals
saßen zwei übertrieben elegant gekleidete jüngere Männer.
Sie hatten keinen Blick für das , was um sie herum
vorging , noch sprachen sie dem guten Tropfen Wein,
der vor ihnen stand , regelmäßig zu , sie waren in ein
in Anspruch
Gespräch vertieft , das all ihr Interesse
nahm und das , allem Anschein nach , sie in ungewöhn¬
lichem Maße erregte , denn ihr Antlitz mit den blasierten,
verlebten Zügen , die von Genußsucht und tollen Orgien
von Hupfer , an¬
Paul
erzählten , glühte förmlich .
scheinend der ältere und der einflußreichere der beiden,
wäre entschieden ein schöner Mann gewesen , wäre nicht
der verlebte Zug um seinen Mund und der müde Blick
allzusehr hervorgetreten , der ihn alt und abgestorben
machte . Otto Lang , sein Vetter , war jugendfrischer,
Ge¬
aber der stupide Ausdruck seines nichtssagenden
sichts stieß ab.
„Machst ein Gesicht seit einigen Tagen , Otto , wie ein
Jockei , der seinem Pferds nachhinkt l " spöttelte Paul
von Hupfer und kniff das Monokel ein.
„Kein Wunder, " entgegnete der andere stirnrunzelnd
und leerte sein Glas Wein , „wenn man , ein Sklave
am Pulte sitzen und
der Arbeit , volle zwei Stunden
schreiben muß !"
und
Ärmster, " schnarrte Herr von Hupfer
„Du
schenkte dem Freunde das Glas voll.
„Das habe ich nur der Arbeitsbiene , dem Fabrikdirektor Dr . Faller zu verdanken, " knurrte Otto Lang.
*1 Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

In dem Mittel - Europa , da § eine selbstverständliche
sein
Ringens
und politische Folge dieses gewaltigen
gleichbe¬
als
Türkei
die
und
Bulgarien
werden
wird ,
ihren Platz einnehmen.
rechtigte Faktoren nebeneinander
es
Es ist auch nicht ersichtlich, welche Reibungsflächen
geben könnte . Nur übeljetzt zwischen beiden Staaten
von ge¬
wollen oder bewußte Lüge können deshalb
haben
sprechen . Beide Staaten
spannten Beziehungen
erkannt , daß der Friede auf dem Balkan nur erhalten
halten . Sie
werden kann , wenn sie treu zueinander
erkannt und es auf
haben den Wert des Bündnisses
durch gemeinsam vergossenes Blut
den Schlachtfeldern
besiegelt . Die Lehre dieses Krieges ist ein unveräußer¬
geworden . Sie wird
liches Gut beider Regierungen
der Feinde dauernd wirk¬
trotz aller Gegenäußerungen
0.
sam bleiben .

verschiedene Urlegsnachrichten.
Französische U-Boot -Sorgen.
Der Abgeordnete Tissier erstattete in der französi¬
schen Kammer einen Bericht über die Tätigkeit der UBoote , nach dem bis Ende 1916 3,5 Millionen Tonnen
versenkt wurde . Für 1917 sei mit einer
Schiffsraum
zu rechnen . Dabei sei
von 6 Millionen
Versenkung
des guten
nicht berücksichtigt, daß seit dem Eintritt
der U-Boote sehr zugenommen
Wetters die Tätigkeit
- Krieges
U - Boot
des
Ernst
Der
habe .
Tifsier
werden.
geleugnet
mehr
nicht
dürfe
richtete dann heilige Angriffe gegen die Marineminister
des Vierverbandes , die nichts getan hätten , um die
Gefahr rechtzeitig zu bekämpfen , die sie hätten erkennen
der U-Voole liege darin,
müssen . Die große Stärke
Verteidigungsungeheure
daß zu ihrer Bekämpfung
werden
ausgewendet
Kosten
Mittel mit ungeheuren
als ein militärisches
müßten . Die U-Boote ständen
Wirkung da.
Werkzeug von wunderbarer
*

England sperrt seine Häfen.
Die englische Regierung gibt , nachdem sie die Häsen
von Liverpool und Belfast bereits geiperrt hat , nun die
bekannt . —
Häfen
weiterer
neun
Sperrung
Wenn man sich zu einer so einschneidenden Maßregel
entschließt , so müssen gewichtige Gründe vorhanden und
sein.
muß in der Tat beunruhigend
die Minengefahr
*

4VV Milliarden Kriegsentschädigung.
Ein Leitaussatz der Londoner ,Financial News ' be¬
handelt wieder einmal den Umfang der Knegsenlschädiung , die Deutschland zahlen muß . Außer dem Ersatz
ins
bis
Schadens
angerichteten
uchstäblich allen
— muß Deutschland
kleinste — so wird ausgesührt
Piund , 400 Millionen
20 Milliarden
allermindestens
Mark , bezahlen . Ein Hauptpunkt , der immer wieder
betont werden muß , ist, daß vom Augenblick des
ans Steuern , die
ab jeder Pfennig
Friedensschlusses
sind , in England , Frank¬
aus dem Kriege entstanden
aus die
oder Belgien
reich , Rußland , Serbien , Italien
werden
abgewälzt
des deutschen Volkes
Schultern
schreibt nicht eiwa irgendein Winkel¬
muß . — Das
blatt , sondern ein angesehenes Finanzblalt , das also
seines großen Leserkreises
offenbar die Anschauungen

noch durch pathetisch»
lasse sich weder durch Sympathien
in ihrer Absicht beirren , die Mittelmächte durch
Bitten
zu einem raschen Frieden zu
die Hungerblockade
zwingen . — Das ist Wilsons wahres Gesicht!
-r-

Argentinien verbietet das Befahre » der
Kriegszoue.
hat eine Beiordnung
Die argentinische Regierung
erlassen , die den argentinischen Schiffen , welche im Besitz
der
Befahren
sind , das
Reeder
ausländischer
Man sieht also , daß ein
verbietet .
Kriegszone
neutraler Staat sich durchaus den Verhältnissen anpassen
Blockade und Dcrttschlands
kann , die durch Englands
notwendige Abwehr geschaffen worden sind.

Politische Kunclkcbau.
Deutschland.
ist gegenwärtig mit der Aus¬
*Die Neichsregierung
ein
sür
Entwurfes
neuen
eines
stellung
beschäftigt , für den natur¬
Arbeitskammergesetz
gemäß die im Jahre 1911 unerledigt gebliebene Vor¬
bildet . Es ist deshalb anzunehmen,
lage die Grundlage
in absehbarer Zeit eine Gesetzesdaß dem Reichstag
Vorlage zngehen wird.
* Nach einem Beschluß des Allesten -Ausschusses des
bis zum
soll der vorhandene Arbeitsstoff
Reichstages
16 . Mai aufgearbeitet werden , damit der Reichstag
gehen
noch vor Himmelfahrt in die Soinmerferien
kann.
nahm das preußische
* Nach kurzer Debatte
den Gesetzentwurf betr . Her¬
Abgeordnetenhaus
stellung einer zweiten Mündung des Nhei n — H erneden Rhein in allen drei Lesungen an.
in
Kanals
Die Kosten betragen 13 200 000 Mark.
ist
- Meiningen
*Dem Landtag für Sachsen
zur
eines Zuschlages
betr . Erhebung
eine Vorlage
Es soll
.
R e i ch s erb s ch a ft s steu er zugcgangen
nach dem Vorbild von Sachsen -Weimar , Sachsen -Gotha
und Sachien -Allenburg sür den Staat ein Zuschlag von
25 °/o erhoben werden.

Polen.

melden die bevorstehende
polnischen Blätter
*Die
Ka¬
Erzbischofs
des Warichauer
Ernennung
lo wski zum Kardinal sür Polen.

England.
* Verschiedene Blätter wollen wissen , daß im MarineAussicht
in
wieder ein Personenwechsel
amt
stehe . Inzwischen versichern die Regftl ungsorgane , Lloyd
George sei im ! der Reform der Verwüstung der Marine
werden aber Schiffsverluste in
beichästt'gk. Einstweilen
der jetzigen Form nickt mehr veröffentlicht werden , weil
erregten.
diese im Urtterhause allmmrein Unzufriedenheit

Spanten.

der er darauf ver¬
in
Mauras,
*Die Rede
an seiner Neutralität
unbedingt
wies , daß Spanien
seßhafte , gipfelte , wie setzt festgestellt wird , in den
eine ve , wickelte Lage
Worten , daß nur mit England
unvergeß¬
Spanier
jedem
bestehe , weil Gibraltar
lich sei.

Rußland

euro¬
der neutralen
Gesandten
Die Waihingtoner
begaben sich gemeinsam -zum Staats¬
päischen Staaten
um Aufklärung
sekretär Lansing und baten neuerdings
an
über die amerikanischen Pläne gegen die Zufuhr
fetzten dabei auseinander,
Sre
Neutralen.
die
amerikanischen
der geplanten
daß die Durchführung
der kleinen neulialen
die Aushungerung
Maßnahmen
der
Völker zur Folge haben müsse . Die Vorstellungen
fanden eine recht kühle Auf¬
kleinen neutralen Staaten
Regierung
nahme . Lansing sagte , die Wachinntoner

französischen
und
englischen
* Die
die Entwicklung
verfolgen
in Petersburg
Kreise
mit wachsender Sorge.
der Dinge im neuen Rußland
gegen die
tritt die feindliche Stimmung
Besonders
immer
trotz aller amtlichen Schöinälberei
Engländer
daher unangenehme
deutlicher hervor . Man erwartet
Überraschungen . Das Haus des englischen Bostchasters
und
wird von 800 englischen Soldaten
in Petersburg
versehen
Matrosen bemacht , die mit Maschinengewehren
mit
sind , und von über tausend russischen Soldaten
steht
schwerer Artillerie . Ein besonderer Eisenbahnzug
für die englische Botschaft für den äußersten Fall bereit.
— Im übrigen soll nach den blutigen Ausschreitungen
in der Nacht des ersten Mai die Ruhe wieder her¬
gestellt lein.

die Arbeiter,
des Chefs verbittere
Faulenzen
„Das
hieß es , und ich mußte an die Karre !"
„Ganz sein Stil, " bestätigte Hupier und blies den
„Zieh , Schim¬
durch die
Rauch seiner Zigarette
mel , zieh I Tröste dich, auch mich ..nt er verdächtigt,
nannte mich Drohne !"
„Dich Drohne , mit der ehrwürdigen Glatzel"
„Laß deine Witze !"
„Na ja , bist ja ein freier Herr , kannst dir das ge¬
fallen lassen !"
„Wehre du dich nur deiner Haut, " meinte Hupfer
„ Wer sich
bedeutungsvoll . Otto Lang horchte auf .
nicht wehrt , wird gebunden ."
„Wie meinst du das ? "
„Zeige die Zähne , es ist hohe Zeit !"
Otto Lang wurde ungeduldig.
„Zähne zeigen , hast gut reden I Kennst doch meinen
Men . „Du hast deinen Passionen bisher gehuldigt,
huldige jetzt meinen und arbeite, " so lautet die Parole
und ich muß mich beugen . "
„Beuge dich auch recht tief vor der Arbeitsbiene,
dem Doktor , gewöhne dich rechtzeitig daran , damit es
dir nachher nicht schwer fällt !" meinte Hupser mit leisem
Hohn und winkte dem Kellner , der auf den Wmk sofort
eine Flasche Wein brachte.
Kann leine Rätsel
meinst du eigentlich ?
„Was
lösen, " sagte Otto Lang ärgerlich.
„Na , bei der Affenliebe , die dein Vater unbegreif¬
hegt , ist es nicht un¬
licherweise für den Doktor
verwandtschaftlich
möglich , daß er dir eines Tages
näherireten wird . Deine Schwester Hedwig ist schön, und
wenn man eine schöne Schwester hat , bekommt man
bald 'n Schwager . Hast wohl noch nichts bemerkt?
Na , Blinde muß man führen ; wenn auch Hedwig int,
als sei sie über Liebe erhaben ; wesn sie noch s«

spöttisch meint , die Liebe sei nur ein Sport sür vor¬
nehme Damen , das sind gerade die Schlimmsten , im
sind sie bis über beide Ohren verliebt ."
Handumdrehen
„Glaubst du , daß sie ihn liebt ? " fragte Lang den
Freund . Es ärgerte ihn , daß seine Schwester über¬
haupt einer solchen Leidenschaft fähig sei.
„Ich glaube , daß sie ihn beinahe liebt !" — Hupfe,
betonte das Wort beinahe.
„Und du ? Was gedenkst du zu tun ? "
von Hupfer warf die verglommene Zigarette
Paul
weg und zündete sich eine frische an.
zu beseitigen.
gilt ' s , den Nebenbuhler
„Vorläufig
Er ist gefährlich ; denn er ist, was man sagt , berühmt.
Seltsam , daß er nie von seinen Faimlienverhältmssen
sprickil. Weiß nicht , woher er kam der Fahrt l Du !"
„Auf diese Weise kannst du ihn schwerlich schach¬
und nicht
matt setzen l Er ist in angesehener Stellung
ohne Verdienst, " entgegnete Otto nachdenklich.
Paul von Hupfer ließ das Monokel fallen.
„Du bist naiv , Freundchen , Gesellschaft verlangt von
einem der Ihrigen tadellose Herkunft , sonst rümpft sie
Nase , wie Elefant Rüssel . Schuld der Väter vererbt
sich bis ins vierte Glied !"
„Ich glaube , damit hast du kein Glück ; wenn auch
seine Herkunft noch so unrühmlich wäre , sein wissenschaft¬
licher und Politiker Name , seine Stellung sind ihm ein
Freibrief , der ihn überall geleitet I"
„Glaubst du l " sagte Paul von Hupser und lächelte
sich an Verdienste , wie
„Man gewöhnt
satanisch .
ge¬
an Linsen und Bohnen
man sich im Gefängnis
durch den
wöhnt ; verliert doch selbst die Schönheit
verkleinern wie ein
Neid und Gewohnheit
Besitz !
Wenn
Opernglas .
umgekehrt vor Augen gehaltenes
mm , gesetzt den Fall . Doktor Faller von tou '. prouut«
tiennder Herkunst wäre ? "

wiedergibt .

^

Wilsons Aushnrrgcrungsplan.

Amerika«
schärft den brasiliani¬
*Ein Erlaß des Präsidenten
zu beobachten,
schen Behörden ein , die Neutralität
besohlen werde.
Io lange ihnen nicht das Gegenteil
Kongreß werde beDer demnächst zusammentretende
infen sein, endgültig über die gespannte Lage zu be-

_

_

_

_

Oeullcber Aeiebstag.
2 . Mai.
Berlin,
(Lug .- Bericht .)
Dr.
hielt ReichstagsprSsident
der Sitzung
Zu Beginn
Ansprache , in der er einer¬
Kaempf eine recht wnfnngsvollc
iür die beldcnmiilige Verteidi¬
seits unseren braven Truppen
den Dank des deutschen Volkes abgung des Vaterlandes
der
anläßlich
Wilsons
die Schmähungen
statlete , anderseits
Weise
recht treffender
in
Kuegserk ärung
amerikanischen
in dem
geißelte . Mit dem 'Hinweis , daß die Entscheidung
gewaltigen R ngen nabe , brachte Dr . Kaempf zugleich unsere
zum Ausdruck . — Bei der B prechung der
Siegeszuversicht
beim Tilel
wenden sich verschiedene Redner
Tagesordnung
zunächst gegen den Kleingcldmanoel , wobei
Reichsschatzamt
bestätigt , daß das Nicket - und
Schröder
Ministerialdirektor
außer Kurs gesetzt werden soll , um der Hamsterei
Silbergeld
ver¬
.)
kow(
Schiele
Nbg .
zu machen .
Ende
e.u
be¬
Krieqsenl chädigung
der
Frage
die
daß
langt ,
Ad . Keil
Dem widerspricht
wird .
reits jetzt besprochen
kam die Unter¬
Pcnsionsfonds
tSoz .) — Beim allgemeinen
Krieger zur Sprache.
geiallener
stützung der Hinlerblicbcnen
General v . L a n g er m a n n gibt der Hoffnung Ausdruck,
befindlichen Regelung der Frage
daß mit der in Vorbereitung
zwnc - en ' sein werden . Stach einem Ausalle Interessenlen
vertagt sich daS HauS.
'chußbcricht zur Postverwaltung
bat sich nach der
im Reichstag
Der Versassnngsausschuß
sind in ihm
gebildet , die einzelnen Fraktionen
Vollsitzung
(Vor¬
: Schcidemann
wie folgt vertreten : Sozialdemokraten
sitzender ), Dr . David , Heine , Dr . Gradnancr , HoffmannZentrum : Dr . Spahn,
Landsberg .
und
Kaiscrslautcrn
Groebcr , Fehrcnbach , Hebel , Herold und Dr . Pfleger . Kowervalive : Gras Westarp , Graese , Kreth , Veit . NauonalNberale:
Schiffer - Magdeburg , Junck , List . Vo kspartci : Hanßmann,
Dr . Mülln - Mcunngen , Dr . Pachmcke . Dentiche Frattion:
Martin , Br uhii . Polen : Dr . v . Lakzrwski . Elinsscr : Hauß . —
Arbcitsgemeinscha ii Hot die beiden
Die Soziatdcmotraütche
Mitglieder , die ihr zustebcn , noch nicht gewählt , doch dürsten
die Abgg . Haast und Ledebour gewählt werden . .

des Innern
München . Der bayerische Minister
bekannt , daß
gab in der Sitzung des ErnShrungsbeirats
in Bayern
sür die Ernährung
ein besonderes Landamt
ins Auge gefaßt ist, ferner wird eine bayerische Fisch¬
errichtet . Weiter erklärte der Minister
vermittlungsstelle
aus
des Innern , daß die Schüler höherer Jahrgänge
zu den Erntearbeilen
sür den Sommer
den Städten
geführt werden.
den
verurieilte
. Die Strafkammer
Regensbirrg
wegen Malz¬
von Steinweg
Auer
Brauereibssitzer
schiebungen zu insgesamt 21000 Mark Geldstrafe oder
drei Jahren Gefängnis.
Zürich . Die Schweizer Presse spendet dem tat¬
in Davos,
kräftigen Eingreifen der deutschen Internierten
die sich unmittelbar nach Bekanntwerden der Verschüttung
durch eine Lawine an die Bergung
des Eisenbahnzuges

In

clem von clen Engländern

doppelung der Löhnung , reichlicheres Essen , Freilassung
Soldaten . —
verhafteten
eines wegen Unruhestiftung
Böse russische Beispiele scheinen gule Sitten in dem sonst
so ruhigen und gesetzmäßigen schwedischen Volke zu ge¬
_
fährden .

Vermischtes.
. Daß die Ersatz¬
Papierstoff
aus
Korkersatz
sich längst über die Grenzen der Kriegmittel -Industrie
verbreitet hat , beweisen die immer
führenden hinaus
von neuen Ersatz¬
Meldungen
auftauchenden
wieder
mitteln und Ersatzprozessen , die im neutralen Ausland
entdeckt wurden . Der neueste Ersatz entstand in Skan¬
In Göteborg wurde nämlich von G . Hiller«
dinavien .
der¬
ström ein Korkerjatz erfunden , der aus ungefähr
selben Art Papierstoff hergestelli wird , den man bisher

beschossenen 8t . Huentin.
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Unpolitischer Hagesbericht.
Der Landrat der Kreisstadt Stallnpönen,
Kassel .
Kassel
der Palenstadt Kassels , hat der Stadtverwaltung
als Dank sür verschiedene Patengeschcnke siebzig Zentner
über¬
an die Schwerarbeiter
-speck zur Verteilung
lassen.
West¬
. Die Landesveisicherungsanstalt
Hannover
falen bewilligte den westfälischen Kreisen und kreisfreien
zur Beschaffung von
erneut 200 000 Mark
Städten
Bevölkerung,
sür die minderbemittelte
Nahrungsmitteln
von Volksküchen , KindecEinrichtung und Unterhaltnng
und Kinderhorten , sür Mütterberatung,
ipeiseanstalten
Säuglings - und Kinderpflege ; ferner 150000 Mark zu
Kuren sür tuberkulöse und skrophulöse Kinder.
von zwölf
. Eine eiserne Kanonenkugel
Northeim
des
Durchmesser wurde auf der Südseite
Zentimeler
bei den Feuerleichen ausgelunden . Die Kugel
Walles
aus der im 30 jährigen Kriege
rührt wahrscheinlich
und Beschießung Nort¬
wiederholt erfolgten Belagerung
heims her.
(Aller ). Im hiesigen Kreise wurden einem
Verden
15 Morgen Ackerland , das unbestellt ge¬
Gutsbesitzer
blieben ist, enteignet und öffentlich verpachtet.
Posen . Ein Gemeinderichter im Kreise Turek , der
200 Zentner Mehl verheimlicht und die Höchstpreise über¬
Gefängnis
schritten halte , wurde zu vierzehn Tagen
und 2000 Mark Geldstrafe verurteilt.
den
verurteilte
Die Strafkammer
.
Nürnberg
Kaufmann Rudolf Ansbacher , der für eine Frankfurter
auskauste , wegen
heimlich Metalle
Firma in Nürnberg
und 3020
zu einem Monat Gefängnis
Preistreiberei
Mark Geldstrafe.
„Schon der Gedanke ist Phantastischl " wehrte der
andere.
„Drehst dich auch , wie alle anderen , um seine
zu
Es liebt die Welt aber das Strahlende
Sonne .
schwärzen ; gesetzt der Fall , es wäre nun so, Wie ich
gesagt habe , wurde deine stolze Frau Mutier dulden,
würde , dessen
daß Hedwig die Gattin eines Mannes
Herkunft dunkel wäre ? Selbst beim Pferde schaut man
auf Rasse , weshalb beim Menschen nicht . Was würdest
du nun tun , wenn ich dir Nachweise, daß Dr . Faller
irgend emen dunklen Punkt in seiner Vergangenheit
habe ? "
Otto Lang meinte zögernd : „Ich würde es nicht
glauben und , wenn ich überzeugt würde , dann . . . "
Herr v. Hupfer und blickte
„Dann ? " wiederholte
dem Freund scharf ins Auge.
„Dann würde ich mich im Interesse meines Rufes und
meiner gesellschaftlichen Position allerdings zurückziehen,
denn ich bin nicht gern im Munde der Leute ."
„Wie wir uns verstehen, " höhnte Herr von Hupfer
und fuhr dann , mit den Achseln zuckend, fort:
. . „Habe ich mich getäuscht , dann voAus 1a, xalöi -s;
trifft das ein , was ich ahne , dann bin ich den Neben¬
buhler los , denn Hedwig ist stolz und die Tochter ihrer
Mutter ."
begriff noch immer nicht , was sein
Lang
Otto
Vetter wollle . Er warnte ihn:
„Du spielst ein gewagtes Spiel . Ich bin nicht des
Freund, " — er sprach die Wahrheit , denn
AEors
Auge sprühte Feuer , hassen doch
,st? stersülltes
am grimmigsten . — „Eine Bla„ Menschen
ffvnne ich ihm von Herzen , allein ich möchte um
Welt ihn ohne Grund in dieser Weise
^
es vir nicht, ihn aufs Haupt
^ ^ ettngt
»u treffen , dann bist du in unserem Hauke unmöglich . "

der Verletzten und Toten machten und unter schwierigen
Verhältnissen die Nacht dulcharbesteten , hohe Anerken¬
hat ihrerseits , um den
nung . Die deutsche Heeresleitung
Dank sür die gastliche Ausnahme der kriegsgefangenen
in der Schweiz Ausdruck zu ver¬
deutschen Soldaten
der Verunglückten
leihen , zugunsten der Hinterbliebenen
2000 Mark zur Verfügung gestellt . Nach nunmehrigen
ge¬
Feststellungen sind durch das Unglück 12 Personen
waren an der Frei¬
tötet . 200 Mann Gebirgslrnppen
machung der Bahnstrecke beschäftigt.
der Londoner
. Das Ehrenbürgcrrecht
Amsterdam
der Reichsknegstom ' erenz,
City wurde den Mitgliedern
von Bikaner , dem General Smnts,
dem Maharadscha
und den beiden
von Neufundland
dem Premierminister
feierlich gewährt.
Vertretern Indiens
in Wad
Beim Dragoner -Regiment
Stockholm .
Unruhen
von
Anzeichen
Zeit
letzter
in
waren
zu vermeiden,
Um Kundgebungen
zu beobachten .
bereit , eine
erklärte sich der Regimentskommandeur
zu empfangen und deren Klagen
Soldalenabordnung
wählten eine
Die Soldaten
und Wünsche anzuhören .
eine
Abordnung von 10 Mann , die dem Kommandeur
lange Reihe von Wünschen vortrug , darunter humanere
durch die Offiziere , Verder Soldaten
Behandlung
Paul von Hupfer lachte leicht auf.
Sei ohne Sorge ; lasse die Biene für mich stechen.
Man hat ja das Geld dazu . Von Zeit zu Zeit muß die
Biene für die Drohne Arbeit tun !"
„Ich verstehe dich nicht !" entgegnete Otto.
„Man nennt uns Drohnen , weil wir von unserem
Gelds leben, " meinte jetzt Paulvon Hupfer , und ein grau¬
„Wir
sames Lächeln spielte um seine dünnen Lippen .
leben vielleicht zu toll in den Tag hinein , leben in
Saus und Braus . Es ist so. Doch werfe keiner einen
stechen will , prüfe erst
uns
auf uns ! Der
Stein
seinen Stachel . Diese Bienen der Gesellschaft , wie sie
den Honig besudeln , wie sie sich hassen,
sich gegenseitig
eigenen Schutt
diese Komödianten , die , um ihren
zu verbergen , eifrig vor anderen Türen Schmutz aufihnen den Schmutz zu , den sie gegen
häusen . Trage
und ihre Feinde verwerten , und du bist
ihre Freunde
einen Schutt
Mann . Werde Ihnen
ein bedeutender
besorgen , Herr Dr . Faller , daß die
Türe
vor Ihre
Bienen ein Wohlgefallen daran haben werden !"
Otto Lang schüttelte den Kopf ; er hatte , ohne daß
er sich es zu gestehen wagte , vor Dr . Friedrich Faller
einen gewaltigen Respekt und hielt ihn für unangreifbar.
„Du wirst einen schweren Kampf haben, " meinte
drehend.
er zögernd und nervös die Schnurrbartspitzen
„Ich wiederhole es dir , die kleinen Leute , die Ar¬
beiter , die Bürger , die kleinen Beamten vergöttern
ihn , und wir , wir beneiden ihn ; wenn wir ehrlich sind,
müssen wir uns das sagen . "
„Kennst du den Riesen mit den Füßen aus Ton?
Gunst der kleinen Leute , Achtung , der Gesellschaft
Schaum , Seifenblasen , die im säuselnden Winde des Un¬
glücks zerplatzen ? Lustig m der Tat !" lachie Herr
diesem Riesen erzittert die
auf . „Vor
von Hupfer
und Nachtwächter
Welt der Streber , vom Polizisten

ungeheurer
Mit
bombardieren
Wut
mit
die Engländer
Ar¬
schweren
ihrer
tillerie die Stadt St.
Sw ver¬
Quentin .
mili¬
ohne
nichten
tärischen Zweck und
Eigen¬
das
Nutzen
tum französischer
Bürger , sie schonen
weder unersetzliche
noch
Kunstdenkmälcr
Privatgebüude . Wir
unserem
auf
sehen
Bilde , welche Ver¬
die engli¬
heerungen
in
schen Granaten
französischen
dem
Galerie
Warcnhauie
angerichtet
Nonvclle
Dabei aber
haben .
bleiben sie stets da¬
die
wir
daß
bei ,
sind , die
Barbaren
in toller Zerstörungs¬
wut nichts verschonen.
Die Verwüstungen
zeigen wieder einmal,
auf welcher Seite die
daS
und
Barbarei
zu suchen
Hunncntum
sind.

Der
verwandte .
von weicher Pappe
zur Erzeugung
ge¬
wird in verschieden breiie Streifen
Papierstoff
schnitten , hieraus mit dem neu erfundenen Zusatz ver¬
Diese Pfropfen
gerollt .
und zu Propfen
arbeitet
sollen ebenso dicht halten wie die aus Kork und lassen
sich auch mit dem Korkzieher heben . Der Preis soll sich
auf 15 schwedische Kronen für das Tausend stellen.

lustige Ecke.
Eine alte Erfindung .

A. : „Da hat neulich jemand

gemacht . Er hat ein Hemd erjunden,
eine neue Erfindung
Knopf hat ." — B . (mit einem
das nicht einen einzigen
ist alt , solche Hemden
auf seine Frau ) : „ Das
Seitenblick
trage ich schon längst ."

Ein

guter

Magen .

Doktor : „Habt Ihr

die Schachtel

Aber ich verspür'
Pillen genommen ? " — „ Ja , Herr Doktorl
ist der Deckel von der
Vielleicht
noch keine Wirkung .
Schachtel noch nicht aufgegangen ."
Modern . A. : „Bis zu welchem Zeitpunkt reicht dal»
des Zweiradcs ."
Altertum ? " — B . : „ Bis zur Erfindung

Vorsicht. A. : „Weshalb haben Sie denn alles so eng
im Hause bauen
hier
B . : „ Ja , sonst könnte
werden . "

usw . ? " —
lassen : Fenster , Türen
mir leicht ein Klavier reingeschleppt
»-

hinauf bis zum Minister ; Ungunst oder Gunst der
im Dasein.
öffentlichen Meinung , das ist die Frage
Wir sind darüber erhaben , und deshalb neiden uns die
Streber unter den Arbeitsbienen ; was fragen wir nach
Gunst oder Ungunst der öffentlichen Meinung ; die
Sintflut vernichtet uns alle ."
Der Traiteur , er war sogar Hostraiteur , brachte
schien,
Herrn von Hupfer , mit dem er ziemlich vertraut
das Abendblatt . Herr von Hupser griff sofort danach
und flog die Lokalnachrichten durch . Plötzlich wurde
sein Blick starrer , sein Gesicht wurde fahl , und konvul¬
sivisch zuckten seine Lippen . Seine Augen hasteten auf
folgender , im Reporterstil verfaßten Lokalnotiz:
„Selbstmord . Gestern abend stürzte sich unterhalb
der Königsbrücke ein den mittleren Stünden angehöriges,
feingekleidetes , junges Mädchen von imposanter Gestalt
in den Fluß . In der Selbst¬
und großer Schönheit
mörderin , deren Motiv unglückliche Liebe war , wurde
rekognosziert.
die Tochter eines hiesigen Werksührers
Fräulein Mathilde Mertens , dies der Name der Selbst¬
mörderin , hatte eine über die Verhältnisse ihrer Ellern,
deren einziges Kind sie war , gehende Erziehung ge¬
in einem vor¬
nossen und war zuletzt Gouvernante
nehmen Hanse , wo sie ihrem Geliebten , dessen Namen
wir verschweigen wollen , zuerst begegnete . "
Herrn von Hupfer war es schwül geworden , ei
stürzte rasch den Rest seiner Flasche hinunter , beglich
seine Rechnung und forderte den Weiter aus , mit ihm
zu gehen . Das tat letzterer um so bereitwilliger , als
ihm der schwere Wein nicht bekam . Als die beiden
Herren über die Brücke schritten , schauerte Herr von
Hupser fiebernd zusammen , so daß ihn sein Zetter
fragte , ob er krank sei. „Es ist so kalt heule , mur¬
melte der Gefragte . Nnd mandatierle erst den4 .Seplember.
Tr r

(Fortsetzung

folgt .)

T

Die Zehntscheuern.
Eür Beispiel staatlicher Lebensmittelversorgung
in Deutschland aus früheren Zeiten.
Fast überall in unseren heimatlichen Gauen, be¬
sonders auch in den Rhein- und Maingegenden haben
sich alte Gebäude erhalten, an welchen noch heute der
Name „Zehntscheuer" oder „Zenthos" hastet. Es sind
meist große Gehöfte mit Scheuern und Stallungen , aus
ehemaligem herrschaftlichem Grund und Boden erbaut,
welche ursprünglich dazu bestimmt waren, den „Zehnten",
die Naturalabgaben der llntertanen an die Obrigkeit,
auszunehmen und zu verwahren. Denn es ist noch gar
nicht so lange her, daß die ländlichen Gemeinden ihre
Steuern größtenteils nicht in Geld erlegten, sondern
nach altem deutschem Gebrauch vom Ertrage ihrer Felder
und Fluren den zehnten Teil (daher der Name „Der
Zehnte") an den vom Landesherrn eingesetzten Vogt in
die dazu bestimmten Sammelstellen abliesern mutzten.
Die Naturalwirtschaft hat ja überhaupt auf dem platten
Lande viel länger als man gemeinhin annimmt in
Deutschland noch vorgeherrscht, selbst zu einer Zeit als
die Städte und ihre Bewohner schon längst zur reinen
Geldwirtschaft übergegangen waren. Wie weit dieses
Steuersystem ausgebaut war lehrt uns ein Weistum
(Dorfrecht) des 13. Jahrhunderts . Es heißt da : „Zehnten
soll man geben jedes Jahr von der Frucht auf dem
Felde und dem geborenen Bieh im Stalle , was und
welcherlei das fei, und von verdientem Lohn und aller
rechter Gewinnung. Zu der Frucht auf dem Felde ge¬
hört alles, was auf Bäumen oder Erden wüchset, es
sei Gras oder Korn, Holz, das man vom Stamme
haut, oder welcherlei ander Ding das auch sein mag."
Auf solche Weise häuften sich in den Zehntscheuern
der Landesherrn große Vorräte von Naturalien aller
Art an, in unseren Gegenden vor allem Korn und Wein;
daneben wurden in den herrschaftlichen Wäldern mit den
angefallenen Ferkeln eine ausgedehnte Schweinezucht
, daß die
getrieben. Es war natürlich ausgeschlossen
Behörden alle diese Vorräte im Lause des Jahres selbst
verzehrten, wenn auch die Beamten und Pfarrer einen

Teil ihres Gehaltes regelmäßig in Naturalien entgegen¬
nehmen mutzten. Auch war es oft schwierig, wenn nicht
gerade in einer benachbarten Stadt ein größerer Markt
zur Verfügung stand, die Erträgnisse des Zehnten in
. Die Verkehrsverhältnisse waren ja
Geld umzusetzen
noch äußerst dürftig und unsicher. Immerhin machte
sich das Bestreben mehr und mehr geltend, den Ileberschutz durch Verkauf zu verwerten und die Bedürfnisse
des Handels und der Stadtbevölkerung damit zu be¬
friedigen. Aber es verblieb in den staatlichen Magazinen
immer noch ein ziemlicher Bestand als Reserve. Diese
Reserven zu erhalten war aber damals nötig für die
regelmäßig wiederkehrenden Zeiten von Krieg und
Hungersnot.
Es ist unserem Geschlecht völlig aus dem Bewußt¬
, wie oft früher Deutschland oder ein¬
sein geschwunden
zelne Teile des Reichs von Hungersnöten heimgesucht
worden sind und welch ernsten Sinn das Gebet „Unser
täglich Brot gib uns heute" für unsere Vorfahren ge¬
habt hat. Kam es doch sogar vor. daß Nord- und OstDeutschland bitteren Mangel an Lebensmittel litten,
während im Süden und Westen Ueberfluß herrschte.
Denn es bestand ja keinerlei Möglichkeit, die dort vor¬
handenen Vorräte in genügender Menge nach den be¬
drohten Gebieten zu schaffen, da alle Verkehrsmittel zu
solchem Massentransport fehlten! Für solche Zeiten
mutzten die Behörden in den einzelnen Staaten Vor¬
sorgen. Nach den vorliegenden Berichten haben dann
die in den Zehntscheuern lagernden Getreidemengen da¬
zu gedient, die Not zu lindern, so drückend auch vorher
die jährlichen Abgaben für die Landbewohner gewesen
waren. Man nahm die Verteilung in der Weise vor,
daß dem Bedürftigen das Getreide oder Mehl zu einem
von den Behörden festgesetzten Höchstpreis abgegeben
wurde. In den Städten verteilte man Brotmarken,
gegen welche die Bezugsberechtigten bei den Bäckern
ihr bestimmtes Quantum erhielten. Die ältesten Brot¬
marken sind uns aus den Hungerjahren 1639—1540,
die damals, aus Kupfer geprägt, von der Stadt Nürn¬
berg ausgegeben wurden, bekannt. Nur war diese Art
obrigkeitlicher Fürsorge meist sehr mangelhaft, denn für
längere Zeiten der Not reichten die Vorräte fast nie¬
mals aus . Die Macht des Staats war nicht im Stande

Rarym. Wonesmerrjr.

Rechnungsabschluß
der

Allgemeinen Ortskrankenkasfe
für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.
A
4
A. Einnahme «.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kassenbestand am 1. Januar 1916 . . .
Erträge aus Kapitalanlagen (Zinsen) . . . . . • •
Beitragsteile der versicherungspflichtigen Mitglieder
Beitragsteile der Arbeitgeber.
. .
Beiträge der versicherungsberechtigten Mitglieder
Bei der Kreissparkasse abgehoben . .
.
Sonstige Einnahmen .
Ersatzleistung von Trägern der Unfallversicherung . .
Summa
Krankenbehandlung durch approbierte Aerzte.
Für approbierte Zahnärzte.
Behandlung durch andere Heilpersonen.
Für Arznei aus Apotheken.
Sonstige Arznei und Heilmittel.
Für Krankenhauspslege.
.
Für Krankengeld
An Wöchnerinnen.
Hausgeld an Ehefrauen.
. .
.
Sterbegeld für Mitglieder
Verwaltungsausgaben (persönliche) .
(sächliche) .
„
„
„
Für Verbandsausgaben nach § 409 .
Anlage bei Bankhäusern und Sparkassen.
Sonstige Ausgaben.
Ersatzleistung an Träger der Unfallversicherung .

Maschinenfabrik

Sperial

Rowley8 Kieser

a. M.-Melheim.
Trankfurt

Mistgabel verloren.

Kameraden

1899er

Zusammenkunft

99 Abzuhol . geg. Einrückungsgeb . i.Verlag d.Bl. in das Gasthaus „Zum Schützenhof'
Mehrere Kameraden.
eingeladen.
50
10
„Freundschafts -Club ".
82
Nächsten Samstag Abend 8 1j2 Uhr
85
im Vereinslokal.
Zusammenkunft
60 haben bei Jost . Klostmauu , Mühlstr . 7.
69
08
51 30
942 —
4,168 35
424 49
24 —
5,875 —
4,967 09
382 22

5,834
686
607
3,184
963
8,072
16,003
877

Schöne

SolMimangen

und krb; enrei;er',°.,'°!L ",'ü

Große Auswahl

in

Damen - u. Ainderhüten.

. . .
Summa

Große Auswahl

53,055 08

A 54,790 .65
„ 53,055,08

Die Einnahme ist.
Die Ausgabe ist.
Ergibt ein Kassenbestand
am Schlüsse des Jahres A 1,735
Vermögensnachweisung
für den Schluß des Geschäftsjahres 1916.

.57

im Ganzen

Passiva.
l . Darlehen und Vorschüsse.
Ueberschuß der Aktiva.
Nach dein vorjährigen Abschluß betrug der Ueberschuß
Besieht eine Zunahme des Vermögens

in

Kostümen, Aostümröcken
1,735 57
41,801 —
46,244 —
1,000 —
731 66

Kassenbestand von 1916.
Nass. Landesbankobligationen.
Kriegsanleihe.
_.
Guthaben bei der Sparkasse .
Sonstige Forderungen für Kriegswochenhilfe.

in

fertigen Blusen
jeder Art.
Große Auswahl

Aktiva

Für die Richtigkeit:
Der Rendant :
Die Revisoren :
Staab .
Josef Joh . Müller ,
Valentin Henrich,
Leonhard Schland .

möglichst in der Nähe Rödelheims.
Angebote an

4,384 68
G . m . st. H.
2,392 81
23,070 94
11,630 26
Das ^kath. Pfarramt.
_
4,348 62
5,000 — Abzugeben geg. Belohn . Hauptstr . 90.
3,294 47
't+Ott 1 g - w - nrn Zwicker.
668 87 CVXrt
Abzugeben gegen Be¬ morden auf nächsten Ko, „ « tag AbrnU
‘WllUvvll
lohnung Hauptstraße 146, 1. Stock.
8Ve Klstr zu einer
65
54,790

Abschluß.

1.
2.
3.
4.
5.

älim gefüllt

a ) best. hl . Messe zu
Donnerstag:
,
! Ehren d. hlst. Herzens Jesu u. Mariä ; b)
best. Jahramt für Äonrad Fay Itter.
Freitag: a ) gest. hl. Messe f. Franz
Hugo Fay u . Ehefrau Elisab . u . Fam .; b)
best. Jahramt f. Pet . Heeb, Ehesr. Elisab.
u. Angeh.
a ) best. hl. Messe zum
Samstag:
Trost d. Armenfeelen u. zu Ehren des hl.
Antonius für 1 Krieger ; d) 3. Sterbeamt
f. d. gef. Krieger Julius Schneider.
Alle Mitglieder
Vereinsnachrichten:
des Jünglingsvereins mögen Freitag Abend
8% Uhr ins Vereinslokal kommen.

Ainderstiefel gefunden.

6 . Ausgaben.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

der frevelhaften Gewinnsucht entgegenzutreten, die aus
dem Steigen der Preise Vorteil zu ziehen suchte und
die notwendigsten Lebensmittel zurückhrelt; wie heute
hat schon damals dieses weitverbreitete Nebel eine traurige
Rolle in der Geschichte der Ernährungsschwierigkeiten
gespielt. In den Berichten über diese Heimsuchungen,
auf den Schaustücken, welche zur Erinnerung an die¬
selben entstanden, lesen wir wiederholt den Spruch
„Wer Korn einhält, dem fluchen die Leute, aber Segen
kommt über den, der es hergibt." Eine große Er¬
schwerung war es auch, daß in Deutschland keine ein¬
heitliche Regelung durch die Reichsgewalt möglich war
und jeder Staat in volkswirtschaftlichenDingen tun
und lassen konnte was er wollte. Das hat noch bei
den letzten großen Mißernten der Jahre 1816—17 und
1847 zu schweren Reibungen und Vermehrung der
Leiden in einzelnen Gebieten geführt.
Auch heute stehen wir durch den fluchbeladenen
Aushungerungskrieg unserer Gegner vor erheblichen
Schwierigkeiten in unserer Ernährung . Wir können
denselben aber mit ganz anderen Mitteln entgegentreten
als die Deutschen früherer Jahrhunderte . Heute vermag
das Reich die Vorräte in den einzelnen Gegenden festzustellen und gegeneinander auszugleichen. Dem Trans¬
porte auch großer Mengen stehen keine unüberwind¬
lichen Hindernisse mehr im Wege und durch strenge
Rationierung kann eine zwar Knappe aber immerhin
auskömmliche Ernährung gesichert werden. Freilich,
die Regierung allein kann der Lage nicht Herr werden,
sie bedarf dazu der Mithilfe eines jeden Einzelnen, der
Einsicht und des guten Willens , zumal auch der Land¬
bevölkerung. Jeder mutz hier mit seinen Volksgenossen
teilen und ertragen, denn wir wären alle verloren, wenn
die Eigenliebe des einen Teiles cs unmöglich machte
den andern Teil des Volkes zu ernähren. Schlimmere
Zeiten als die heutigen haben unsere Vorfahren durch¬
gemacht und überstanden, obwohl sie noch nicht als
vollberechtigte Bürger am Staate Teil hatten, sondern
oft in harter Fron ungeliebten Herren dienen mußten.
Wenn wir uns heute Entbehrungen auserlegen, so
wissen wir wofür, es gilt das Heiligste zu retten, das
uns alle umschließt und schützt, unser geliebtes, deutsches
f. C.
Vaterland !

90,512 23
37,360 50
53,151 73
48,659 68
4,492 05

Der Vorstand:
F . Colloseus,
Jakob Müller,
Thomas Müller,
Friedrich Pfeil.

Schöne I- und2-Zimmerwohnungen Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.
. Kronbergerstraße 48.
zu vermieten

Große Auswahl

in

seidenen Staubmänteln.
Grosze Auswahl

in

Stoff -Staubmänteln
etc. etc.

US Schiff

Höchsta. M.

oMnhelnmLeitulig
Amtlilhes SejrsiulMchNgÄLatt för

ilik

Eeminök

SoDheivl

WochenILichk Gvatts -KeiLagr: MuSrierte » Uttterhaltungsklattai
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
. AbonnementSprett
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins tzauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt .

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

Jahrgang.
Leramwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

1917.

Samstag den 12 . Mai

M«. 38 .

Impfung.
Mark

svvtt

Belohnung!

Unsere Feinde sind am Werk , im Deutschen
Volke Unzufriedenheit und Zwietracht zu erregen.
Deutschland soll um die Früchte seiner mit großen
Opfern an Gut und Blut errungenen Erfolge ge¬
bracht werden.
Selbstverständliche Pflicht jedes Deutschen ist es,
solcher Agenten im feindlichen Solde
zur Entlarvung
beizutragen . Sie treiben im Gewände bürgerlicher
Biedermänner , politischer Agitatoren , ja auch in
feldgrauer Maske ihr hochverräterisches Handwerk.
Wer einen solchen Verbrecher zur Strafe bringt,
erhält obige Belohnung.
Der Gouverneur der Festung Mainz,
gez. v. Bücking , General der Artillerie.

Bekanntmachung.
zu Wiesbaden
Der Herr Regierungspräsident
hat auf Grund des H 3 Absatz 2 der Verordnung
vom 11 . Dezember 1916 (R .-G .des Vundesrats
Bl . S . 1355 ), betreffend die Ersparnis von Brenn¬
die Polizeistunde
stoffen und Beleuchtungsmittetn

für den Wirtshausbetrieb

in der Zeit vom 1.

bis 31 . August d. Is . wie folgt festgesetzt:
und
für Höchst, Unterliederbach , Sindlingen
Zeiisheim , Hofheim und Bad Soden auf 11 Uhr
abends,
für alle übrigen Orte des Kreises an den
auf
bis Freitags
Wochentagen von Montags
und
10 Uhr und an den Samstagen , Sonntagen
Feiertagen auf 11 Uhr abends . Mit dem 1. September 1917 tritt ohne weiteres
die bisherige Polizeistunde wieder in Kraft.
Höchst a . M ., den 4 . Mai 1917.
Der Landrat . I . V . : Wolfs , Kreisdeputierter.
Mai

Bekanntmachung.
Sonntag , den 13 . d. Mts . vormittags 7 ^/z Uhr,
findet eine Feuerwehr -Uebung der I . Rotte statt.
l . Rotte gehören sämtliche feuerwehrZur
pflichtigen männlichen Einwohner vom 20 . bis ein¬
schließlich 30 . Lebensjahre . Wer ohne Entschuldigung
Ent¬
fehlt oder zu spät kommt , wird bestraft .
einzureichen.
schuldigungen sind dem Ortsbrandmeister
, den 9. Mai 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bekauntmachnng.
Aus Grund von chemischen Untersuchungen und
wird für nachbenannte
sonstigen Nachprüfungen
Ersatzmittel die Zulassung rum Verkauf im Kreise
Höchst a . M . abgelehnt . Den Gewerbetreibenden
wird hiermit Kenntnis gegeben , mit dem Bemerken,
daß sie sich unter Umständen strafbar machen , wenn
wertloses Produkt zu einem
sic ein verhältnismäßig
zu hohen Preis verkaufen oder ein solches, dessen
Ankündigungen nicht den tatsächlichen Verhältnissen
entspricht.
Die in Frage kommenden Ersatzmittel sind folgende:
1) Dr . vom Dorps Tapioka -Suppe;
Glattal
2) Eiolim -Tabletten , Chemische Fabrik
b. Freudenstadt;
Marke Sieger , in verschiedener
3) Backpulver
Ausführung von der gleichen Firma;
von F . M . Thraenhardt,
4) Kaiser -Ei -Ersag
Hof i. B.
, den 12 . Mai 1917.
. Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Benutzung

der Schrotmühlen.

. . Gemäß Anordnung des Herrn stelloertr . kommanoierenden Generals ist die Benutzung der Schrotsind die
Demgemäß
muhlen verboten worden .
Mühten , soweit sie uns bekannt sind, versiegelt
worden . Die Benutzung derselben ist nur mit Er¬
laubnis , die hier nachzusuchen ist gestattet . Schrotbnihlen , die von uns nicht geschlossen sein sollten,
sind hier anzumelden , damit die Versiegelung nach¬
träglich erfolgt.
, den 12 . Mai 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

ist am
Erstimpflinge
15. Mai , nachmittags 3 und 4 Uhr, für Wiederimpflinge am 18. Mai , nachmittags 3 und 4 Uhr.
sind
Die Nachschautermine für Erstimpflinge
3 Uhr , für Wieder¬
am 22 . Mai , nachmittags
Der

Impftermin

für

impflinge am 25 . Mai , nachmittags 3 Uhr.
werden in der alten Schule,
Die Impftermine
Hauptstraße 126 , abgehalten.
, den 2 . Mai 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.
hat beschlossen, daß der

Verkauf der Lebensmittel

teilweise durch die

erfolgen soll.
hiesigen Verkaufsgeschäfte
Diejenigen Geschäftsinhaber , weiche sich hierbei
beteiligen wollen , werden zu einer Besprechung auf

Montag , den 14. ds . Mts ., abends 8 */z Uhr,
Die
in das Rathaus , Sitzungssaal , eingeladen .
Lebensmittekkommission wolle hierzu erscheinen.
, den 12 . Mai 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Kartoffel

Ausgabe.

Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
statt : Für
Nachmittag
Woche findet am Montag
die Buchstaben I .— ff einschl. von 1^ — 2 ^ Uhr

l' - 1<

.

„ 21/2- 3'/,

„

1.- 0
14—2

„

„
„

3Vs- 4Vr
4Vs- 5

..

Der Zentner . Kartoffel

kostet 6,50

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
zu behändigcn.
und ist der Kartoffelausgabestelle

im Rathaus.
Warenverkauf
Am Dienstag
Zucker , l Pfund 32 Pfg .,
am vorderen Schalter
an Nr . 050 — 1064 von7 -/ ^- 9 Uhr vormittags
9 — 10
850 — 960
„ 10— II
„ 750 — 860
11— 12
,,
„ 600 - 750
2- 3 „ nachmittags
I
„ 500 — 650
„
3- 4 „
„ 350 — 500 „
4- 5 „
„ 250 — 350 „
„
5- 6 „
„
„ 150 — 250
6- 7 ..
1- 150 „
„
Jede Person erhält Ve Mund.

„

Am Dienstag
Graupen , 1 Pfund 30 Pfg .,
am Hinteren Schalter
an Nr . 960 — 1064 von ? ^ — 9 Uhr vormittags
9 - 10 ..
„ 860 — 950
„ 750 — 850
„ 10 — 11
„
„ 650 - 750
„ 11 — 12
„ 500 — 650
nachmittags
2— 3
„
„
„ 350 — 500
3 — 4 ,k
„
kt
„ 250 — 350
4— 5
„
„ 150 250
6— 6
„
"
1— 150
6— 7 "
„
„
Jede Person erhält Vt Pfund.

Am Mittwoch
Marmelade,
am vorderen Schalter
an Nr . 950 — I064von 8— 9 Uhr
„ 850 — 950 „ 9— 10 „
„ 750 — 850 „ 10 — 11 „
„ 650 — 750 „ 11— 12 „
„
„ 500 — 650 „ 12— 1

am Hinteren Schalter
an Nr . 400 — 500 von 8— 9 Uhr
300 — 400
9 — 10
10—11
200 - 300

100— 200
1— 100

11— 12
12—1

Jede Person erhält Vr Pfund.
Gefäße sind mitzubringen.
Das Geld ist abzuzählen.

Bekanntmachungen.
Hülsenfrüchte.
Morgen Vormittag von 11 Uhr ab werden ver¬
kauft : 1. die bestellten Bohnen , Preis 50 Pfg . pro
Pfund , 2 . die bestellten Erbsen , Preis 45 Pfg . pro
Pfund . Der Betrag ist sofort zu entrichten.

Bestellung unbebauter Ackergrundstücke.

Bekanntmachung.
Die Gemeinbevertretung

Im Interesse der Ordnung muß jeder zurückgewiesen werden , der seine Zeit nicht cinhält.
, den 12 . Mai 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

liegen noch eine Anzahl
In der Gemarkung
Grundstücke , die für die Bebauung noch nicht vor¬
bereitet sind. Wir fordern die Besitzer bezw. Pächter
auf , sich umgehend mit Herrn Lehrer Wolf in Ver¬
bindung zu setzen, falls es an Gespannen fehlt.
werden die Grundstücke im
Im Weigerungsfalls
Interesse der Allgemeinheit enteignet.

EieraVlieferung.
Der Kreisausschuß hat uns mitgeteilt , daß die
gebrachten Eier
Zahl der bisher zur Ablieferung
absolut ungenügend ist. Falls die Pflichteier nicht
geliefert werden , sehen wir uns genötigt in den
Fällen , wo ein direktes Unvermögen nicht vorliegt,
zu kürzen.
dem Hühnerbesitzer andere Nahrungsmittel
Wir bitten also nochmals der Frau Seibert
keine unnötigen Schwierigkeiten zu machen . Sie
hat Anweisung , unbedingt auf die Ablieferung der
Pflichtcier zu bestehen.

Milchversorgung.
gemacht worden , daß
Es ist die Wahrnehmung
immer noch an Personen Milch abgegeben wird,
die einen Anspruch darauf nicht haben.
Der Kreis der berechtigten Personen ist durch
vom 1. ds . Mts . bekannt¬
unsere Bekanntmachung
gegeben worden . ( Sossenh . Ztg . Nr . 37 .)
Es muß unbedingt darauf gehalten werden , daß
zunächst den berechtigten Personen die ihnen zu¬
stehende Milch ungeschmälert zugcführt wird.
Fälle , in denen durch die Verkäufer entgegen¬
gesetzt dieser Anordnung gehandelt wird , bitten wir
uns zur strafrechtlichen Verfolgung mitzuteilen.
Die alten Milchkarten sind am nächsten Diens¬
tag hier vorzulegen und zwar zunächst die Buch¬
und
staben / V— ff in den Vormittagsdicnststunden
(1 — ff in den Nachmittagsdienststunden.
Auf den Milchkarten wird die jetzt zustehendc
Menge Milch unter Mitteilung des Lieferanten fest¬
gesetzt.
Für diejenigen , die eine Milchkartc noch nicht
besitzen, erfolgt Ncuausgabe.
Betr . Wirtschaftsausschuß.
Die Herren Mitglieder werden zu einer Sitzung
den 15 . ds . Mts ., abends 9 Uhr,
aus Dienstag
ergebenst eingeladen . Tagesordnung : 1 . Bestellung
unbebauter Ackergrundstücke . 2 . Milchversorgung.
3. Eierablieferung . 4 . Futtermittelverteilung.
Bett . Schalen des Nadelholzes.
Wir weisen darauf hin , daß die Käufer des im
gefällten Nadelholzes dieses
hiesigen Gemeindewald
des Herrn Regierungs¬
gemäß Polizeiverordnung
präsidenten zu Wiesbaden vom 13 . April 1908 bis
zum 20 . Mai geschält haben müssen . Mit Rücksicht
auf die Vorkenkäfergefahr , die dem stehenden Be¬
stände droht , kann von dem Schälen auch in diesem
Jahre trotz der erschwerenden Verhältnisse nicht Ab¬
stand genommen werden.
Leutnant Kreusler ist seitens der 2. Abteilung
Feldartl . Regts . 63 beauftragt , die für die Land¬
Pferde in den nächsten
wirtschaft ausgeliehenen
Wochen bei der Arbeit und in den Quartieren jeder¬
zeit zu beaufsichtigen.
Seinen Anordnungen ist von Landwirten Folge
zu leisten.
, den 12. Mai 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

frrmkreick wirä unrukig.
Am 15 . Mai wird der französische Senat , eine Woche
später die Kammer wieder zusammentreten . Aber schon
jetzt liegen eine Unmenge von Anfragen über die Kriegs»
der Parlaläge vor , so daß man in Regierungskreisen
nnr mit gemischten Gefühlen entgegensieht.
mentsiagung
Wenn es nach den Ministern ginge , so würde man
der Kammer noch nach Möglichkeit
den Zusammentritt
verzögern , weil man inzwischen noch von der englischiranzösischen Offensive besondere Ergebnisse hofft ; aber
geworden . Dafür
und Volk sind unruhig
Parlament
zeugt die täglich anschwellende Flut der Anfragen . Aus
der Fassung der bisher angekündigten Interpellationen,
von rechts bis zur äußersten
an denen alle Parteien
Linken beteiligt sind , ergibt sich, daß die Besorgnisse
und die Unzufriedenheit drei Ursachen haben : die durch
aufs empfindlichste gesteigerte Nah¬
den Tauchbootkrieg
rungsmittelnot , die schweren Verluste der letzten Offen¬
sivschlachten und der strategische Mißerfolg dieser Offensive.
Niemand versucht jetzt mehr in Frankreich die Gefahr,
die der U -Boot -Krieg mit sich bringt , zu leugnen , nach¬
offen diese
und Presse in England
dem Ministerium
Die englischen Zu¬
schwere Gefahr zugegeben haben .
geständnisse waren in Frankreich sehr unangenehm . Sie
zur
von Briand
die Regierung , das
verhinderten
sortder Vertuschung
Meisterschaft entwickelte System
Wohl oder übel geben denn auch die halb¬
znsetzen.
amtlichen Hetzblätter den Ernst der Lage zu , sie ver¬
befind¬
trösten aber das Volk auf die in Vorbereitung
Der Admiral Degouy hat im
lichen Gegemnaßregeln .
des Debals ' die radikalste Abhilfe gefunden.
.Journal
auf , einfach den Ausgang
Er fordert die Engländer
der Nordsee zu sperren oder in die Nordsee selbst
lahmzulegen.
und die deutsche Flotte
einzudringen
die Unmöglichkeit
nicht längst
Als wenn England
eingesehen und durch Schaden klug
solcher Maßnahmen
geworden wäre.
über die unnütze Aufopferung
Daß die Enirüstung
bei der letzten Offensive besonders groß
der Soldaten
Die
fft, wird in der Presse sehr deutlich angezeigt .
der äußersten Linken erheben Widerspruch
Zeitungen
es verbietet , die Namen
dagegen , daß die Regierung
derjenigen Generale bekannt zu geben , die durch ihr
bei der letzten Offensive ihre Truppen
Draufgängertum
abgesetzt
und deshalb
haben
Nicksichtslos geopfert
an den
Es sei nötig , diese Namen
morden sind .
zu
Pranger zu stellen , um dem Volke eine Genugtuung
gewähren und die Offiziere von der Nachahmung dieses
Wenn der Kriegs¬
Ichlechten Beispiels abzuschrecken.
gebe , so geschehe
minister trotzdem keinen Gegenbefehl
es wohl ans dem Bewußtsein , daß die gemaßregelten
des Oberbefehlshabers
Generale lediglich im Sinne
gehandelt hätten , der unter allen Umständen und ohne
Rücksicht auf die Opfer den Durchbruch habe erzwingen
wollen.
des
nun durch dis Berufung
man
Und wenn
von Verdun in
Generals Patain , der als Verteidiger
Frankreich den besten Ruf genießt , die Geister zu
beschwören glaubte , so hat man sich doch wohl über die
Zugkraft des Namens Patain getäuscht und die allge¬
meine Trauer und Enirüstung über die nutzlosen Opfer
der April -Offensive unterschätzt . Sicher ist, daß die
des französischen Volkes sich keine großen
Mehrzahl
Hoffnungen macht , sondern vielmehr die Einrichtung eines
an undhmter der Front befurchtet,
doppelten Hauptquartiers
wodurch die Gegensätze zwischen dem Kriegsministerium
des Generals Nivelle eher ver¬
und dem Hauptquartier
schärft als überbrückt werden . Im ,Petit Parisieick Zieht
Abg . Ferry , Mitglied der Armeekommission der Kammer,
die „Lehre ans der letzten Offensive " . Er führt aus,
einer Offensive drei Bedingungen
daß das Gelingen
der Transport¬
Organisation
voraussetze : vorherige
und Überraschung.
des Materials
mittel , Überlegenheit
wäre nur möglich gewesen , wenn
Die Überraschung
sich auf die ganze
Vorbereitungen
die einleitenden

Drobnen.
Neman von M . Berger.
(Fortsetzung .)

2.
ihrem hochelegant eingerichteten Wohnzimmer,
und Bekannten
i as nur den vertrautesten Freunden
Lang offen stand,
des Kommerzienrats
der Familie
inlste zur Besuchszeit die Kommerzienrätm , eine noch
tchöne, stattliche Dame , in einem bequemen Fauteuil
und las das Tageblatt , während ihre Tochter Hedwig,
eine imposante Blondine , nachlässig auf einem Divan
lag und in einen Roman vertieft war.
alt
Jahre
Frau Lang mochte etwa fünsundvierzig
icin , aber sie war noch immer eine Schönheit , deren
stolze, säst jugendliche Haltung sie um zehn Jahre jünger
eriLeinen ließ . Hedwig war schön, an Körper und Geist
vollendet , das blaue strahlende Auge deutete Seele
und Gemüt an , die hohe , hinter der Lockenmähne
Geist , scharfes
männlichen
verriet
verborgene Stirn
Urteil und Energie . Der fast etwas zu kleine Mund
zeigte Lebenslust , Trotz und Eigensinn an . Hedwig
ersten Ranges , verwöhnt
Lang war eine Schönheit
durch Huldigungen und etwas blasiert dadurch , daß ihr
alles zu Gebote stand und jeder ihr zu Willen war.
sagte sie
Nomanschriftsteller !"
„Diese modernen
leicht gähnend und legte das Buch beiseite . „Mama,
es ist wirklich köstlich, wie diese Herren sich die Liebe
denken ."
„Wieso , meine Tochter ? " fragte die Kommerziencätin und blickte von ihrer Lektüre aus.
„Wieder eine, " meinte Hedwig Lang und richtete
ich aus ihrer bequemen Lage ans , „die ihrem Leben
in
tmrch einen wunderbar iranisch aestbildcrten Svruna
In

von der Nordsee bis Beljort erstreckt hätten,
Front
geblieben wäre , in
so daß der Feind in Ungewißheit
angesammelt
welchen ! Abschnitt besondere Truppenmassen
1917 sei dies möglich
werden . Zu Beginn deS Jahres
gewesen . Der Feind habe sich auf 300 Kilometer be¬
zu kennen.
droht gesehen , ohne den Hauptangriffspunkt
seinen
diesem Augenblick habe jedoch Hindenburg
In
und dreiviertel der französischen
Rückzug vorgenommen
Front neutralisiert , während er 30 Kilometer im Artois
als
und Reims
zwischen Soissons
und 40 Kilometer
sei die französische
übrig ließ . Damit
Offensivterrain
Offensive begrenzt gewesen . Dann sagt Ferry wörtlich:
der Hälfte unserer Front zum An¬
„Die Vorbereitung
griff brachte uns auf diese Weise wieder in den Besitz
eines französischen Departements , aber die Offensive
zerwühlten
selbst brachte unS nur einige Kilometer
Bodens . "
die französische Massenseele
Man muß allerdings
einem
kennen . Das Ministerium wird einige Stunden
Kreuzfeuer von Angriffen und Anfragen in der Kammer
ausgesetzt sein und dann wird auf Kammer und Senat
der ministeriellen Phrasen
wieder das Brillantseuerwerk
ach so
niederprasseln , von dem sich die Parlamentarier
werden über¬
gern betören lassen . Ein paar Warner
schrien — und ganz Frankreich hofft wieder . Täuschen
wir uns nicht . Noch ist Frankreich nicht so weit , daß
es erkennt , wie es für England leidet und blutet . Noch
ist es nicht so weit , daß ein mutiger Mann die Herzen
und Köpfe mit sich sortrisse , wenn er dieser Erkenntnis
leidenschaftlichen Ausdruck gäbe . Noch ist es nicht so
weit . Daß der Tag kommt , ist sicher. Uns aber ge¬
in der Hoff¬
ziemt es , ihn mit Geduld zu erwarten
beschleunigen
sein Nahen
nung , daß unsere Waffen
LI.
werden .

verschiedene ttriegsnachnchten.
Die Lage der Mittelmächte.
Schwedische Blätter veröffentlichen lange Artikel über die
Kämpfe an der Westfront , die sämtlich sich in etwa fol¬
bewegen : Die Aussichten des
gendem Gedankengang
Vierverbandes , im Weltkriege zu siegen und Deutschland
eine entscheidende Niederlage zu bereiten , sinken mit einer
Geschwindigkeit , die nicht länger verborgen werden kann.
Der Umstand , daß Brasilien und Argentinien es für klug
gehalten haben , sich nicht dem Vierverband anzuschließen,
für
Beweis
steht hiermit im Zusammenhang . Ein
des Vierverbandes
Lage
die ungünstige
ist die ausseheneriegende amtliche deutsche Generalstabsfalsche
mitteilung , daß die französische Armeeleitung
Mitteilung über die Zahl der Gefangenen angibt . Es
herrscht kein Zweifel darüber , daß ganz Deutschland
jetzt lebhaft davon überzeugt ist, die Gefahr , die mit der
verbunden war , sei jetzt vor¬
großen Frühjahrsoffensive

über und das

Übergewicht

endgültig

auf der

Geschehnisse in Ruß¬
Die
der Deutschen.
Seite
land haben anr stärksten dazu beigetragen , diese Zuversicht
dafür , daß auch die breiten
zu steigern . Ein Beweis
Schichten die Lage günstig beurteilen , ist das Aufgeben
der I .-Mai -Kundgebung.

Kurland

will deutsch bleibe » .

Wie die „Stimmen aus dem Osten " berichten , haben
die Vertreter der kurländischen Ritter - und Landschaft,
und der deutschen Geistlichkeit
des deutschen Bürgertums
dem Chef der deutschen Verwaltung Kurlands Landrat
v. Goßler eine Entschließung überreicht , in der es u . a.
heißt : „Die kurländische Ritter - und Landschaft ist
von
eine deutsche und erkennt es klar , daß ihr nur
kann , daß
kommen
Heil
das
Deutschland
nur durch den Sieg Deutschlands und durch Angliede¬
rung Kurlands an das Deutsche Reich sie ihr höchstes
Gut , ihr Deutschtum erhalten kann . Sie spricht hiermit
aus , dieselben
ihre volle und freudige Bereitwilligkeit
zu tragen
Opfer zu bringen , dieselben Entbehrungen
wie die Bevölkerung des Reichs , in der festen Zuversicht,
und Blitz
die grollende , tobende See bei Donner
ergriff das
„Höre nur !" — Sie
ein Ende macht .
Buch , um es dann unmutig wieder fortzulegen . —
„Selbstmord aus Liebe , ,wie lächerlich sentimental !"
„Der Selbstmord , Hedwig , ist ein Übel , vor dem ich
schaudere ; ich weiß wirklich nicht , ob ich den Selbstmord
bemitleiden oder verdammen soll."
der jungen
Spöttisch zuckte es um die Mundwinkel
Dame , als sie bestimmt entgegnete : „Ich verachte ihn.
Seine Tat zeugt wohl von Mut , aber sie beweist den
aus verschmähter
kleinen Geist , zumal der Selbstmord
Liebe . Ich verachte das Motiv noch mehr , als ich
die Tat verdamme !"
„Und ist die Tat nicht durch das Motiv begründet I"
„Mein Gott , der eine erschießt sich, weil er den
fürchtet , der andere , weil sein Ideal
Staatsanwalt
furchtbar prosaisch ist, der dritte aus Furcht vor der
Schande !"
„Furcht vor den Menschen , das ist das Motiv
jeder Verzweiflungstat, " entgegnete die Kommerzienrätm
ernst . „Und deshalb schaudere ich vor ihr !"
„Furcht vor den Menschen ? " wiederholte Hedwig
und richtete ihre großen Augen forschend auf die Mutter.
„Auch wenn die Wirkung ihre Ursache in der Liebe
findet , die doch nur zwei Menschen angeht ? "
„Auch in der Liebe ist die Furcht vor den Menschen
enthalten !"
„Verstehe ich nicht, Mama, " meinte achselzuckend
in
sie, wie in diesem Roman ,
Hedwig . „Wenn
weil er sich mit einer anderen
springt ,
den See
verlobt hat , ist dann noch Furcht vor den Menschen die
Grundursache der Tat ? "
„Gewiß , meine Tochter , auch dann ? " sagte die
Liebe dieser
unglückliche
„Die
Kommerzienrätm .
beweist , daß sie mit Leidenschaft geliebt
Romanheldin

daß Kurland nach dem Frieden
angegliedert wird ."

an das

Deutsche Reich

*

Englands

Marinesorgen.

In einer vielgelefenen Zeitschrift veröffentlicht ein
folgende bewegliche Klage : „Waumr
Parlamentsmitglied
ist das englische Kriegsministerium , das jahrhundertelang
war , jetzt die
die am schlechtesten verwaltete Abteilung
beste , während die Admiralität , die historisch eine der
besten war , jetzt die schlechteste geworden ist ? Es fehlt
ein strategisches Gehirn , das die Vernichtung der großen
plant . Hinden¬
unseres Transportwesens
Bedrohung
burg hat es erreicht , England der Möglichkeit zu be¬
rauben , an jeden beliebigen Punkt ein Expeditionskorps
dieses Vorteils unserer¬
zu senden . Die Wiedererlangung
seits müßte mehr die Frucht einer Offensivstrategie
sein als die einer Defensive , bei der die Verbands¬
vor der nächsten Ernte be¬
mächte und die Neutralen
trächtlich über drei Millionen Tonnen verlieren können.
muß
Tode
dem
mit
In diesem Wettrennen
die einzige Waffe der Blockade gegen die
England
kleinen skandinavischen Nationen und gegen Holland be¬
nützen . " Und Major Redway schreibt im Mode ' : „Das
U-Boot beherrscht die Kriegslage . Wenn es keine U-Boote
gäbe , würde es uns ganz gut gehen ."

Rriegsereigmsle.
28 . April . Nachdem bei Monchy mehrere englische An¬
griffe verlustreich zusammengebrochen waren , setzte auf
der ganzen Front von Loos bis Quöant die Jnsanterieschlacht von neuem ein . — Ein französischer Angriff
bei Braye scheitert, ebenso bei Hurtebise.
29 . April . Nach dem völligen Zusammenbruch der eng¬
auf der Front von Loos bis
lischen Massenangriffe
kam es am 29 . auf der
am 28 . April
Quöant
bei Oppy , wo vier
nur zu Teilkämpfen
Arrasfront
englische Vorstöße verlustreich scheiterten . — An der
Aisne und in der Champagne werden französische Er¬
abgewieseu.
kundungsabteilungen
Die englischen Verluste am 28 . April be¬
30 . April .
Dis
an Toten .
6000 Mann
tragen mindestens
machen über 1000 Gefangene,
deutschen Truppen
erbeuten 40 Maschinengewehre : 10 englische Panzer¬
wagen werden zerstört . — Am 28 . und 29 . April
werden an der Westfront 34 feindliche Flugzeuge und
3 Fesselballone abgeschossen.
1. Mai . Artillerieschlacht Lei Arras und an der Aisne.
In der Champagne greifen die Franzosen nach stärkster
süd¬
die deutschen Höhenstellungen
Feuervorbereitung
an . In schweren
lich von Nauroy und Moronvillers
Kämpfen werden sie unter stärksten Verlusten abgewieseu.
an
und 5 Fesselballone
— 25 feindliche Flugzeuge
der Westfront abgeschossen.
2 . Mai . Englische Vorstöße bei Lens , Monchy und
Fontaine , französische am Chernin des Danies Icheitsrn
verlustreich . — 14 feindliche Flugzeuge abgeschossen.
— Ein russischer Angriff gegen die Höhenstellungen
nördlich des Oitoz -Tales abgewiesen . — In Maze¬
donien lebhafte Gefechtstäligkeit im Cerna -Bogen und
auf dem Westufer des Wardar.
des
am Morgen
greifen
3. Mai . Die Engländer
3 . Mai auf beiden Scarpe -Uiern in breiter Front
von neuem au . — Der Feind verlor im Westen
weitere 16 Flugzeuge und einen Fesselballon . — Ein
ruisischer Angriff zwischen Snsita - und « Putna -Tal
bricht verlustreich zusammen.
begonnene Dnrch4 . Mai . Der am 3. Mai morgens
auf der
bruchsversuch von 17 englischen Divisionen
zwischen Acheville und
breiten Front
30 Kilometer
Quöant bei Arras scheitert unter schwersten Verlusten.
Der Feind büßt über 1000 Gefangene ein . — Starke
Artillerieschlacht zwischen der Aisne und dem Brimont.
Französische Angriffe bei Braye und Craonne brechen
zusammen . — Der Feind verliert im Westen 10 Flug¬
zeuge . — Drei russische Bataillone werden am SusilaTal abgeschlagen.
heiß erträumt hat.
und sich den Besitz des Geliebten
ge¬
ihren Himmeln
Sie wird enttäuscht , aus allen
treibt sie
vor weiteren Enttäuschungen
rissen : Furcht
zum Selbstmord . Die Menschen sind anders im Leben
wie im Roman ."
zu dieser
im letzten Augenblick jemand
„Wäre
Unglücklichen gekommen und hätte ihr bewiesen , daß
durch
ihre Liebe
später
Stunden
vierundzwanzig
belohnt würde , dann wäre wahr¬
wahre Gegenliebe
scheinlich der See um ein Opfer ärmer .. Wer sich
durch eine Enttäuschung uiedcrschmettern läßt , beweist,
daß er die zweite fürchtet . Und wer die Enttäuschung
fürchtet , fürchtet auch ihre Urheber , die Meirichen !"
„Du verneinst hier also die Liebe, " wandte Hedwig
zu widerlegen;
in der Absicht ein , die Kommerzienrätm
ein leichtes triumphierendes Lächeln ließ diese Absicht merken.
„Pardon , meine Tochter , dazu bin ich zu lehr
gegebene
Lächeln
seinem
mit
die
Frau !" war
diplomatische Antwort der Kommerzienrätm.
Hedwig Lang wich keinen Schritt zurück.
lieben ? " fragte sie in
„Kann man wahnsinnig
demselben Ton und mit demselben Lächeln.
„Gewiß !" antwortete die Mutter.
„Man kann sich auch, wie diese " — dabei hob sie
das Buch hoch — „in den See stürzen ? "
„Man lut es sogar !"
„Dann kann es nicht Furcht dar den Menschen,
sondern es muß Liebe sein, die allein zur Verzweiflung
in diesem Falle treib ! ; eS kommt dabei sehr ans die
an !"
Qualitäten
„Gewiß , aber, " widersprach die Kommerzienrätm , „die
Wahre Liebe er¬
unglückliche Liebe ist keine Liebe .
Was einseitig ist, ist
gänzt sich zu wahrer Größe .
Das Halbe aber ist krankhaft und
nicht vollkommen .
verdien ! mcht Len Namen des Ganzen ."

veutlcber Keicbslag.
Berlin,

(Orig .-Bericht.)

4 . Mai.

mit einer Reihe von kleinen An»
begann
Die Sitzung
fragen , ob den Kriegerfrliuen , dis nicht arberten können , dre
des SiebenUnterstützung entzogen wird , ob eine Änderung
in Aussicht genommen sei, ob Belgier ge¬
uhrladenschlusfeS
zu brechen n . a , Dann
werden , den Fahneneid
zwungen
zu.
wandte sich das Haus dem Neichseisenbabnetat
zugcMancherlei Wünsche wurden laut und ihre Erfüllung
sagt . Die Anfragen über die Kricgsziele wird der Reichskanzler
kam KriegSministcr
demnächst beantworten . Beim Hecrcsctat
zu spreche » , für deren
Mißstände
auf mancherlei
v . Stein
Abstellung er sich mit ganzer Kraft einzusetzen dersprach . In
Seite auch der
kam von sozialdemokratischer
der Debatte
der
gegen den Streik
Erlag des Lctters des Kr .sgsamtes
wurde.
angegriffen
Sprache , der heftig
zur
Arbeiter
wies
Er
sich geschickt.
verteidigte
Grocner
General
daraus hin , daß jetzt, da es sich um Sieg oder Niederlage
werden
vermieden
allen Umstünden
unter
handele , Streiks
Am 4 d. MtS.
vertagte sich das Haus .
müssen . Dann
mancherlei Wunsche laut,
ebenialls
wurden beim Postctat
der Buudessürsten
und heftig wurde um die Portofreiheit
gestritten . Schließlich wurde der Postetat genehmigt.

Politische AimÄlckau.

gierung emberuscn werden können . Grundsätzlich um¬
faßt die Dienstpflicht das ganze Wirtschaftsleben , sie soll
in
aber vorläufig nur zur Beseitigung des Holzmangcls
Anwendung gebracht werden.
Asien.
nach eng¬
hat
Kabinett
chinesische
*Das
lischen Berichten angeblich einstimmig einen Beschluß
an
zugunsten einer sofortigen Kriegserklärung
angenommen.
Deutschland

dnpolitilcbei ' Tagesbericht.
und auch im
Berlin . Die amtlich angekündigie
besprochene Absicht, wonach Silber - und
Reichstag
Nickelmünzen außer Kurs gesetzt werden sollen , hat
bereits den Erfolg gezeitigt , daß in allen öffentlichen

Tu äen letzten Kämpfen im Westen.
Die teilweise Kattslellung des Generals Nivclle . der sich in
gefallen
Ps .' aiu einen Oberaustchec
der Person des Generals
mit ihrem bisherigen
lassen mußte , zeigt , daß die Franzosen
zufrieden
keineswegs
Vorgehen und den bisherigen Erfolgen
sind , ja einzelne Stimmen werden bereits laut , die zu erkennen

Deutschland.
Versassungsdes
erste Tagung
*Die
nahm einen recht lebhaften Verlaust
ausschusjes
der ReichsBor allem wurde über zwei Änderungen
Verfassung beraten . Es soll nämlich Artikel 17 , Satz 2
und Vsrdahin geändert weiden , daß die Anordnungen
sügungen des Kaisers , die inr Namen des Reiches er¬
des Reichskanzlers
lasse!! werden , der Gegenzeichnung
bedürfen , die dadurch die
oder seines Stellvertreters
VeraiNwortlichleit gegenüber dem Neichsiage übernehmen.
wurde beschlossen, diesen Antrag
Nach langer Debatte
mit dem
zuerst zu beraten und zwar in Verbindung
seinerzeit im Reichstage eingebrachten Antrag Bernstein,
bei
des Reichslags
der Zustimmung
die Einholung
und Abrchlnß von Bündnissen , bei Kriegs¬
Einlciiung
sicherzustellen und
erklärungen und FriedcnSverträgen
des Reichs¬
Verantwortlichkeit
die verfassungsmäßige
näher zu bezeichnen,
kanzlers durch die Bestimmung
ist,
entlassen
zu
Reichskanzler
daß der
wolle . — Der Antrag
Reichstag
es der
wenn
wurde abgelehnt , dagegen die Verant¬
Bernstein
beschlossen.
Reichskanzlers
des
wortlichkeit
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England.
Bonar
legte
*E >ne recht betrübende Rechnung
Law im Unterhause vor . Danach überlrafen die Dar¬
die Schätzung um 100
lehen an die Verbündeten
und betrugen im ganzen 540 Mil¬
Millionen Pumd
Pfund (über
828 Millionen
lionen , seit Kriegsbeginn
ist aus 3854
16 Milliarden Mark ). Die Staatsschuld
Mark ) gestiegen;
(77 Milliarden
Pfund
Millionen
aber davon müsse man die Vorschüsse an die Verbün¬
deten und die überieeischen Gebiete in Abzug bringen.
— Man kann unter solchen Umständen begreifen , daß
England alles daran setzt, um aus dem „Geschäft " noch
etwas heransznholen.

Italien.

zu berichten wissen, steht das
die . Blätter
*Wie
der am 17 . d. Mts . in Nom zufammenProgramm
folgende
Vierverbandskonferenz
lretenden
zur
Punkte zur Besprechung vor : Meinungsaustausch
und eines
einer wirtschaftlichen Bereinigung
Gründung
einer gemeinsamen WarenMarine ' artells , Annahme
schntzmarke, Einsetzung eines Schiedsgerichts jürHcindetsSeetransporte , Einheit
sragen , Regelung internationaler
der Maße und Gewichie und zollamtlichen Ausdrücke
und ein gemeinsames Gesetz zur Festsetzung maritimer
Kriegsschäden.

Schweden.
zur Ein¬
hat eine Vorlage
Negierung
*Die
alle
für
Zivildienstpflicht
der
führung
zwischen 15
männlicheii und weiblichen Staatsbürger
und 60 Jahren eingebracht , die durch Erlaß der Ne¬
„Nun , was denkst du , was die Heldin dieses Ro¬
mans sei ? "
„Warum ? " fragte die Kommerzienrätin.
„Mit der Stellung der Menschen ändern sich ihre
Leidenschaften . "
„Wer kann es sein ; eine Näherin oder eine Gonvernanie ."
„Keins von beiden , sondern eine verstable Gräfin
von Könnern ! Bricht deine Philosophie nicht zusammen
wie ein Kartenhaus ? "
„Du wirst mich verstehen lernen , wenn du älter ge"
wo -den bist !"
„Du behandelst mich auch immer wie ein Kind,"
schmollte Hedwig.
„Ich behandle dich, wie eine Mutter ihr Kind be¬
handeln muß . Du bist geistreich , dein säst männlicher
Geist entzückt mich, doch ist er schwer zu lenken , und
du bist noch viel zu jung , um selbständig zu urteilen ."
„Und wenn ich's wäre !"
»Erst in der Ehe bildet sich der Charakter de§
Weibes . "
Hedwig zuckte spöttisch mit den Achseln.
„Durch den Mann etwa ? Ich würde mich nie leiten
lassen."
ist Geschmackssache," entgegneie die Kom„Das
der
bewundert
Frauen
„Geistreiche
aierzsenrätin .
geistreiche Mann , aber er liebt sie selten dauernd,
trenn allzu leicht gerät er mit ihnen auf den Kriegs„Mama, " ries jetzt Hedwig und sprang lachend
ru '. „Du meinst doch nicht etwa meinen berühmten Ver:hier den Herrn Dr . Friedrich Faller ? "
hx,, Herrn Doktor meine ich," bestätigte
„Gnade
ne Kommerzienrätin.
»Gott » Mama, "' lachte belustigt die junge Dame,

deutscher Konsnmvercine , nach dem Kriege die Eigenzu steigern , indem 30 Mil¬
erzengung außerordentlich
und von
für den Ban von Mühlen
lionen Mark
sowie
und Bedarfsartikel
für Nahrungsmittel
Fabriken
werden sollen . Mittel
anfgswendet
von Lagerhäusern
hierfür sollen bereits vorhanden sein.
. Ans der Hauptstrecke zwischen RegenSAugsburg
burg und Nürnberg , bei dem Orte Eichhofen , ereignete
einen
Durch
sich ein schweres Eisenbahnunglück .
Damnirntlch entgleiste ein Gülerzug , wobei 20 Wagen
wurde
Ein Wagenwärter
schwer beschädigt wurden .
gelötet . Sechs Reisende und ein Soldat wurden schwer
verletz!.
hat den vom
Genf . Der französische Mmisieuat
Maß¬
Nahruiigsmitlc !dillaior Violette vorgeschlagenen
erteilt , die den Mühlen¬
seine Zustimmung
nahmen

sa'lLN6S !10,3

die Offensive vierfach als ge¬
geben , daß man in Frairlrcich
scheitert betrachtet . So stehen denn die letzten Tage nament¬
lich an der AiLnc - und Champagne -Front vielfach im Zeichen
in dem
. So war die Feuerwirkung
riesenhafter Feunläugleit
gesamten Bereich der AiSnc - Fro » ! recht lebhaft , auch südlich
der NiSns pflanzte sich
Fcucrtüiigkeit
diese
meisten
Die
fort .
scindlichenJnfaiUcrieAktioncn wurden schon
Feuer
unser
durch
sür den
verlustreich
unterdrückt.
Gegner
Auch zwischen Nauroy und MoronvillcrS
gelang cs , feindliche
Sturmtruppenan¬
sammlungen vor Losbrnch de? Sturmes
mit unserem Gcschützzu packen , so
feucr
daß der Angriff unter¬
blieb . Auch wcsttich
von Anberive war der
Geschützkamps heftig.
An der Arrassront
be¬
war das Feuer
sonders heftig . Eben¬
so war m der Mitte
des Kampfgebietes bei
und Fresnes
Oppy
nur die Fcuerarbeit
sehr lebhaft . Auch hier
ist cs nicht zu Jnvon
fanleuestüunen
Bedeutung gekommen.

sicherstellen sollen.
betrieb und die Geireideversorgling
Die Zuckerbäckereien werden endgültig geschlossen werden,
wahrlcheinlich vom 10 . Mai ab . Das Getreide soll bis
zu 85 "/o ausgemahleil werden.
Bern . Nach .Petit Pausten ' ereignete sich in Genarbeitenden
in der sür die Landesverteidigung
nevilliers
pyrotechnischen Fabrik ein Brand , der die Holzbaracken
zerstörte . Der
Ausdehnung
auf 3000 Quadratmeter
Schaden ist sehr beträchtlich.
Meldung znsolge
Stockholm . Einer Petersburger
der ' Kaiscr 'in
mächtige Bronzedenkmal
das
wurde
seinerzeit
Petersburg
Katharina II ., das die Stadt
errichtete , auf Wunsch der Einwohner
ihrer Gründerin
eingeschmolzen.
-. Bei einem der jüngsten Gefechte
Konstatttiiivpe
in Palästina ist der zweste Sohn des englischen Ministers
Großeinkaussgesellschastdeutscher Bonar Law in türkische Gesangenschast geraten.

Kassen , Banken wie Sparkassen , reichlich Hartgeld einan Silber - wie a » Nickelgeld
gezählt wird . Sowohl
sind allein in den letzte» Tagen so große Mengen cingekommen wie im ganzen letzten Halbjahr mehl.
Der Bügler Edmund Krünas wurde am
Berlin .
dabei abgesaßt , als ec dritten Personen
22 . Februar
zum Kaufe anbot ; er
Brot - und Lebensmittelkarten
wollte diese Kailen von dem großen Unbekannten für
90 Mark angekanft und hiervon schon einige Karten
Durch rechtskräftiges Erkenntnis
weilervcrkanst haben .
des Schöffengerichts ist Krünas jetzt wegen Hehlerei und
zu einem
gegen die Brotkartenvecordnung
Vergehens
Jahr Gefängnis verurteilt worden.
a . S . Im Anschluß an die jüngsten Be¬
Halle
!m Kreise Wittenberg wurden 48 Mühlen
standsaufnahmen
bis 19l8 geschlossen.
wegen Unregelmäßigkeiten

Kobnrg .
Konsumvereine

Die
beschloß

auf

dein

Verbandstage

Mittel¬

„der ist so klein, wenn ich will . Wenn wir wollen , ist
vor uns der geistreichste Mann der kleinste. "
das nicht, Hedwig , ich kenne die Menschen,
„Sage
Wert . Den
ihren wirklichen und ihren eingebildeten
eingebildeten können wir Herabdrücken , den wirklichen
niemals . "
„Der Herr Doktor ist dein Lieblingl"
„Wie man es nimmt I" cntgegnele die Kommerzienrätin . „Doch lassen wir das !"
weg¬
Hedwig hatte das von der Kommerzienrätia
ergriffen und las darin ; plötzlich
gelegte Zeitungsblatt
rief sie erregt auS:
„Mama , Emma Mertens , des Werkführer Mertens
Tochter , der früher in unserer Fabrik beschäftigt war,
jetzt aber bei Herrn Doktor Faller arbeitet , hat sich
ins Wasser gestürzt !"
„DaS Motiv
horchte ans .
Die Kommerzienrätin
der Tat ? " fragte sie.
„Furcht vor der Schändet " erwiderte Hedwig.
Erziehung . Mertens
der verkehrten
Folge
„Die
hat aus seiner Tochter eine Weltdame erzogen , das ist
müssen sein,
Standesunterschieds
immer ein Fehler .
und wer die Schranke überspringt , geht zugrunde oder
wird zugrunde gegangen ."
ihrer
Hedwig erwiderte nichts auf diese Worte
Mutter ; das Schicksal des ihr bekannten Mädchens
ging ihr nahe.
„Daß Otto nicht herauskommt, " sagte jetzt Frau
„Ach so. ich vergaß , er muß jetzt
Lang unmutig .
arbeiten ; wenn es nur seiner Gesundheit nicht schadet,
denn er ist an Arbeit nicht gewöhnt !"
„Das bißchen Arbeit, " meinte Hedwig inid blickte
vorwurfsvoll an . „Andere Leute
dabei ihre Mutter
Was Otto inr Kvvwr arbeitet,
müsse» auch srbeitMl

wird so schlimm nicht sei», er hat es zu toll getrieben,
und Strafe muß sein I"
muß anstobsn, " cntgegnete Frau Lang
„Jugend
verweilend , denn sie ärgerte der stete Wideriprnch , den
ihr die Tochter entgegensetzte , sobald sie ihren Sohn
und Verkehr im Union»
verteidigte , dessen Passionen
„Mein Sohn
klub sie in jeder Weise unterstützie .
wird sich ohne Nachteil sür seine Gesundheit niemals
an ständige Arbeit gewöhnen können ."
„ Morgens
„Der arme Junge, " spöttelte Hedwig .
arbeitet er zwei Stunden , nachmittags nicht mehr ; das
sind vier Stunden , von denen schwänzt er , unter uns
gesagt , wenn Papa fort ist, noch drei und Sreivieriel.
Da ist der Doktor doch ein anderer Mann ."
„Nun ja , Hedwig , der Doktor ist ein Mann der
Wlffenichatt und an das Arbeiten gewöhnt ."
ist es lieber , den
Ihm
„Ono natürlich nicht .
Kavalier mit Paul zu spielen , einerlei , ob die verstän¬
digen Leute dis Achseln zucken und ihn eine Drohne
nennen . Ein Segen ist's sür ihn , daß ihn Papa be¬
schäftigt. "
„Wenn dich Otto hörte , er würde das dir niemals
vergessen . Er kann dich so wie so nich! recht beiden."
„Das ist mir gleichgültig , aber ich halte es sür
meine Pflicht , ihn an seine Stellung alZ Sohn dieses
hat Pflichten gegen
Hauses zu erinnern . Der Bruder
seine Schwester , er muß seinen Verkehr danach eiurichten, " entgegneie Hedwig erregt . „Er muß arbeiten !"
„Mein Gott , ja ! Er ist erst 22 Jahre alt ; ein
junger Mann aus privitegieriem Stande hat in diesem
Alter Freiheiten , die ihm dis Gesellschaft stillschweigend
eingeränmt hat, " verteidigte die Kommerzienrälin ihien
Sohn.
„Mama , das ist ein Vorurteil I"
(Fortsetzung folgt.) .
Lr r

Amtlicher Teil.
Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag
1 Pfund für Jl 2.20,
Rindfleisch,
„ „ „ 2.00,
Schweinefleisch, 1
„ „ „ >.80,
1
Kalbfleisch,
„ „ „ 2,05,
1
Kreiswurst ,
n. bei Metzgermeister Hochstadt
NN Nr . 20 l — 250 von 8 — 9 Uhr vormittags

9- 10 „
250—300
10- 11 „
300—350
1- 50 „ 2—3 „ nachmittags
3- 4 „
„ 50—100
„
„ 100—150
4—5 „
„
5—6 „
„ 150—200
. bei Metzgermeister Leonh. Brum
an Nr . 551—600 von 8—9 Utn- vormittags
9- 10 „
„ 600—650
10- 11 „
„ 650—700
„ 351—400 ,, 2—3 „ nachmittags
„
„ 400—450 „ 3—4 „
„
„ 450—500 „ 4 —5 „
„
5—6 „
„ 500- 550
. bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 901—950 von 8—9 Uhr vormittags
„ 950—1000 ,, 9- 10 „
„ 1000—1064 10- 11 „
„ 701—750 „ 2—3 „ nachmittags
,,
„ 750- 800 „ 3 —4 „
4- 5 „
„ 800- 850
„
„ 850—900 „ 5—6 „
Auf die Fleischzulagekarten erhalten die Er¬
wachsenen1/2, die Kinder unter 6 Jahren V* Pfund
Rindfleisch.
Der Abschnitt der Zulagekarte wird für die
Bemittelten mit 20 Pfg., für die Minderbemittelte»
mit 95 Pfg . in Zahlung genommen.
Das Quantum für die Reichsfleischkarten wird
durch Anschlag bekannt gegeben.
Die Warenkarten, die Reichsfleischkarten und die
Fleischzulagekarten sind oorzulegen.
Die Zeiten sind einzuhalten.
Sossenheim , den 12. Mai 1917.
Vrum , Bürgermeister.
„
„

Lokal-Nacbricbten.

im Einvernehmen der Festung Mainz verboten,
Hunde außerhalb der geschloffenen Ortschaften frei
umherlaufen zu lassen. Zuwiderhandlungenwerden
mit Gefängnis bis zu einem Jahr , beim Vorlicgen
mildernder Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis
zu 1500 Mk. bestraft. Hunde, die bei berechtigter
Ausübung der Jagd mitgenommen werden, fallen
nicht unter das Verbot. Die hohe Strafe wird die
Hundebesitzer zur besonders peinlichen Beachtung der
Bekanntmachung veranlassen.
— Allgemeine Ortskrankenkasse für die Ge¬
. Gestern
meinden Schwanheim, Nied und Sossenheim
Abend fand, hier im Gasthaus „zum Frankfurter
Hof" eine Ausschußsttzung statt. Auf der Tages¬
ordnung standen folgende Punkte: 1. Vorlage der
Jahresrechnung pro 1916. Dieselbe wurde von dem
Rendanten Herr Staab verlesen. 2. Entlastung des
Rechnungsführers; da niemand gegen die Jahres¬
rechnung etwas einzuwenden hatte, erfolgte Entlastung
. 3. Bekanntgabe wichtiger Entscheidungen.
desselben
Herr Rechnungsführer Staab las aus dem „Organ
des Hauptverbandes deutscher Ortskrankenkassen"
einige interessante und wichtige Ausführungen vor,
welche in einem Inserat in dieser Nummer bekanntgemacht werden. 4. Wünsche und Anträge. Ein
Ausschußmitglied beantragte, der Vorstand möge
doch, sobald es die Verhältnisse wieder erlauben,
die Krankenunterstützung von 50 auf 60 Prozent
wieder erhöhen. Der Vorstand ist gewillt dem
. Es wurde noch eine An¬
Anträge zu entsprechen
gelegenheit besprochen und alsdann die Sitzung ge¬
schloffen.
— Elternabend . Der kathol. Jünglingsoerein
veranstaltet morgen Abend 8*/, Uhr im Vereins¬
lokal „zum Taunus " einen Elternabend. Die Mit¬
, den Be¬
glieder des Vereins werden sich bemühen
suchern dieser Veranstaltung ein Paar gemütliche
Stunden zu bereiten. Alle Eitern der Veremsmitglieder, Ehren- und Schutzmitglieder sowie Freunde
und Gönner des Vereins sind hierzu herzlich will¬
kommen und es wird erwartet, daß sie sich ein¬
finden. Näheres siehe im Anzeigeteil.
— Die Notlage der Zeitungen . Nach der
neuesten Liste des Berliner Postzeitungsamts haben
jetzt nicht weniger als 1430 Zeitungen während des
. Ihre Namen
Krieges ihr Erscheinen eingestellt
umfassen 32 Folioseiten der amtlichen Mitteilung.
Es sind das bereits 12 Prozent aller Zeitungen
, die vor Kriegsausbruch erschienen.
und Zeitschriften
— Die 100 000. Woche nach Christi Geburt
bringt das Ende des Krieges . In diesem Jahre

— Für Hundebesttzer. Das stellvertretende
Generalkommando des 18. Armeekorps hat auf
Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand erleben wir ein ganz besonderes Ereignis . Am 8.

Kathoi. Gottesdienst.
Bittsonntag , den 13. Mai 1917.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse : 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt : 9sts Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags iffz Uhr
mit Andacht.
Ehristenlehre
Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Sonntag Abend Rosenkranz, Dienstag
Abend Maiandacht , Freitag Abend Mai¬
andacht mit Andacht zum hl . Geist.
Montag : a) best. hl. Messe für Ant.
Brum 2ter ; b) best. Jahramt f. Peter u.
Kath . Ebert u. Ang . (Tagesfarbe ).
Dienstag : a) best. hl. Messe f. Frau
Kath . Klohmann v. Rosenkranzverein ; b)
best. Jahramt für A. M . Roß geb. Lacalli
(Tagesfarbe ).
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. Wilh.
Egid. Schneider ; b) best. Jahramt f. Elis.
Fay geb. Brum , Sohn , Elt . u. Schwieger¬
eltern (Tagesfarbe ).
: FestChristiHimmel¬
Donnerstag
fahrt . Gottesdienst wie an Sonntagen,
mit Prozession gleich nach dem Hochamt.
Nachmittags Istg Uhr Maiandacht.
Freitag : a) best. hl . Messe f. d. gef.
Krieger Josef Füller ; b) best. Jahramt für
Josef Kreisch.
: a) best. hl. Messe f. A. M.
Samstag
Frankenbach u. Eltern ; b) best. Jahramt
für Ant .sKinkel u. Joh . u. Marg . Becker u.
Enkel Karl.
Montag , Dienstag u. Mittwoch ist die
Frühmesse um 6 Uhr, hieraus die Bitt¬
prozession, danach das Bittamt.
: Santstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh
von 6 Uhr ab ; Mittwoch Nachm. 5 Uhr.
Am nächsten Sonntag gehen die Kna¬
ben zur hl. Kommunion.
Morgen Nachmittag 3V2 Uhr Andacht
deö Müttervereins mit Predigt.
nimmt der
An der Ehristenlehre
letzte Schuljahrgang die 4. und 3. Bank
ein vor dem Quergang im Mittelschiff;
die Ostern 1917 aus der Schule Entlassenen
nehmen die 2. und 1. Bank vor dem Quer¬
gang ein. Die 1916 Schulentlassenen die
Ban ? im Quergang und die Bank danach.
Vereins nach richten : Die Mitglieder
des Jünglingsvereins werden morgen nach
den» Hochamt ins Vereinslokal gebeten.
__ _ _

Das

.
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kath . Pfarramt.

Juli 1917 sind nämlich seit Christi Geburt genau
100000 Wochen verstrichen! Leute, die es wissen
, also wird es wohl
müssen, haben es so ausgerechnet
auch richtig sein, lind weil das nun ein besonderes
Ereignis ist, so wird es auch gewiß eine besondere
Bedeutung haben. Die Friedenspropheten sind ja
reichlich an der Arbeit, um uns neue Hoffnungen
zu machen. Wenn sie dabei auch manchmal »ach
Art des Delphischen Orakels verfahren und z. B.
angeben, daß der Frieden „in einem Monat" wieder¬
, in welchem
kehren wird, aber weislich verheimlichen
Monat, so ist dies bei einem Mister aus England
völlig unbekannten Namens nicht der Fall. Dieser
prophezeit das Ende des Krieges zum Ende besagter
100000 Woche, also zum 8. Juli 1917. Abwarten!

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Aller wilden Wut zum Trotze, — die der Feind sic
fühlen läßt , — hält im Westen Deutschlands Mauer —
ihre Stellung eisenfest, — so daß unfern Gegnern allen
— jeder Tag die Lehre bringt , — daß ein Durchbruch
dieser Stellung — nie im Leben wohl gelingt . — Un¬
vernünftig sind die Opfer — die, der Mißerfolge satt, —
man an unsrer dortigen Stellung — wieder jüngst ver¬
schwendet hat , — hunderttausende Verlnste — brachten
nichts und garnichts ein. — Sollten nicht bei solchen
Opfern — unsre Feinde klüger sein — und die Friedens¬
hand ergreifen, — die wir ihnen hingestreckt, — eh die
letzten ihrer Männer — dort der kühle Rasen deckte —
Doch aus Angst vor spät'ren Zeiten — wagt von diesen
Hetzern all — keiner jetzt, es zu gestehen, — daß mit
leerer Worte Schwall — sie ihr Volk von Jahr zu Jahre
— nutzlos weiter vorgehetzt, — wagt es keiner, zu ge¬
stehen, — daß die Ueberzeugung jetzt — längst in ihren
Platz gegriffen — von der Aussichtslosigkeit — gegen
eine Front zu rennen , — die wie unsere gefeit. — Unterdeß versenken täglich — unsere U-Bootsflotten prompt,
— was von feindlicher Tonnage — ihnen vors Lanzierrohr kommt, — jeder Tag verschlimmert weiter — Eng¬
lands Hunger , Englands Not, — schon ist knapper als
bei uns gar — jetzt im Britenreich das Brot , — und
nicht lange wird es währen — bis in Ohnmacht und
Verdruß — England sich am Ende dennoch — als be¬
W. W.
siegt bekennen muß .

Bekanntmachung

Gruppenwasserwerkes.

In der Nacht vom 14. zum 18. Mai findet
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 12. Mai 1917.
die

Die Betriebsleitung.

. Gottesdienst.
Grmngei

Zur Beachtung
für die Mitglieder der

Her

Sonntag Aogate, den 13. Mai 1917.
(Verordneter Gedenk- und Bettag für eine
gesegnete Ernte .)
Kollekte
9'/- Uhr Hauptgottesdienst .
zur Verteilung guter Schriften
j
im Heer.
j
10V2 Uhr Ehristenlehre.
j
j Himmelfahrtslag , den 17. Mai 1917.
9Va Uhr Hauptgottesdienst.
j
101/2 Uhr Kindergottesdienst.
;
i
Eoangel . Pfarramt.

. ;
Ortskrankenkasse

Au* einem zu diesem Gegenstand ergangenen ärztlichen Gutachten geben

wir folgende Ausführungen von allgemeinen Interesse wieder:

„Heilmittel sind Verordnungen, welche zur Beseitigung von Krankheiten angewandt werden. Die durch den Krieg bedingten zahlreichen Fälle von Unterernährung, Schwächezuständen, nervöser Erschöpfung und ähnlicher Zustände sind
im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes keine Krankheiten und können auch
keine Erwerbsunfähigkeitim Sinne dieses Gesetzes bedingen. Selbst die zahlreichen
Fälle von Blutarmut, Neurasthenie, beginnender Tuberkulose und anderen Erkrank- I
ungen, die durch Unterernährung entstehen, beziehentlich wenn schon in geringem j
Grade vorhanden, nachteilig beeinflusst werden, wenn nicht gleichzeitig eine ent- !
sprechende Zufuhr von Nahrungsmitteln stattfindet. Kein Eisenmittel ist imstande !
eine Blutarmut zu heilen, es kann nur dazu beitragen, die bestehenden Krankheits- |
erscheinungen unter sonst günstigen Lebensbedingungen vorteilhaft zu beeinflussen.
Morgen Sonntag de»
Wollte man die durch den Krieg bedingte Unterernährung und ihre Folgezustände
13. Mai , abends 8Vs
Uhr , findet im Vereins¬
als Krankheit bezeichnen, so müsste man die gesamte arbeitente Bevölkerung für
lokal »rnmTann « » " ein
krank erklären und es gebe dann überhaupt keine gesunden Kassenmitglieder mehr, j
Die Erhaltung der Arbeitskraft und der Erwerbsfähigkeit kann einzig und allein j
durch genügende Nahrungszufuhr erzielt werden (vgl. Hindenburgspende und Mehr¬
verordnung von Brot u. dgl. an Schwerarbeiter) nicht aber durch Arzneimittel, als j mit Anfnahme der neue» Mitglieder
| statt . Dir Tagesordnung ist folgende:
welche Eisenpräparate anzusehen sind.
Wenn ein Kassenarzt „auserordentlich freigebig“ mit Verordnungen von,
1. Lied: „Schön ist die Jugend ".
Eisenpräparaten ist und das getan hat, um die Ernährungsschwierigkeiten von blut- ■ 2. Aufnahme neuer Mitglieder.
:
Standpunkte
diesem
ist
so
armen und unterernährten Kassenmitgliedern zu heben,
3. Lied : „Tapfer und treu !"
auf keinen Fall beizupflichtigen. Noch weniger verständlich ist es, wenn ein Arzt j
4. Lustiges Gedicht.
eisenhaltige Stärkungsmittel und Arzneimittel für wesentlich vorteilhafter hält um j 5. Ansprache.
die Wiederherstellung verlorener und die Erhaltung gefährdeter Erwerbsfähigkeit zu j
6. „Slolzenfels am Rhein " (Sologesang ).
fördern, als Milch. Die Kasse ist nicht verpflichtet, die Ernährungsschwierigkeiten i 7. Heiteres Gedicht.
zu heben, ganz abgesehen davon, dass dies durch Verordnung von Eisenpräparaten
8. „Lerne leiden ohne zu klagen".
ganz unmöglich ist.
(Sologesang .)
Deshalb darf keine Krankenkasse zulassen, dass einzelne Aerzte zum Nach¬
9. Gedicht.
Kassen¬
teil der Krankenkassen sogenannte Stärkungsmittel verordnen, weil sie den
10. Tchlußlied.
mitgliedern den gewünschten Erfolg so lange nicht bringen können, als ihnen ge¬
Alle Vereinsmitglieder werden ersucht
nügende Nahrungsmittel fehlen.“
vollzählig und rechtzeitig zu erscheinen.

haivolircher
Mglingz-verein.

kltern-Mena

Ganz besonders sind die Eitern der
Mitglieder , die Schutz- und Ehrenmitglieder
sowie Freunde und Gönner des Vereins
Beratungsstelle für Heilwesen.
hierzu ergebenst eingeladen und herzlichst
willkommen.
Anfang pünktlich 8Ve Uhr. Eintritt frei.
Wird veröffentlicht, mit dem Ersuchen, dass sowohl die Herren Aerzte, wie
auch die Kassenmitglieder davon Kenntnis nehmen und danach handeln.
Der kath . Jüngiingsverein.

Hauptverband Deutscher Ortskrankenkassen E.V.

Der Vorstand.

Schwanheim , a . M., den 10. Mai 1917.

Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Gas
zu vermieten . Frankfurlerstraße 20.

elektrischem Licht sofort zu vermieten. im Hinterhaus

Oberhainstraße 34.

zu kaufen
gesucht. Frankfurterstr. 62, 1.

ebrauchtes Reißbrett

Freundl. kleine 2-Zimmer-Wohnung

mit Gas - u. Wasserleitung im 2. Stock
an ruhige Leute zu vermieten. Linden¬
zu ver¬ scheidstraße7, Heinrich Gelbert.

Eine 2 - Zimmer - Wohnung
Schöne 3-Zimmer-Wohnung an ruh.
. 13. mieten . Cronbergerstraße 10.
tüchtiges
Maioder
bei hohem Leute zu vermiete». Eschbornerstr
Fra « Mouats
mädchen
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Lohn gesucht . Frau Dr . Braun,
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ Schöne 1- und 2-Zimmerwoh»urigen mieten. Ludwigstraße 2.
Soden a . Taunus , Kaiserstraße 5.
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
mieten. Feldbergftraße 27.
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
Rinderstiefel gefunden. Zwei Zimmer und Küche zu ver¬ Eine kleine Wohnung zu vermieten. vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
Oberhainstraße 29.
Abzuhol. geg. Einrückungsgeb . i.Verlag d.Bl. mieten. Frankfurlerstraße 28.
um

LoszenhemmLeltlillg
Amtliches

KekMtWchllHstilM

sm die

GemeiOe

Sgftchkim

WScherrllichr Gratis -KeUage : JUnkriertes UrrtevhaLtnnssbLatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSprei«
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 39.
Landwirte!

Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

Mittwoch de« 16. Mai
Diejenigen Landwirte, die Zuchtsauen besitzen,
können das zugewiesene Futter bei Feldschütz Neu¬
'
häusel abholen.

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

1917.
^okLl-f§acbrickren.

, 16. Mai.
Kossenhrim
Monat
einen
die
,
Diejenigen Milchviehbesitzer
— Himmelfahrt. Ein Vorbote des schönsten
lang pro Kuh mindestens5 Liter Milch täglich ab¬ und sonnigsten Festes — des Pfingstfestes — ist
Den Pferden, die unter ständigen schwersten geliefert haben, können eine bestimmte Menge Kraft¬ der Himmelfahrtstag mit seiner sieghaften jungen
Anstrengungen unseren Truppen an der Front futter erhalten. Meldungen in Zimmer 9.
. Er hat sie auch in diesem Jahre
Frühlingsschönheit
Munition und Proviant ununterbrochen zuzuführen
Schrotungsscheinewerden nur am 1. jeden wahr gemacht, obwohl es bis zum letzten Apriltage
haben, fehlt es an dem notwendigen Kraftfutter.
den Anschein hatte, als sollten Nässe, Kälte und
Monats ausgegeben.
Der Bedarf muß unter allen Umständen gedeckt
Sturm niemals endigen, bis dann der Mai über
Milchversorgung.
werden. Das Heer hofft vertrauensvoll auf Euch,
Nacht hereinbrach mit jungen Knospen und bunten
daß Ihr die erforderlichen Mengen zur Verfügung
Am Freitag Vormittag sind die Milchkarten für Blüten. Wenn morgen zur Feier des Himmel¬
stellen werdet. Große Einschränkungen und Opfer die BuchstabenN —1L und am Nachmittag von 8 fahrtsfestes die Glocken von den Kirchtürmen läuten,
werden Euch dadurch auferlegt. Aber der Dank bis zum Schluß vorzulegen.
dann prangt draußen die Natur im schönsten und
und die Anerkennung des Vaterlandes wird Euch
, der sich überhaupt denken
Der Kreis hat noch einige Zentner Mais und duftigsten Lenzesschmuck
gewiß sein. Landwirte ! Haltet Euch vor Augen:
läßt. Als hätten zur Feier des Tages auch Feld,
um¬
werden
Bestellungen
.
abzugeben
Saatgerste
Es geht auch hier ums Ganze! Versagt die Leistungs¬
Wald und Flur ihr feierlichstes Kleid anlegen wollen,
, so wird der Gesamter¬ gehend hier entgegengenommen.
fähigkeit der Heerespferde
, die etwas
so wirkt die junge Frühlingsschönheit
Sossenheim , den 16. Mai 1917.
folg gefährdet.
sich auf¬
wirkungsvoller
umso
dafür
aber
,
verspätet
Der Gemeindevorstand.
Das werdet Ihr nicht wollen.
getan hat. Und in die Herzen der Menschen zieht
Durch jedes nicht unbedingt notwendige Korn,
eine fröhliche und hoffnungsvolle Stimmung ein.
Militärische Bekanutmachungeu.
das Ihr an Euere Pferde oder Euer Vieh verfüttert,
Und diese hsffnungsfreudige Stimmung wird uns
sind:
Erlassen
helft Ihr unseren Feinden. Durch jedes Korn, das
1. Nachtragsbekanntmachungzu der Bekaunt- auch hinsichtlich der Zukunft unseres Vaterlandes,
Ihr dem Heere gebt, helft Ihr zum entgültigen
, entscheidenden Ringen
machung vom 1. März 1917 betr. Beschlag¬ das gerade jetzt dem letzten
Siege beitragen.
, nicht im Stich lassen. Denn unseres
Bestandserhebung und Enteignung von entgegengeht
,
nahme
Liefert darum sofort alles irgendwie
fertigen, gebrauchten und ungebrauchten Gegen¬ Volkes Sache ist eine heilige und gerechte Sache,
entbehrliche Futtergetreide an die Magazine
ständen aus Aluminium. Vom 10. Mai 1917. und der Vater im Himmel wird den Schirm und
der Proviantämter oder der Kommunalverbände
, Meldepflicht und Schutz, den er uns fast drei Jahre hindurch in
betreffend Beschlagnahme
2.
für das Heer ab. Solltet Ihr an der sofortigen
. Vom 16. sichtlicher Gnade verlieh, jetzt vor unseren Ent¬
Höchstpreise von Steinkohlenterpech
, daß
Lieferung verhindert sein, so sorgt wenigstens
scheidungskämpfen nicht von uns nehmen.
Mai 1917.
das Getreide bis zur späteren Abgabe aufbewahrt
— Feuerwehrübung. Am Sonntag den 20.
3. betr. Bestandserhebung von Weiden, Weiden¬
. .. .
.
wird.
, Weidenschienen und Weidenrinden. Vom d. Mts . findet eine Feuerwehrübung nicht statt. Die
stöcken
, daß ich mich nicht vergeblich an
Ich bin sicher
15. Mai 1917.
2. Rotte übt erst am Sonntag , den 3. Juni d. Js.
Euch gewandt habe.
, wiederholte Bestands¬
4. betreffend Beschlagnahme
— Im Blütenmeer. Die Obstbaumblüte hat
Frankfurt a. M., im Mai 1917.
Destillations¬
von
Enteignung
und
erhebung
. In Gegenden mit starker
überall eingesetzt
jetzt
General:
Der stellvertretende Kommandierende
Kupferlegierungen
und
Kupfer
aus
apparaten
lang eine direkte Sehens¬
Wochen
sie
bildet
Obstkultur
Riedel , Generalleutnant.
(Messing, Notguß und Bronze) und freiwillige würdigkeit. Infolge des etwas verspäteten Ein¬
Ablieferung von anderen Brenngeräten aus tritts der Obstbaumblüte darf in diesem Jahre mit
Veröffentlicht.
Kupfer und Kupferlegierungen(Messing, Not¬ ziemlicher Sicherheit darauf gerechnet werden, daß
Sossenheim , den 16. Mai 1917.
Der Gemeindevorstand.
guß und Bronze). Vom 1s. Mai 1917.
sie unter Nachtfrösten nicht mehr zu leiden haben.
5. Bekanntmachung betreffend Verbot des Füllens Wir dürfen deshalb voraussichtlich auf eine gute
Betr. Meldung nachgenannter
von Edelkastanien. Vom 4. Mai 1917.
diesjährige Obsternte rechnen.
Wehrpflichtiger.
Diese Bekanntmachungen liegen in Zimmer 9
— Ein wohltuender Regen ging heute Nacht
. Nachgenannte Wehrpflichtige haben sich in der des Rathauses offen.
hernieder und erquickte alle Pflanzen. Infolge der
kommenden Woche in den Vormittagsstunden 10—12
Sossenheim , den 16. Mai 1917.
großen Sonnenwärme in den letzten Tagen war
Der Gemeindevorstand. das Erdreich sehr trocken und sehnte sich nach Regen,
Uhr in Zimmer 6 anzumelden. Auch am kommenden
Sonntag vormittags von 9— 12 Uhr werden An¬
der sich glücklicherweise auch einstellte.
Warenverkauf im Rathaus.
meldungen entgegengenommen.
* Strenge Strafen für Felddiebstähle. Wegen
Am Freitag
Es kommen in Betracht:
, die allgemeine Ernährung be¬
außerordentlichen
der
Kochmehl,
1. alle wehrpflichtigen ehemaligen Offiziere und
einträchtigenden Zunahme von Felddiebstählen hat
vormittags
Uhr
8—9
von
900—1064
Nr
an
Beamten Zer Heeresverwaltung, welche im
das Stellvertretende Generalkommando des 18.Armee¬
„ 800- 900 „ 9—10 „
Heere keine Verwendung finden,
korps auf Grund des Gesetzes über den Belagerungs¬
„ !0- 11 „
„ 660—800
2. alle Mannschaften, welche wegen körperlicher
im Interesse der öffentlichen Sicherheit eine
zustand
„
sind,
1—12
,
., 500- 660
Unbrauchbarkeit auf Zeit zurückgestellt
erlassen, nach der die Entwendung von
Verordnung
, einschließlich der
3. alle dauernd Unbrauchbaren
„ 350—500 „ 2—3 „ nachmittags
Feldfrüchten aus Gartenanlagen aller
und
Gartennicht mehr zu Kontrollierenden,
„ 3—4 „
,. 250—350
, von
, Obstanlagen, Baumschulen
Weinbergen
Art,
Jahr¬
einschließlich
,
4. alle noch nicht Gemusterten
„ 4—5 „
„ 150—250
oder Gräben
Wegen
,
Plätzen
,
Weiden
,
Wiesen
,
Aeckern
„
gang 1900, soweit sie das 17. Lebensjahr1—150 „ 5—6 „
„
mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft wird.
vollendet haben,
Jede Person erhält 200 Zr für 8 Pfg.
— Vom Flieder . Die charakteristischste Blume
5. alle im wehrpflichtigen Alter stehenden Personen,
Am Samstag Vormittag
deutschen Frühlings ist der Flieder. Obwohl
des
die infolge Verurteilung zu Zuchthausstrafen
Haferflocken, 1 Pfund 48
oder Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der selbst ein zugewanderter Fremdling, der aus dem
fernen Orient zu uns kam, beherrscht der Flieder
oder Entfernung aus dem Heere oder der
Verordnung vom 4. Januar 1917, an die
heutzutage im Frühling alle- unsere Gärten und
Buchstaben —6 von 9—10 Uhr
Marine die Fähigkeit zum Dienste im deutschen
öffentlichen Anlagen. Sein dichtes Laub, seine
Heere oder der Marine nicht besitzen.
,.
N- 0 „ 10— II
großen, schön gefärbten Blütendolden und der wunder¬
? —2 „ 11—ll ^/t,,
Sossenheim , den 16. Mai 1917.
Duft, den sie ausströmen, machen den Flieder
volle
Die Polizeiverwaltung.
Am Samstag Nachmittag
auch zur Schmuckpflanze geeignet wie kaum einen
Dörrgemüse , I Pfund 1,50
Bekanntmachttuge « .
anderen Strauch. Eine bedauerliche Erscheinung zur
an Nr . 500—1064 von 3—4 Uhr
Fliederzeit ist jedoch die Tatsache, daß dann so ziem¬
„
4—5
„
1—500
Anmeldung der Gegenstände aus Kupfer,
lich fast jeder Sterbliche sich für berechtigt hält,
mitzubringen.
sind
Gefäße
Messing und Nickel.
oder drei Blütenstengel zu stehlen. Es ist ja
zwei
Das Geld ist abzuzählen.
Es wird nochmals zum letztenmale erinnert an
, daß jeder das Verlangen verspürt, etwas
begreiflich
Sossenheim , den 16. Mai 1917.
die Abgabe der Gegenstände aus Kupfer, Messing
von der wundervollen Blütenpracht in sein Haus
Br um, Bürgermeister.
und Nickel und zwar bis zum 20. d. Mts.
zu tragen, um den Wohnräumen einen frühlings¬
Meldungen werden auf Zimmer 6 (Schutzmann
Bekanntmachung.
mäßigen Schmuck zu geben." Aber wohin sollte es
, wenn sie nicht schriftlich
Füller) entgegengenommen
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬ führen, wenn jeder Spaziergänger diesem Gebrauche
^ werden. Anträge auf Befreiung von der meindevertretung werden zu einer Besprechung auf huldigen wollte? Man sollte sich deshalb daran ge¬
. Gegen Freitag Abend 9 Uhr in das Rathaus eingeladen. nügen lassen, den Flieder an seinem Standorte zu
Ablieferung sind gleichfalls dort einzureichen
Säumige muß nach Ablauf dieser Frist -mit Zwang
bewundern, statt ihn skrupellos abzureißen, wo immer
Sossenheim , den 16. Mai 1917.
vorgegangen werden.
eine Dolde in Reichweite der Hand herabhängt.
Brum , Bürgermeister.

Unser Heer braucht noch dringenHaser oder Mengkorn.

6m jVlonat diesenscklackt.
Von der ungeheuren Größe dieses Krieges zeugt
es . daß an einem einzigen Tage zwei Mal in unseren
Berichten die Zahl Million erwähnt wurde und beide
Mal bedeutet sie sür uns einen ungeheuren Triumph.
wurde in einem
Eine Million feindlichen Schiffsraumes
Monat versenkt . Ebenso wichiig als diese Meldung ist
aber die Nachricht , daß auf der Seite unserer Feinde
an der Weststont über eine Million Menschen eingesetzt
worden sind , um den Durchstoß unserer Linien zu er¬
zwingen , und daß demgemäß eine Million aufs beste
der
Mitteln
mit allen
die
Krieger ,
vorbereiteter
modernen Kriegskunst ausgestattet waren und Tausende
von Geschützen zur Seite halten , in dem furchtbaren
geschlagen
aufs blutigste
Kamps von einem Monat
worden sind.
Am 9. April gab unsere Oberste Heeresleitung zum
Schlacht bei Arras
ersten Male von der gewaltigen
Kunde , die am Vormittag dieses Tages entbrannt war.
starken
ist nach mehrstündigem
heute vormittag
.Seit
die Schlacht bei Arras im Gange, " so
Trommelteuer
lautete die in Bestacht kommende Stelle . Seit diesem
ereignet.
Tage hat sich an der Westfront Furchtbares
versucht , in einer Breite
Zuerst haben die Engländer
von 20 Kilometern unsere Linien anzugreifen , konnten
in unsere Front einoringen und
an einigen Stellen
kleine (Kfolge erzielen , ohne nach diesen Fortichritten
weitere Erfolge zu erringen . Von
der ersten Stunden
einer Durchbrechung unserer Linien , die allein beabsichtigt
war , war nicht mehr die Rede.
Noch in weiteren drei furchtbaren Schlachten ver¬
suchten die Engländer am 23 . und 28 . April sowie am
8. Mai das Kriegsglüek ausS neue und waren bestrebt,
unter Einsetzung stärkster Kräfte unseren unbeugsamen
zu brechen . 44 Divisionen setzten sie ein,
Siegeswillen
und von diesen waren 12 bereits zum zweiten Male
Wir müssen also mit einer
neu aufgesüllt worden .
in einer
von rund 50 Divisionen
Mannschaftsstärke
Dabei war
Höhe von rund 700 000 Mann rechnen .
die Angriffsfläche nur sehr schmal und übertraf kaum
Es kamen
von 30 Kilometern .
einen Frontabschnitt
also bisher auf jeden Kilometer rund 25 000 Mann.
Ein Zeichen dafür , mit welchem Ungestüm die Eng¬
die
vorbereitet
und wie glänzend
länder vorgingen
Wenn man diese Zahlen
war .
Durchbruchsoffensive
begreifen,
hört , dann kann man fast die Siegesgewißheit
von der General Haig vor dem Beginn der Offensive
fast un¬
beseelt war . denn es erschien von vornherein
möglich , daß diesem Massensturm , der von den Geschossen
der 8000 Geschütze begleitet war , menschliche Wesen
unvergängliche Ruhmesblatt
standhallen könnten . Das
unserer Truppen , die trotzdem das Unmögliche möglich
gemacht haben , wird darum im Herzen des deutschen
Volkes blühen . Die Franzosen haben in der Riesenjchlachi weniger aufgewendet und auch weniger geleistet
als die Engländer . Sie haben insgesamt 53 Divisionen
betragen . Sie
eingesetzt, die ungefähr 400000 Mann
haben außerdem den Angriff auf einem Frontabschnitt
von rund 60 Kilometer Breite gemacht , also trotz des
nur ungefähr die Hälfte der
doppelten Angriffsraumes
Truppen eingesetzt wie die Engländer.
kam auf jeden Kilometer An¬
Bei den Franzosen
griffsfläche eine Anzahl von rund 7000 Mann . Während
vier große Schlachten bisher geschlagen
die Engländer
nur zwei Durchbruchsverhaben , haben die Franzosen
tuche unternommen , die beide an der Aisne vor sich
gingen . Am 16 . April begann der erste große Vorstoß
der Franzosen , der von unserer Heeresleitung als „eine
der Weltgeschichte " bezeichnet
der größten Schlachten
wurde . Die Franzosen hatten sich ungeheure Ziele ge¬
und Umfassung unserer
steckt, die aus Durchbrechung
gerichtet waren . Unter den
beim Brunont
Truppen
schwersten blutigsten Verlusten brach auch dieser furcht¬
bare Durchbruchsversuch der Franzosen zusammen . Der
zweite wurde durch die Kämpfe am 4. und 5. Mai ein¬
des 6 . Mai auf
geleilet und begann am Vormittag

Oroknen.
Lj

Roman von M . Berger.
(Fortsetzung .)

du den Kampf gegen diese Vorurteile
„Willst
aufnehmen ? Eine Arbeit , für die ich mich, aufrichtig
gestanden , zu schwach fühle ! Dem Kavallerie -Offizier
erlaubt die Gesellschaft , was sie von einem jungen
läßt
nicht dulden würde . Dagegen
Elementarlehrer
sich einmal nicht an kämpfen !"
Hedwig erwiderte nichts , sie kannte die Schwäche
ihrer Mutter zu genau , um den Versuch zu wagen , die
Dame davon zu überzeugen,
sonst sehr vernünftige
daß Arbeit niemand schände . Sie setzte sich schweigend
ans Klavier und spielte ihre Lieblingsstücke , die spanische
und „Die Taube " . Die Kommerzienrätin
Serenade
und
ihrer Tochter
lauschte dem meisterlichen Spiel
vergaß dabei ganz , die Schmerzen ihres so angestrengt
arbeitenden Sohnes mitzusühlen.

3.
Der Kommerzienrat Ferdinand Lang war ein von
Eiienvollgepfropfter
des Palriziertnms
Vorurteilen
kopf, der gewohnt war , gegen jedermann seinen Willen
durchzusetzen ; er stand in großem Ansehen und war
zu
fast in allen Ehrenstellen , die seine Mitbürger
verleihen in der Lage waren , aber nur wenige liebten
ihn . Das galt ihm gleich ; stolz , ehrgeizig wie er war,
wagte es niemand , ihm nachzuweilen , daß er irgend
jemand einmal unrecht in seinem Leben getan habe . Er
duldete keine Überhebung , und so hielt er eiserne
Zucht unter seinen Arbeitern . Auch in seiner Familie
wagte
herrschte uneingeschränkt sein Wille ; niemand
entgegen zu handeln . Nur
es , seinen Anordnungen
sein einziger Sohn Otto schlug etwas ans dieser Art;

einer Front von 35 Kilometern zwischen der Mette , die j Feuer gegen das U-Boot , das uniertanchte . in guter
südlich von Laon in ostwestlicher Richtung fließt , und ! Entfernung wieder auftauchte und den Kampf aufnahm.
mit
Nach einstündigem Gefecht gingen die Schaluppen
auch dieser gewaltigen
Craonne . Der Zusammenbruch
Auch
.
unter
Matrosen
befindlichen
Bord
an
sieben
Erinne¬
frischester
in
noch
ist
Offensive
französischen
sollen versenkt worden sein
zwei soanische Seefahrzeuge
rung.
Tote und Verwundete
und unter ihren Bemannungen
der englisch-französischen Riesen¬
Der erste Monat
Seite erklärt wird,
zuständiger
von
dazu
Wie
—
.
haben
9.,
Der
.
schlacht brachte darum sechs große Schlachten
sind die spanischen Schiffe nur dadurch zu Schaden ge¬
23 . und 28 . April sowie der 3. Mai werden ebenso¬
kommen , daß die bewaffneten französischen Fffchdampfcr
wenig jemals vergessen werden wie der 16 . April und
hinter ihnen vor dem deutschen U-Boot Deckung luchten,
der 6 . Mai . Eine Million Feinde rannten gegen unsere
wodurch die Spanier bei dem sich enlspinncnden Kamps
Linien an und wurden aufs furchtbarste geschlagen.
in Feuer von zwei Seiten kamen.
des
Blute
im
wurden
Alle ihre Durchbruchsversuche
Feindes ertränkt . Unser Heer hält siegreich alle die ge¬
waltigen Stellungen , die zum Schutze unseres Vater¬
landes erbaut worden sind.

Politische Rundschau.
Deutschland.

verschiedene Uriegsnachrlchten.
Urteile.

Neutrale

erklären übereinstimmend,
Die schwedischen Blätter
jetzt
es sei kein Zweifel mehr möglich , daß England
suche
Entscheidung
eine
an der We st front
und daher die äußerste Kraft aufbiete . Die offenbar
recht großen Hoffnungen , daß schon der erste Anlauf
den Durchbruch erzielen werde , wurden allerdings zu¬
in
schanden , und infolgedessen suchte man vielerorts
Frankreich und England geltend zu machen , daß man
nie mehr beabsichtigt habe . Die ganze Fortsetzung der
Kämpfe zeigt jedoch etwas ganz anderes . Die großen
deutschen Reserven haben sich, nach allem zu urteilen,
gesetzt und die
in der letzten Zeit in Bewegung
deutet darauf hin , daß der Hauptstrom
Gesamtlage
nach Westen ging . Dort können die Deutschen ohne
Übermacht
zahlenmäßige
eine
Schwierigkeit
große
undenkbar , daß die
sammeln , und es ist keineswegs
Schlacht in nicht allzu ferner Zukunft eine andere
Wendung

nimmt .

*

Die deutschen Wespennester.
schildert in
Der italienische Berichterstatter Barzini
seinen jüngsten Berichten von der Westfront die un¬
, die die engli¬
Schwierigkeiten
geheuren
zu überwinden haben . Er
schen Offensivheere
der Deutschen mit Wespen¬
vergleicht die Stellungen
ihre mörde¬
nestern , aus denen die Maschinengewehre
wieder betont
aussenden . Immer
rischen Wirkungen
die eiserne Hartnäckigkeit der deutschen Gegen¬
Barzini
man sich keinen Begriff
angriffe , von deren Gewalt
machen könne.
*

Der Kampf um das deutsche U -Boot.
schreibt die ,Westminster
einem Leitartikel
In
Gazette ' : Solange die Deutschen glauben , mit Hilfe der
Unlerseeboote die Oberhand zu gewinnen oder soweit
Erfolg zu haben , daß unsere militäriichen Anstrengungen
in Mitleidenschaft gezogen werden und die amerikanische
wird , die Kampflinie zu erreichen , so¬
Hilfe verhindert
lange werden die Deutschen keinen Frieden zu Be¬
können . Der
machen , die wir annehmen
dingungen
von den Unter¬
Gebrauch , den ^die deutsche Regierung
seebooten macht , ist nach unserer Ansicht nicht nur eine
gewaltige
des Krieges , sondern eine
Episode
die
Weltgeschichte,
in der
Tatsache
neue
steht.
und Diplomatisieren
weit über allem Verhandeln
Entweder gewinnen die Deutschen und haben die Welt
zu ihren Füßen , oder wir siegen und machen dem
ein Ende.
Unterseeboot als Handelszerstörer
*

Seegefecht

an der spanischen Küste.

am
wurden
Nach italienischen Blättermeldungen
spanische
und
4 . Mai mehrere französische
zwei Dampsschaluppen,
darunter
Seefahrzeuge,
20 Meilen
Unterseeboot
von einem deutschen
nordwestlich von San Sebastian angegriffen . Zwei mit
eröffnten das
kleinen Kanonen bewaffnete Schaluppen
er war ein Lebemann , liebte das Spiel und die Rennen,
seines reichlich bemessenen
machte Schulden , trotz
und lebte in den Tag hinein , bis der
Taschengeldes
dadurch ein
seinem Verschwenderleben
Kommerzienrat
Ziel setzte, daß er ihm die Wahl zwischen Arbeit
oder Enterbung ließ . Herr Otto zog da die Arbeit vor;
ein Ereignis sür seine Freunde , die ihm den Ruhmes¬
prophezeiten . Die Kom¬
kranz des Spießbürgertums
ihren Sohn , die Welt aber,
bedauerte
merzienrätin
die den jungen Kavalier kannte , lachte , und die Arbeiter
in der Fabrik rechneten genau den Wert der Arbeit
des jungen Herrn aus ; viel kam selbstverständlich bei
dieser Berechnung nicht heraus.
verkehrte seit einem
Im Hause des Kommerzienrats
Jahre Fabrikdirektor Doktor Friedrich Faller regelmäßig.
von Qualitäten , der in der
Mr ein Mann
Faller
Arbeiterwelt auf Händen getragen wurde ; er galt als
und
Schriftsteller
volkswirtschaftlicher
ein bedeutender
Er war kein
ersten Ranges .
ein Shakespearekenner
besonders schöner Mann , aber er gewann viel im per¬
sönlichen Verkehr , denn er war ein glänzender Plauderer,
dessen Unterhaltung gesucht wurde.
Lang war Reichstagsabgeordneter;
Kommerzienrat
man stand vor den allgemeinen Wahlen ; die Agitation
unter den Arbeitern wurde geschickt inszeniert und das
des gefürchteten Mannes war bald so in Ge¬
Mandat
ihm rieten , nicht wieder zu
fahr , daß seine Freunde
zu
kandidieren , sondern eine Kompromiß - Kandidatur
unterstützen . Doktor Faller suchte aus diesem Grunde
heute den Kommerzienrat auf , allein er traf nur die
Damen an.
„Soviel ich weiß , handelt es sich um Aufstellung
sür den Reichstag , gnädige Frau,"
einer Kandidatur
an die Kommerzienrätin.
wandte sich der Doktor
bat mir dies angedeutet . Diesmal wird es
.Man

* Im V e rfas s un g s aus I ch uß des Reichs¬
über die Wahlrechts¬
die Erörterung
wurde
tages
der Wahl¬
form und die Änderung bzw . Vermehrung
erklärten sich mit
allgemeinen
kreise fortgesetzt . Im
die
und Sozialdemokraten
Ausnahme der Fortschrittler
der Neichseinzelnen Redner gegen eine Vermehrung
ver¬
Dr . Lewald
Ministerialdirektor
tagswahlkrefte .
sei bemüht , unter Wahrung
sicherte, die Reichsleitung
aller politischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte ein
Wahlrecht vorzubereiten , das einen Ansgleich der be¬
erreichen soll.
stehenden Mißverhältnisse
des Reichs¬
* Im Ernährungsausschuß
der
der Beratungen
vor Beendigung
sprach
tages
noch einmal über
Präsident des Kricgsernährnngsamts
die Futtermittelknappheit . Er gab der Überzeugung
Ausdruck , daß es uns möglich sein werde , uns nach
vom Ausland
und nach mit der Futtermittelerzeugung
unabhängig zu machen . Diesem Zweck werde vor allem
dienen.
das Strohkrastmehl

England.
die
gibt
Zukunft
die
um
Sorge
*Der
,Times ' im Anschluß an die Oberhausverhandlungen
mit folgenden Worten Aus¬
über die Ernährungsfrage
druck : Die Aussicht , daß man mit den vorhandenen
wird , hängt von zwei Bedin¬
auskommen
Vorräten
gungen ab : erstens von der Abnahme des Verbrauchs
und zweitens davon , daß keine außerordentliche Steige¬
Der Lebensmitteleintritt .
rung der Schiffsverluste
auf sich,
kontrolleur nimmt eine schwere Verantwortung
wenn er damit sicher rechnet.
macht den Engländer « von
Frage
* Die irische
Tag zu Tag mehr Kopfschmerzen . Nachdem die irischen
beschlossen haben,
in den Ver . Staaten
Nationalisten
Wilson zu ersuchen England erst zu unterstützen , wenn
zur Tatsache geworden sei,
die irische Selbstverwaltung
ist man in London außerordentlich erzürnt . Die Blätter,
die sonst immer sür die Freiheit der kleinen und unter¬
jochten Völker schwärmen , erklären jetzt plötzlich, die
irische Frage sei durchaus eine innere Angelegenheit
Englands , und der ,Gtobe ' fügt hinzu , man habe in
fein¬
außerordentlich
Amerika bemerkt , daß England
fühlig sei, wenn es sich um seine Angelegenheiten
handelt.

Italien.
* Aus Anlaß der letzten Unruhen , die ein Zeichen
weiter Kreise sind , ver¬
sür die Kriegsmüdigkeit
langen die nationalistischen Organe Roms , daß die Re¬
gierung gegen die vielen noch in der Stadt befindlichen
die
toll ,
Vorgehen
Staatsangehörigen
feindlichen
ohne Zweifel die Unruhen angestistet hätten . Man sucht
also mit einer ganz gewöhnlichen Hetze die Stimmung
noch einmal zu entflammen.

Rustland.
in
der Straßenbahnunruhen
* Während
wurden , wie jetzt festgestellt ist, 40 An¬
Petersburg
des
Der Minister
gelötet .
hänger beider Parteien
Äußeren Miljukow wurde im Automobil unter dem Vor¬
wände verhaftet , daß auf seinen Befehl die Massen be¬
schossen worden seien . Auf die dringenden Vorstellungen
der Negierung wurde der gefangene Minister jedoch nach
wohl schwer halten , einen geeigneten Mann zu finden,
der sich der ziemlich aussichtslosen Arbeit widmet , die
Massen für den gesunden Gedanken der . sozial -reformazu begeistern ."
der Gegenwart
torischen Bestrebungen
hatte aus dem Munde des
Die Kommerzienrätin
er auf eine
Gatten erfahren , aus welchen Gründen
Wiederwahl verzichte.
„Mein Mann, " sagte sie daher mit leichtem Seufzer,
„beklagt sich bitter über den Geist der Widerspenstigkeit,
der künstlich den Arbeitermasfen eingeimpft wird . "
Hedwig hatte bisher schweigend dem Gespräch an¬
gewohnt ; sie traf ein Blick des Doktors , so fragend und
sehnend , daß sie hocherrötend , um ihrer Verwirrung
Herrin zu werden , sich an der Unterhaltung beteiligte.
„Papa hat ein Recht , über den Undank der Leute
erbittert zu sein, denn nichts mehr verletzt den Gentle¬
von Geist und Erziehung , als un¬
man , den Mann
gerechtfertigter Haß und frivoler Undank . Wir hassen
doch unsere Arbeiter nicht , aber sie machen es uns
schwer, sie zu lieben, " sagte das schöne Mädchen und
strich sich eine widerspenstige Stirnlocke zurecht.
ertrotzen wollen, " bestätigte
die Arbeiter
„Was
Frau Lang und eine Wolke von Unmut lagerte über
ihrer Stirn , denn sie fürchtete die schlechte Laune ihres
Gatten , dessen politischer Ehrgeiz , wie sie wohl wußte,
fügte,
sich nur schwer der Macht der Verhältnisse
„kann ihnen niemand freiwillig gewähren ; - ste selbst
empfinden es am meisten , daß in ihren Endzielen sie
das Unmögliche verlangen !"
Der Doktor schmiegte sich behaglich in die Polste¬
rung des Fauteuils ; er lat das immer , wenn er im
trauten Kreise über ernste Dinge sprechen durfte.
„Gewiß , meine Damen, " tagte er , und sein Blick
traf das junge Mädchen vor ihm , welches ihm stets so
aufmerksam rmubören vfleate . daß er um einen be-

atr

angemessen

erachtet :

bis

folgende Erzeugerhöchslpreise
zwöhstnndiger Hast wieder sreigelasseu . Ein ähnliches t 15 . Mai IS Pf ., später 18 Pf.
Purischkewitsch , ^
Schicksal traf den Dumaabgeordneten
Höchst - und Richtpreise für Gänse und Gänse¬
monarchistische Broschüren
weil in seinem Saniiätszuge
fleisch . Im KriegsernährungSamt schweben zurzeit Verhand¬
gefunden wurden . — Der frühere Minister des Äußern
lungen über die Regelung des Verkehrs mit Gänsen und der
Sasonow , einer der Anstifter des Weltkrieges , soll Selbst¬
und Gänsefleisch im Jabre 1917/18 . Da
Preise sür Gäwe
KSrncrsutier , insbesondere auch Gerste , zur Gänsemast voraus¬
mord verübt haben . — Der Arbeiter - und Soldaienrat
stehen wird , wird im Herbst
sichtlich nicht mehr zur Verfügung
verlangt jetzt die sofortige endgültigeEntlassung
der Gänse in Frage kommen . Für
nur noch die Sloppesinast
aller Soldaten über 43 Jahre und will nur die Ver¬
angemessene Höchstund Gänsefleisch werden
Schlachtgänse
pflichtung anerkennen , daß die Regierung diese Soldaten
odcr Richtpreise festgesetzt werden . Wer jetzt noch übermäßige
es
Lage
militärische
die
wenn
,
darf
einzichen
wieder
sollen
Preise für junge Gänse zahlt — an einzelnen Orten
unumgänglich notwendig macht.
10 — 15 Mark für Gänscküken gezahlt sein — , tut das aus
Türkei.
eigene Gefahr ; bei den festzusetzendcn Höchst - oder Richt¬
aus Offnungder
preisen wird auf solche unsinnigen Preise selbstverständlich keine
* Die russische Forderung
Rücksicht genommen.
ist die türkische Negierung bereit zu
Dardanellen
erfüllen , wie der türkische Gesandte in Bern in einer
Unterredung aussührte , allerdings unter der Bedingung,
daß England die Straße von Gibraltar und den Suezauf
. Die Ansiedlung von Stadtsrauen
Breslau
kanal sreigibt , ohne die ja der Weg nur ins Mittcldem Lande , soweit sie früher auf dem Lande tätig ge¬
führt . Der Gesandte
meer , nicht auf das Weltmeer
der
wesen sind , wird von der Landwirlschafiskammer
betonte seiner , die Türkei sei bereit , mit der russischen
Arbeits¬
an
Not
der
Linderung
zur
Schlesien
Provinz
zu ver¬
über den Frieden
demokratischen Regierung
das türkische Gebiet für un¬
handeln , wenn Rußland
verletzlich erkläre und die türkische Unabhängigkeit an¬
erkennen wolle.
Asien.
Ministerium
Marine
japanische
* Das
des Parlaments
will sosort nach dem Zusammentreten
zu einem neuen
Ergänzungsbudget
ein gewaltiges
Japan
vorlegen , das
Programm
Schiffsbau
instand setzen soll, mit den amerikanischen Rüstungen
Schritt zu halten . Gefordert wird Schaffung von zwei
neuen Geschwadern mit zusammen 12 Uberdreadnoughts.
und auf
beiragen
Die Kosten sollen 240 Millionen
12 Jahre verteilt werden.
Australien.
* Die a l l g e m e i n e n " W a h l e n sind beendet.
HA
Sie haben , soweit sich jetzt schon übersehen läßt , den
Die
.
gebracht
Mehrheit
eine
Parteien
nationalistijchen
Gegner der Wehrpflicht blieben in der Minderheit . Ins¬
stimmten für
besondere große Teile der Arbeiterpartei
die Regierung und damit für die Wehrpflicht.

DnpolilLlcher

Tagesbericht.

in Hamburg wohnender , ebenfalls an der Hehlerei be¬
teiligter Reisender hat alles , was ihn belasten könnt «,
rechtzeitig beiseite geschafft.
Bremen . Eine Hamsterei größeren Stils wurde in
Es
in den letzten Nächten aufgedcckt .
Delmenhorst
und durch¬
wurden im ganzen vier Wagen angehalten
sucht. Dabei wurden entdeckt mehrere Säcke mit Kar¬
toffeln , Roggen , Steckrüben , drei Schinken , 1700 Stück
Eier und einige Zentner Heu . Ferner befanden sich
auf einem der Wagen fünf Schweine und ein Kalb.
sind zwei
der Ostsee bei Gleltkau
Danzig . In
in der Heimat befindliche Fischer
als Marinereserveleute
aus Neufahrwaffer und der Sohn des Fischers Jaschull
aus Zoppot ertrunken . Das Unglück entstand dadurch,
vom Fischer
daß das von den beiden Marinesoldaten
leck wurde . Der
Jaschull gekaufte Boot unterwegs
Obermatrose Neumann , einer der Ertrunkenen , wurde
man dm jungen Jaschull
bereits gefunden , während
tot im Boot fand . Er war einem Herzschlag erlegen.
Posen . Auf dem Rittergut Zulica , Kreis Wongroeines als Molkerei und Gewitz, sind beim Brande

Tu äen Kämpfen am Okemin äes

Deutscher

Reichstag.

9 . Mai.
Berlin,
lOrig .- Bericht .)
am 8 . d. MtS . war ziemlich kurz . Zuerst
Die Sitzung
vom
»ab es einige kurze Anfragen , auf deren Mehrzahl
erteilt
Auskünste
noch keine bestimmten
Reglerungstische
folgte die Fortsetzung der Beratung
werden konnten . Dann
, bet der eS so sanft und
über den Etat der Heeresverwaltung
friedlich zugmg , daß sogar der sozialdemokratische Antrag auf
für eine zweite Hauptkadcttender AusgabcpostenS
Streichung
anstalt nicht abgelehnt wurde , ohne daß jemand dazu dar Wort
ergriff . Eine NuSwrache fand im wesentlichen nur über die Feld¬
statt , über dar , was sie leisten , und das , was
buchhandlungen
noch zu wünschen wäre . Der fortschrittliche Redner meinte , man
dem
gegenüber
möge es sich abgewöhnen , den Schulmeister
zu spielen . — Am 9 . d. Mir.
LescbedürfniS der Mannschaften
der Tagesordnung.
auf
stand zunächst der Marineetat
dabei einen interessanten
gab
v . Capelle
StaaiSiekrciär
der U - Boote , die alle Er¬
Überblick über die Tätigkeit
Der
hätten .
übcriroffen
der MarinebchSrden
wartungen
schloß mit der Versicherung , daß wir nicht
Staatssekretär
haben . — Es
bezwungen
locker lassen , bis wir England
(auch
Redner
Sämtliche
folgten die Kolonialetats.
der Abg.
AuSnabme
) , mit
Noske
der Sozialdemokrat
. Arbg .), gaben der Ansicht Ausdruck , daß wir
(
Henke Soz
zurückbckommen
beim Friedensichluß
»ie deutschen Kolonien
müßten , und es machte tiefen Eindruck im Haute , als Abg.
ohne Annexionen"
.) betonte , ein „ Frieden
<
NoSke Soz
Die
heiße nicht , daß kein Grenzstein verrückt werden dürfe .
Etats wurden angenommen . Dann vertagte sich das Haus.

Volkswirtschaft.
Richtpreise

für Spinat .

Von der Picisabteiluug der

Rcichsstelle für Gemüse und Obst sind als Erzeugerrichtpreise
bestimmt : bis 1b . Mai 25 Pf . das Pfund , später
für Spinat
sind in bekannter Weste
Vertragspreise
tb Pf . Endgültige
festgesetzt. Für Raps ' pmat werden
iwn den Preiskommiisionen

und an¬
Blick von ihr förmlich warb
wundernden
regender als vielleicht sonst sprach. Doktor Faller
galt für einen glänzenden , forensischen Redner , der,
wo nnd über was er auch sprach, gefeiert und be¬
der physischen Arbeit
jubelt wurde . „Die Suprematie
über die geistige ist purer Wahnsinn . Der Osmane
hat da ein Sprichwort , das heißt : „Der ungebildete
Mensch ist kein Mensch ." Ein menschenwürdiges Dasein
mcht so brutal wie der Osmane — soll
— bh
auch der Mann aus dem Volke , der einfache Mann
haben , der ein Recht hat , auf seiner Hände Arbeit stolz
andere seine
jeder
wie
zu sein, denn er erfüllt
Pflicht . Der Wert der Arbeit allein ist verschieden.
Die geistige Arbeit aber ist die Gründerin , die Schöpferin
der Kultur . Wer die physische Arbeit ihr gleichstellt,
oder sie sogar höher stellen will , der rüttelt an den
Säulen der Kultur und versucht Berge abzutragen . Die
Arbeiter , ich kenne sie , wissen selbst, daß
vernünftigen
die geistige Arbeit höher stehen muß . "
„Mir ist es nicht erklärlich , weshalb dieser revolu¬
tionäre Wahn nicht in sich zusammenbricht I" meinte
die Kommerzienrätin.
„Weil er Methode hat !" antwortete der Doktor.
„Die Agitation aber , niag sie noch so groß sein,
tührt eine zweischneidige Waffe , die ein einziger Schlag
unschädlich macht !"
ge¬
bin ich begierig, " bemerkte Hedwig
«Da
spannt , denn sie interessierte gerade dies Gespräch unAe
^

hatte dem Doktor die RauchKommerzienrätin
hingestellt . Er beeine Kiste Zigarren
" ahm das brennende Zündhölzchen , das

gegen " ^
-Die

Karbol, mit einer leichten Verbeugung ent-

Aaiiaiion

wiegelt

den Arbeiter

auf . von uns

- »,/5?

angeraten,
dringend
Landwirten
kräften denjenigen
zur Ausnahme solcher Stadt¬
welche Unterkunstsräume
frauen mit Kindern bereitstellen können.
. Der Hofbesitzer Wilhelm Wilde hatte
Breslan
im Dezember 1916 vier Gänse im Gewicht von je
von vier Mark
zehn Piund in Neisse zum Pfundpreise
gelaust und sie einige Wochen gefüttert . Er brachte die
an Gewicht zu¬
Tiere , die inzwischen je zwei Pfund
genommen Hallen , am 20 . Dezember nach Breslau und
von
für den Pfunvpreis
hielt sie in der Markthalle
halte ihn deshalb an¬
7 Mark seil. Ein Schutzmann
gezeigt , und nachdem er gegen einen ihm zugestellten
über 150 Mark Einspruch erhoben hatte,
Strafbefehl
vor dem Schöffen¬
behauptete er in der Verhandlung
gericht , er habe den hohen Preis nur gefordert , um die
danut abzulästigen Handelsirauen
ihn umdrängenden
lchon
schrecken. Diesem von Nahrungsmiltelwucherern
schenkte das Gericht keine
oit vorgebrachten Einwand
Beachtung ; es setzte vielmehr die Strafe ebemalls auf
150 Mark seit.
die in einer
Personen ,
Mehrere
.
Hamburg
Speck gestohlen und
Räucherei in der Schanzenstraße
gehamstert hatten , wurden verhaftet . Die Umeruichung
halte das Ergebnis , daß bei einem der Hehler in Altona
Speck und außerdem
sür 12 000 Mark geräucherter
3000 Mark in bar beschlagnahmt werden konnten . Ein
zu fordern , was wir bei wechselnden Zeilverhältnisscn
dem Arbeiter geben müssen und gegeben Hütten . Durch
das schroffe Fordern aber werden wir ungeduldig , wir
wissen, daß wir den kleinen Finger denen geben , welche
die ganze Hand wollen . Und das , meine Damen , ver¬
stimmt viele von uns so sehr , mit Recht oder Unrecht,
das lasse ich dahingestellt , daß sie ihre menschliche
Pflicht vernachlässigen . Wohl war es ein Fehler , daß
Zeitverhältnisse . welche volkswirt¬
wir die veränderten
schaftlich veränderte Ansprüche stellen , nicht sofort er¬
Wir haben uns eine Blöße gegeben , indem
kannten .
wir den Anschein weckten, daß man uns etwas abgewährt
gerungen habe , was wir freiwillig niemals
aber wird die Ge¬
hätten . Auf der anderen Seite
sellschaft von ihren Bresten geheilt , wenn sie geheilt
sein will , denn die soziale Frage , mit deren Löiung
der
wir uns setzt beschästigen , dient den Freunden
mehr als ihren Gegnern.
heutigen Gewllschaftsordnung
Ist die Gesellschaft von ihren Bresten geheilt , dann ist
sie auch gegen den Umsturz gefeit ."
»Ist sie es denn noch nicht ? " unierbrach die Kom¬
merzienrätin den Sprecher.
Der Doktor blies
„Nein , sie ist -es noch nicht !"
den Rauch seiner Zigarre weit von sich. „Die Ge¬
und die großen , ja
sellschaft hat die Veränderungen
epochemachenden Lehren der letzten 50 Jahre noch nicht
verstanden I"
„WM denn das die Gesellschaft nicht ? " fragte
Hedwig.
Der Doktor zuckte mit den Achseln.
„Sehen Sie doch nur die Drohnen der Gesellschaft
an , die ihr erbärmliches Leben mit Spielen , Welten
und Orgien aller Art ansfüllen , die sich selbst alles,
anderen aber , und wären sie noch so verdienstvoll,
nichts verzeihen , die dem Manne aus dem Volke die

Dam

es.
ungeheuren
Mit
haben
Machtmitteln
die Franzosen , nach¬
dem ihr erster Durchan der
bruchsvcrjuch
Aisne am 16 . April
gescheitert war , einen
neuen Angriff vorbe¬
durckWund
reitet
iühren versucht . Dieser
Riescnstoß wurde im
ganzen abgeschlagen.
Östlich der Ferme La
Roysre verlnustttnsere
dem
ans
Stellung
Nordhang deS Chcnün
des Damcs . Diese
Straße wird aus ihrer
Nordscite von einem
Höhenrücken begleitet,
der sich von der Ferme
La Royärc über
Conrtecon , Aillcs mit
nach
einer Biegung
Süden bis nach Vauchsre hinzicht.

flügelstalluiig dienenden Wirtschaftsgebäudes , dessen ge¬
ebenfalls ein Raub der Flammen
samte Inneneinrichtung
wurde , über 3000 Hühner verbrannt.
München . Um der Kohlenhamsterei , die vermutlich
einsetzm wird , zu steuern,
in den Sommermonaten
sollen hier Kohlenkarten , lautend auf 1 Zentner sür dis
Familie und Woche , eingesührt werden.
Bern . Der frühere Attachs der russischen Gesandt¬
schaft, v. Bensson , der Bern bald nach Kriegsausbruch
verließ , wnd laut ,Beiner Amtsblatt ' wegen 25 OM
gerichtlich verfolgt.
Frank verfallener Hypothekarzimeil
Bensson hatte seinerzeit eine Villa gekauft , die vordem
einem Berner Universitätsprofessor gehörte , der jetzt in
wird Bensson auch vom
Außerdem
wohnt .
Berlin
Staate Bern wegen mchtbezahller Steuern in Anspruch
genommen.
Auf den Bericht des VerpflegungsZürich .
einen Erlaß unter¬
Pomcarö
mimslers hat Präsident
zeichnet , der alles Mehl und seine Erjatzmittel aus
Mais , Roggen , Geiste und Hafer sür die Brotherstellung
vorbehält.
Haag . Eine eine halbe Meile lange Kartoffelpolonäie fand inKiugston (England ) statt , wo 14000Pfund
von sechs Pfund zu zehn
Kartoffeln in Einzelmengen
Schilling augeböten wurden . Von 5000 erfchienenen Ver¬
--- -tonen erhielten Tarnende nichts . —>° -Ehre abschachern , die seine Töchter zu trügerischem Glanze
mit
Zitrone
verlocken und wie eine ausgeguetschle
einem Fußsioße dann auf die Straße hinanSschleudern.
Wenn sie in ihrem Kupse , mit übernächtigem Gesicht,
sagen,
blasiert , ein ekles Nichts durch die Straßen
rufen wir da nicht alle : Platz der Faulheit , sonst zer¬
schmettert sie uns die Glieder . Das verbittert , meine
Damen , nach oben wie nach unten ."
„Ich sehe aber nicht ein , daß wir für unsere Drohnen,
dulden , büßen müssen, " meinte
die wir allerdings
dem
die Kommerzienrätin . Hedwig hatte inzwischen
ein Glas Wein vorgesetzt ; er nahm einen
Doktor
Schluck.
„Sie leben in unserem Korbe , von unserem Honig,
und das verbittert den gemeinen Mann , der sich verkürzt
sieht . Wir dulden sie, und uns zieht man zur Perantwortung ."
„Das allein genügte doch nicht , um der Gesellschaft
Ver¬
einen Teil der Schuld an den jetzigen traurigen
hältnissen aufzubürden, " wandte Hedwig jetzt ein.
der
erwiderte
Hedwig !"
„Allerdings , Fräulein
Doktor.
„Wir verbittern noch durch andere Eigenschaften,
die uns nicht gerade zieren , durch all die Vorurteile,
die uns anhaften . Noch immer waltet uneingeschränkt
und
der Herkunft , Ahnenstolz
der Fluch
bei uns
Patrizierdünkel . Dem Sohne der Wäscherin verschließen
wir auch nicht imstande
wir die Salons ; wenn
sind , seine Laufbahn zu vernichten , wir erschweren sie
ihm doch."
lächelte vor sich hin , denn
Die Kommerzienrätin
sie hatte den bezeichnenden Blick wohl verstanden , den
bei diesen Worte » der Doktor ihrer Tochter
hatte.
total .)
lFortietzuna
Dr -»

Die Helleburg.
In dem „Höchster Kreisblatt " finden wir folgen«
den Artikel, den wir, da er einen Beitrag zu unserer
frühesten Heimatgeschichte bildet, unseren Lesern nicht
vorenthalten möchten.
Westlich von Sossenheim , dort wo die Sodener
Bahn sich am meisten dem Sulzbach nähert, liegt in der
Sulzbacher Gemarkung ein größeres Flurstück, die
Helleburg. Ein für die Frühgeschichte der weitesten
Umgebung bedeutungsvollerOrt . In raschem Laus eilt
wenige Meter nördlich der Sulzbach zu Tal . Seine
südöstliche Richtung erfährt hier eine nach Nordwesten
offene Einknickung. Diese Stelle war ehedem ein wich¬
tiger Schnittpunkt mehrerer bedeutender Straßen . Bon
Süden her, aus Höchst, kam die vorrömische Wein¬
stratze und zog, nachdem sie den Sulzbach überschritten
hatte, in nordöstlicher Richtung über Eschborn, Gonzen¬
heim in die Wetterau hinein. Bon der Saalburg zog
später in schnurgerader Linie der Lindenweg dem
Main zu, am Sulzbach traf er in spitzem Winkel mit
der Weinstratze zusammen, um von hier aus sie bis
Höchst zu begleiten. Der Lindenweg war einer der
wichtigsten Verkehrswege, der wahrscheinlich schon von
der Urbevölkerung zur Vermittlung des Verkehrs der
Rhein» und unteren Mainebene mit dem Taunusgebiet
gedient hat. Zwischen dem Sulzbach und Höchst ist der
Lindenweg zum Teil noch heute als Feldweg in Be¬
nutzung. Nördlich des Sulzbachüberganges ist im Be¬
reiche des Kreises Höchst von dem Wege keine Spur
mehr vorhanden, doch weisen die Flurbezeichnungen
„am steinernen Kreuz" 1 Kilometer westlich von Eschborn
und , an der Linde" („Siebenbäume ") von Steinbach
noch aus den Lindenweg hin. Und endlich schnitt vom
Südwesten herlaufend die wichtige Elisabethenstraße
beide Wege am Sulzbach.
Daß ein derart wichtiger Straßenkreuzuugspuukt,
vielleicht der bedeutendste im Kreise, schon frühzeitig
besiedelt wurde, ist nicht nur als sicher anzunehmen,
sondern wird auch durch Funde vielfach bewiesen. Aus
dem steilen rechten Userrande des Sulzbaches, eben der
Helleburg, wurden vor etwa 60 Jahren beim Abheben
der Böschung Reste von Ziegeln und Platten gesunden,
die unverkennbar aus römisches Mauerwerk hinwiesen.
Bei näherer Untersuchung entdeckte man Mauerreste,
deren Verlauf im Felde sich bei der Schneeschmelze und
bei der Saat deutlich bemerkbar machten. Heute weiß
man, daß hier auf der Helleburg eine große römische
Niederlassung, villa rustica mit Bad , sich ausdehnte.
Neuerdings wurden auch gegenüber am linken Ufer
zahlreiche römische Scherben und Spuren von Mauer¬
werk entdeckt. — Beide Niederlassungen harren noch
der systematischen Durchforschung. Ihre Aufdeckung
würde zweifellos an dieser für unseren Kreis geschichtlich

denkwürdigen Stelle eine Fülle interessanten Materials
zu Tage fördern und damit der Vorgeschichte der engeren
Heimat einen schätzungswerten Dienst erweisen.

lich werden viele Kriegsgefangenen ihre Beteiligung
an derartigen ruchlosen Schandtaten ablehnen und
wie bisher ihre Arbeit in Landwirtschaft und Industrie
ruhig erfüllen. Aber sicher wird es auch eine An¬
zahl von Kriegsgefangenen
Verfcbiedenes.
, sowohl der französischen
als auch anderer Nationen geben, die aus Haß
— Gegen das Kleingeldhamstern. Zu den gegen unser Vaterland oder wegen der ihnen in
vielen neuen „Moden", die an Blödsinn grenzen, Aussicht gestellten Belohnung bereit sind, jedes Ver¬
gehört auch das Hamstern und Aufspeichern des brechen zu verüben, däs unsere Feinde von ihnen
Kleingeldes
, das sich in letzter Zeit durch das Ver¬ verlangen. Selbstverständlich überwachen die deutschen
schwinden der kleinen Münze aus dem Verkehr direkt Militär- und Zivilbehörden die
Kriegsgefangenen
erschwerend und lästig bemerkbar macht. Was mit sowie ihren gesamten Post- und Paketverkehr aufs
dieser Hamsterei der Silber- und Nickelmünzen eigent¬ schärfste
. Aber die Maßnahmen der Behörden können
lich beabsichtigt ist, ist unerfindlich
. Sollten Menschen nicht voll wirksam werden, wenn die Vertrauens¬
kleinmütig genug sein, aus Angst vor Papiergeld¬ seligkeit fortbesteht
, die an vielen Orten und von
entwertung das Hartgeld aufzuspeichern
, so ist ein vielen Personen den Kriegsgefangenen entgegenge¬
solches Verfahren nicht nur verwerflich, sondern bracht wird. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung,
nebenher auch bodenlos dumm. Denn diese„Schlau¬ aber es ist für jedermann in Stadt und Land not¬
köpfe" haben anscheinend nicht damit gerechnet
, daß wendig, den Kriegsgefangenen gegenüber wachsam
die Regierung mit einem einzigen Federstrich ihre und auf der Hut zu sein. Jedermann muß damit
ganzen derart zusammengehamsterten Hartgeldbe¬ rechnen, daß sich unter den in seinem Dienste oder
stände auf ein Sechstel des Wertes zusammen¬ in seiner Nähe befindlichen Kriegsgefangenen solche
schrumpfen lassen kann. Diesen Weg beschreitet die befinden, die sich nur zum Scheine gut führen, um
Regierung denn auch nunmehr. Sie hat in einer die deutsche Aufmerksamkeit einzuschläfern
, während
der letzten Reichstagssitzungen erklärt, daß sie alles sie in Wahrheit Verbrechen planen und nur auf
Silber - und Nickelgeld außer Kurs setzen wird und eine günstige Gelegenheit warten, um diese Ver¬
zwar baldigst. Der Erfolg hiervon ist dann der, brechen auszuführen. Jedermann muß Mitwirken
daß ein Fünfmarkstück nur noch den Silberwert von zum eigenen Schutze und zu demjenigen des Vater¬
etwa 1,80—2 Mark behält, während Nickelmünzen landes gegen derartige verbrecherische Pläne mancher
fast ganz wertlos sind— ein Groschen enthält etwa Kriegsgefangener
. Darum diese ernste Warnung an
für I Pfennig Metallwert an Nickel. Hoffentlich wird alle: Seid aufmerksam und vorsichtig gegenüber den
es den Hamsterern nicht mehr gelingen, vorher ihre Kriegsgefangenen
. Wir kennen die verbrecherischen
aufgespeicherten Mengen wieder in Verkehr zu bringen. Pläne unserer Feinde, die sie durch Kriegsgefangene
— Ernste Warnung an alle. Die Franzosen ausführen lassen wollen; sorge jeder Deutsche dafür,
planen in ihrem fanatischen Haß, die in unseren daß diese Absichten durch Wachsamkeit vereitelt und
Händen befindlichen Kriegsgefangenen dazu anzu¬ nicht durch Gutmütigkeit und Vertrauensseligkeit ge¬
stiften, durch Freoeltaten unsere landwirtschaftlichen fördert werden.
und industriellen Betriebe zu schädigen und unseren
* Ein schweres Explosionsunglück in Frank¬
Viehbestand zu verseuchen
. Sie haben hierzu eine furt a. M . Einige Burschen fanden im Osthafen
große Organisation gegründet und versuchen
, die einen Zünder, den einer von ihnen durch einen
Kriegsgefangenen durch geheime Aufforderungen auf¬ Hammerschlag zur Explosion brachte. Dabei wurden
zureizen und ihnen alle möglichen verbrecherischen zwei junge Leute auf der Stelle getötet und sechs
Mittel in unauffälliger Weise zu übersenden. Sicher¬ teils schwer, teils lebensgefährlich verletzt.

; süchtiges Monatsmädchen oder
i ^ Fra « bei hohem Lohn gesucht.
:Frau Dr. Braun, Soden a. Taunus,
I Kaiserstraße 5.

Bekanntmachung.
Die

Zwischenscheine fm die5 °|0Schuldverschreibungen und

4 1|2°o

Schatzanweisungen

der

2 \ . Mai

V .

Kriegsanleihe

können

vom

d. 35 . ab

| 1 Kette gefunden.

! Näheres im Verlag dieses Blattes.

!

Eine 2-Zimmer-Wahnung mit Gas
im Hinterhaus zu vermieten. Frankfürterstraße 20.

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden.
j Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen ", Berlin XV8, Behrenstrahe 22, mieten. Cronbergerstraße 10.
statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kasseneinrichtung bis zum 15. November 1917
Schöne I- und 2-Zimmerwohnungen
die kostenfreie Vermittlung des Umtausches. Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine nur noch un¬ zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
mittelbar bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen" in Berlin umgetauscht werden.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Die Zwifchenscheine find mit Verzeichnissen
, in die sie nach den Beträgen und innerhalb dieser nach der Oberhainftraße 29.
Nummernsolge geordnet einzutragen sind, während der Vormittagsdienststunden bei den genannten Stellen ein¬
Freundl. kleine 2-Zimmer-Wohnung
zureichen. Für die 5 % Reichsanleihe und für die 4 72%
Reichsschatzanweisungen sind besondere Nummern¬ mit Gas- u. Wasserleitung im 2. Stock
verzeichnisse auszusertigen ; Formulare hierzu sind bei allen Reichsbankanstalten erhältlich.
an ruhige Leute zu vermieten. Linden¬
Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts oberhalb der Stück¬ scheidstraße7, Heinrich Gelbert.
nummer mit ihren Firmenstempel zu versehen.
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Von den Zwischenscheinen für die I., IH. und IV. Kriegsanleihe ist eine größere Anzahl noch immer
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
nicht in die endgültigen Stücke mit den bereits seit 1. April 1915, 1. Oktober 1916 und 2. Januar d. Js . fällig
vermieten
. Jean Eigelsheimer, Frank¬
gewesenen Zinsscheinen umgetauscht morden. Die Inhaber werden aufgefordert, diese Zwischenscheine in ihrem furterstraße, Ziegelei
W. Nicol.
eigenen Interesse möglichst bald bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen ", Berlin XV 8, Behren¬
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
straße 22, zum Umtausch einzureichen.
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Berlin , im Mai 1917.
Oberhainstraße 34.
Keicbsbank -Oirektorium.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung an ruh.
Leute zu vermieten. Eschbornerstr
. 13.
Haveustein .
v. Grimm.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
Kathol. Gottesdienst.
mieten. Feldbergstraße 27.
Wochentags:
a ) 67 <i Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 28.
Donnerstag:
Fest Christi Himmel¬
fahrt. Gottesdienst wie an Sonntagen,
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mit Prozession gleich nach dem Hochamt.
Nachmittags 17s Uhr Maiandacht.
mieten beiI .Eigelsheimer,Eschbornerstr.
Gott
dem
Allmächtigen
hat
es
gefallen,
unsern
lieben,
un¬
Freitag: a ) best. hl. Messe f. d. gef.
vergesslichen Sohn, Bruder, Neffen und Enkel
Krieger Josef Füller; b ) best. Jahramt für
Ein Zimmer und Küche mit GasJosef Kreisch.
u.
Wafferltg., sowie abgeschl
. Vorplatz
Samstag:
a ) best. hl. Messe f. A. M.
zu vermieten. Taunusstraße 22.
Frankenbach u. Eltern ; b) best. Jahramt

Todes -Anzeige.

für Ant .:Kinkel u. Joh . u . Marg . Becker u.
Enkel Karl.

Das kath. Pfarramt.

Grmrrgel
. Gottesdienst.
Himmelfahrtstag , den 17. Mai 1917.
97s Uhr Hauptgottesdienst.
1072 Uhr Kindergottesdienst.

Evangel. Pfarramt.
VercinSnachrichten:
Freitag den 18. 5.,
abends 8 Uhr, versammeln sich in der
Kleinkinderschule die konsirmierten
Mädchen.

gfvVlMVvW

1 Macehandschnh . Abzug g.Bel. Oberhainstr .45.

Ferdinand

Leber

nach langem, schwerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
im blühenden Alter von 19 Jahren in ein besseres Jenseits abzurufen.

Die tieftrauernden Eltern und Bruder:

Familie Gustav Leber.
Sossenheim , den 15. Mai 1917.
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 17. Mai,
nachmittags 2 Uhr, vom Sterbehause Riedstrasse 16.

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 1.

Ainderstiefel gefunden.

Abzuhol. geg. Einrückungsgeb. i.Verlag d.Bl.

FrühgemüsePflanzen k
Weißkraut , Wirsing , Blumen¬
kohl, Spargel , Rhabarber ete.
empfiehlt zu Tagespreisen
I . Rauhtiischlein
, Gärtner.
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Dreizehnter

« eramwortlicher
Karl

ausgegeben.

Zur Uebernahme des Verkaufs haben
nachbenannten Geschäfte bereit erklärt:
1. Der Konsum -Verein.
2. Johann David Noß.
3 . Karl Malter.
4 . Katharina Fay.
6 . Martin Berger.
6. Anton Brum.
7. Jakob Lacalli.
8 . Josef

sich die

Dorn.

9 . Peter Dorn.
10 . Franz Jakob Fay.
11 . Georg Becker.
12 . Wilhelm Vrum.
13 . Lorenz Wagner.
Die Kundcnlisten liegen bei den vorgenannten
Verkaufsstellen zur Eintragung
aus . Jede Familie
kann sich bei einer Geschäftsstelle eintragen lassen.
Hierbei find die Warenkarten vorzulegen . Ohne die
Vorlegung der Warenkarten
dürfen die Geschäfts¬
stellen Eintragungen in die Kundenlisten nicht machen.
Die Anmeldungen , d. h. die Eintragungen , müssen
von morgen bis nächsten Dienstag Abend erfolgen.
Wer bei der Eintragung
unrichtige Angaben macht,
'st strafbar . Die Listen sind von den Geschäfts¬
stellen am nächsten Mittwoch an das Bürgermeister¬
amt zur Prüfung
und Eintragung
der Nummern
der neuen Lebensmittelkarten zurückzugeben.
Nachdem dieses geschehen ist, erfolgt weitere Be¬
kanntmachung.
Sossenheim
, den 19 . Mai 1917.
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

Futlermittelverkarrf.
Die Verteilung der Futtermittel
erfolgt in Zu¬
kunft nach folgenden Richtpunkten:
1. Die Verteilung geschieht unter Zugrundelegung
des Viehbestandes und nach Listen:
ei) für Pferde , unter besonderer Berücksichtigung
der schwerarbeitenden Pferde;
0 ) für Rindvieh , unter besonderer Berücksich¬
tigung der Milchkühe;
c ) für Schweine , unter besonderer Berücksich¬
tigung der Zuchlschweine;
st) für Kleintiere.
2. Die Zahlung hat sofort zu erfolge ».
Auf Kredit können Futtermittel nicht abge¬
geben werden , da die Gemeinde diese bei Ver¬
meidung von Verzugszinsen sofort bezahlen muß.
3. Die Verteilung geschieht durch Feldschütz Neu¬
häusel.
4 . Die Abgabe erfolgt in bestimmten Zeiten , die
vorher bekannt gegeben werden.
Sossenheim , den 18 . Mai 1917.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.
rückständiger Kartosfelbeträge.

Es sind noch verschiedene alte Posten Kartoffeln
bezahlen . Die Säumigen
werden an die Be¬
zahlung nochmals erinnert . Die Beträge für die
M
gelieferten Saatkartoffeln
werden in kurzer
Beit durch den Feldschütz Neuhäusel eingezogen . Es
wsrd gebeten , das Geld bereit zu legen . Der Preis
m>rd noch bekannt gegeben.

Zahlung

werden

bis

Mittwoch -

Es wird nochmals daraus aufmerksam gemacht,
daß das Herumlaufenlassen
der Hunde auf den
Ortsstraßen
und im Felde strengstens verboten ist.
Ferner kann nicht geduldet werden , daß an
Sonn - und Feiertagen Gänse , Enten und Hühner
auf die Straße gelassen werden.
Zuwiderhandlungen
werden bestraft.
Sossenheim
, den 19 . Mai 1917.
Die Polizeioerwaltung.

Bekanntmachung.
Wir haben noch etwa 10 Zentner Futterkartoffcln
zu verkaufen . Preis nach Vereinbarung.
Meldungen bei Feldschütz Neuhäusel.
Sossenheim
, den 19 . Mai 1917.
Der Gemeindevorstand.

Warenverkauf
im Rathaus.
Am Montag Vormittag
Heringe und Sardinen
in Oel,
an Nr . 730 — 1064 von 8— 9 Nhr
„ 300 — 750
„ 9— 10 „
„ 260 — 600
„ 10— 11 „
„
1- 2M
„ 11- 11-Vi,.

Am Montag Nachmittag
Gier , 1 Stück 36 Pfg .,
an Nr . 800 — 1064 von 2— 3 Uhr
„ 600 — 800
„ 3—4
„
„ 400 - 600 „ 4— 5 „
200 — 400 „ 5- 6 „
?
1— 200 „ 6 - 6--/t„
Jede Person erhält 1 Ei.
Die Hühnerhalter sind vom Bezüge ausgeschlossen.

Teigwaren

an Nr .
„
„
Die Zeiten
Das Geld
Sossenheim

Betreffenden

auch unö

wünN
Mslos liegen zu lassen . Fc
wünscht wird , w :rd das Geld durch Postsc
oder ans ein Konto überwiesen
Sossenheim
, den 19 . Mai 1917.
Die Gemeindekasse '. 1

Samstag-

von hier bei der Arbeit erwischt . Derselbe war in
die Hofreiie des Gasthauses „zur Concordia " ein¬
gestiegen und gelangte vom Hofe aus durch eine
Falltüre in den Keller . Hier nahm er Kartoffeln
und sonstige vorhandenen Lebensmittel , schaffte diese
in das Gastzimmer ; daselbst entwendete er eine An¬
zahl Cigarren und wollte mit seiner Beute durch
das Fenster auf die Straße . Hierbei wurde er be¬
obachtet , erkannt und festgenommen . Er kam als¬
dann in das hiesige Arrestlokal und von da aus
nach Höchst ins Gefängnis . Nachdem er vor Ge¬
richt vernommen war , wobei er angab , daß er
mit seiner Familie im Armenhauss wohne und den
Diebstahl aus Not begangen zu haben , wurde er
wieder , da kein Fluchtverdacht vorliegt , freigelaffcn.

— Keine Ernteverspätung

in Aussicht . Trotz

des ziemlich späten Frühjahrseiutritts
ist nach An¬
sicht unserer landwirtschaftlichen Sachkundigen mit
einer Ernteverspätung
vorderhand nicht zu rechnen.
Bedingung ist allerdings , daß die trockene, sonnige
Witterung , die wir gegenwärtig haben , anhält , und
nicht etwa im Juni einem abermaligen Kälterücksall
Platz macht . In diesem Falle , das heißt beim
Weiterherrschen warmer Witterung , hat die Ver¬
zögerung des Frühlingseintritts
um einige Wochen
wenig oder nichts zu sagen , da sie durch warme
Sommerwitterung
vollständig
wettgemacht wird.
Wir brauchen also vorläufig noch lange nicht den
Kopf sinken lassen, sofern nur , wie es aller Vor¬
aussicht nach der Fall sein wird , dem jetzt zu den
schönsten Hoffnungen berechtigenden Frühling
ein
richtiger Sommer nachfolgt.

— Auch eine Selbstversorgung . Eine arge
Mittäuschung
erlebten die Himmelfahrts -Ausflügler
Am Dienstag
, gewöhnliche, 1 Pfund 50 Pfg ., Mn den meisten Orten des Taunus und der Main-

Auszugßware , 1 Pfd . 66 Pfg ., Röhren 1 Pfd . 72 Pfg.
an Nr . 900 — 1064 von 8— 9 Uhr vormittags
800 — 900
9 — 10
650 — 800
10— ll
„ 500 — 650
„ ll — 12 „
„
„ 350 — 500 „ 2 — 3 „ nachmittags
„ 250 — 350
„
„ 3— 4 „
150 — 250
„
„ 4— 5 „
1— 150
„
„
„ 5—6
Jede Person erhält Vi Pfund.

Salzrüben

und

1917.

Am Mittwoch
, l Pfund 20 Pfg .,
l — 350 von 0 — 10 Uhr
350 — 700 „ 10 — 11 „
700 — 1064 „ 11 — 12 „
sind genau einzuhalten.
ist abzuzählen.
, den 19 . Mai 1917.
Brum , Bürgermeister.

Kartoffel

-Ausgabe.

Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
Woche findet am Montag
Nachmittag
statt : Für
die Buchstaben rV— ff einschl. von 1V2—2Vs Uhr
st- x
„
„ 2V2- 3V? - .

i -- ?

„

3V,- 4i/2

„

14- 2
„
41/2- 5 „
Der Zentner Kartoffel kostet 0,50 ^

Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindelasse zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle
zu behändigen.
Sossenheim
, den 19 . Mai 1917.
Brum , Bürgermeister.

- er Kriegsfamilien -Unterst

Es wird gebeten , die aus den oe
conaten noch rückständigen Kriegsfamil
sonst muß angenomnu
vo« ^
^
benötigt wird . Abges
das

Anzeigen

vormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
lO P ?g., bei Wiederholungen
Rabatt.

Bekanntmachung.

Ein Teil der Lebensmittel wird künftig durch
die hiesigen Verkaufsstellen im sogenannten Kunden¬

Bezahlung

.

Samstag den 19 . Mai

Bekanntmachung.

listenverfahren

Jahrgang

Herausgeber , Druck und Verlag
Becker in Sossenheim .

^okai - l^aekricbten.
Sossenheim , 19. Mai.

— Fleischversorgung .

Die Bekanntmachung

über den Fleischverkauf erfolgt am/Mittwoch . Der
Verkauf findet voraussichtlich am nächsten Samstag
statt.

— Einen Dieb ertappt . Am Freitag Morgen
nach 3 Uhr hat der Feldhüter Neuhäusel

einen Dieb

Uucde rung

insofern , als sie die Npfelweinwirtschaftm
«ersch ^Men vorfanden . Die Wirte hatten durch ein
Schßb bekannt gemacht , daß sie die noch vorhandenen
Vorräte an Apfelwein nicht an Fremde mehr ab¬
geben könnten , sondern ihren regelmäßigen Stamm¬
gästen Vorbehalten müßten.

— Das Baden

im Freien , zu dem mancher

schon jetzt wieder übergeht , sollte in den ersten Tagen
nur vorsichtig und mit Mäßigung
geübt werden.
Solange das Wasser nicht jene wohlige Temperatur
hat , die es uns im Hochsommer so angenehm macht,
kann man durch zuviel des Guten sich leicht mehr
schaden als nützen. Man sollte anfänglich nie zu
lange im Wasser bleiben , außerdem nicht unbekleidet
stundenlang umherlausen , sondern nach einem kurzen,
nur wenige Minuten dauernden Bade sofort durch
kräftiges Trockenreiben des Körpers und nachfolgendem
ausgiebigen Spaziergang
in leichter, aber warmer
Kleidüng für Wiedsrerwärmung
und Belebung des
Blutes sobgen. Verkehrt ist dagegen alle übertriebene
Abhärtungssucht , von der man bestenfalls einen
Schnupfen mit heimbringt , der einem nachher die
schönsten Sommermonate
gründlich verdirbt . Halte
Maß in allen Dingen ! Dies vernünftige Sprich¬
wort gilt wie kein anderes auch vom Baden , wenn
man Genuß und Vorteile von letzterem haben will.
— Giftige Wiesenpflanzen , die sich im Spätsrühling auf den Fluren und Rainen erschließen,
sind namentlich Schierling und Hahnenfuß . Während
de» Kindern der Schierling als Giftpflanze meistens
bekannt zu sein pflegt , ist dies beim Hahnenfuß
nicht der Fall . Es sei deshalb den Eltern ans
Herz gelegt , ihre Kinder auch vor dieser Pflanze
dringend zu warnen . Sie ist durch ihre gelben,
butterglänzenden
Blütenkelche leicht von anderen
Pflanzen zu unterscheiden . Das der Pflanze inne¬
wohnende Gift äußert sich auf der Haut durch
Brennen , Blasenbildung
und Hautablösung . In
den Körper gebracht vermag es starke Leibschmerzen
und Benommenheit des Kopses , sowie Muskelzuckungen
zu erzeugen . Beim Verzehren größerer Mengen
des Gistes , wie es Kinder beim Kauen aus den
Blütenstielen zu sich nehmen können, tritt sogar der
Tod ein . Braucht man schließlich auch in dieser
Hinsicht nicht gleich allzu schwarz zu sehen, so ist
Vorsicht doch immerhin am Platze.

Oie 6tunäe ist cla!
„Die Siimde ist da ! Veliranen und Mut ! Es lebe
Frankreich l" Diese zehn Worte waren General Nivelles
Stichwort zur Siegesschlacht . Seit Monaten war alles
vorbereitet worden . Seit Monaten wartete ganz Frank¬
zu rücksichtslosem
reich mit seinem während des Winters
Angriff gedrillten Heer aus diesen Augenblick.
der Führung
Freilich : die stolze Siegesgewißheit
doch
must in den letzten Wochen vor dem Losbruch
bereits eine starke innere Erschütterung ersahren haben.
Der große Plan hatte nämlich einen Grundfehler —
der
war schon am Vorabend
und dieser Grundfehler
ge¬
in die Erscheinung
lähmend
Entscheidungsstunde
Man hatte die Möglichkeit irgendwelcher selb¬
treten .
völlig außer
des Gegners
Entschließungen
ständigen
Durch die Siegfriedbewegung
gelassen .
Berechnung
hatte ein großer Teil der deutschen Front sich der an
der Ver¬
dem Boden gefesselten Angriffsvorbereitungen
bündeten entzogen!
Trotzdem und gerade deshalb : aufschieben ließ die
Entscheidungsschlacht sich nicht . Die Welt wartete , die
bis zur Siedeglut erhitzte Hoffnung der Armee und des
Landes verlangte gebieterisch die Entladung ; die Ent¬
durfte unter keinen Umständen
täuschung der Führung
nach unten hin bis zur Abkühlung des Angriffsgeistes
der Truppe wirksam werden . Und als am Abend des
15 . Apnl der General Nivelle seinem auf den höchsten
erhitzten Heer das Zeichen zum
Grad der Spannung
Sturm gab , da tat er es mit jenem letzten Bejehl , den
Zetteln
von hektographierten
er in Hunderltausenden
steckte : er
in den Tornister
jedem einzelnen Soldaten
bestand nur aus diesen Worten : „Die Stunde ist dal
Vertrauen und Mut ! Es lebe Frankreich !"
Grund zum Vertrauen war noch überreich vorhanden.
der Angriffsschlacht , gestützt
Die technische Vorbereitung
an der Somme,
des Dauerringens
auf die Erfahrung
überstieg jede Vorstellung der Vergangenheit . Der ge¬
gegenüber war hinter der
planten Haupteinbruchsstelle
eine „Angriffssestung " entstanden,
französischen Front
ausgebaut mit allen Mitteln einer bis in die letzte Ver¬
aller artilleristi¬
feinerung durchgebildetcn Ausnützung
schen und technischen Möglichkeiten . Die Stoßarmee
war inmitten des Riescnapparats , an dessen täglichem
Anblick sie sich berauschen durste , in der Angriffsuntergebracht . Die letzt ersonnenen Werk¬
gliederung
waren
zeuge der Kunst des maschinellen Massenmordes
Moderne
ins
Schlachtelefanten
gehäuft : Hanuibals
in
übertragen , so standen an einer Haupteinbruchsstelle
bereit , den
zwei Gruppen ein halbes Hundert Tanks
Gegner niederzutrampeln . Überall auf kunstvoll un¬
schoben sich eisengepanzerte
Gleissystemcn
geordneten
schwersten Kalibers vor.
Batteriewagen
Und inmitten harrend Frankreichs beste, bewährteste
Kerntruppen , autzgeruht und nach allen jüngst erst durch¬
geprobten Angriffsmethoden auSgebildet , in bunter Reihe
und zähnegemischt mit marokkanischen Wüstensöhnen
slestchenden Seuegalnegern . In drei Hauptstößen sollte,
des Verteidi¬
der Durchbruch die schwächsten Stellen
gungsgerüstes durchstoßen ; dann mußte , was dazwischen
lag , von selbst mitsallen . So warfen sich am Morgen
in
des Westflügels
des 16 . April die Angriffsmaffen
die Engtäler herein , welche vom Aisnegrunde zu jeneützL
emporsteigen , auf dessen L
Bergrücken
langgezogenen
First der Chemin des Domes entlangläuft . Zur gleichen?
wälzten sich die Eisenkolosse der Tanks anf
Stunde
nördlichen Aisne -Ufcr gegen die sanfteren Hänge ' von
vor als Siurmbock eines Nordost -Stoßes von
Prouvais
Aufgabe war , als linke
20 Kilometern Breite . Seine
um den Bergstock des
Backe einer kolossalen Zange
Eine dritte Angriffsgruppe
herumzugreijen .
Brimont
bildete zu dieser Zange die rechte Klaue . Wenn sich die
Zange , wie berechnet , schloß, war in die deutsche West¬
front eine meilenbreit klaffende Bresche gerissen . Durch
Armeereserve , voran die
sie konnte die sprungbereite
endlich entfesselte Woge der schon unzählige Male ver¬
sich hindurchwälzen
Reitermassen
geblich bereitgestellten

Orobnen.
4>

Roman von M . Berge

r.

(Fortsetzung .)

leistet — weshalb !" meinte
er etwas
„Wenn
fle nachlässigen Tones , „wenn er nichts leistet oder nur
dann an ? Jeden
Mittelmäßiges , was geht er uns
Augenblick sterben Menschen , die , wie wir , das Leben
glühend lieben . Wir trauern deshalb nicht ; wir wissen
nicht einmal , wie er heißt , wer er ist l"
einer
Sie , gnädige Frau , den Sohn
„Würden
heißen ? "
willkommen
als Schwiegersohn
Wäscherin
fragte der Doktor.
„Aber , Herr Doktor , das gehört doch nicht hierher,"
halb beleidigt.
die Kommerzienrätin
rntgegnete
nicht, Mama I" rief jetzt Hedwig lebhaft.
„Warum
einer Wäscherin
sollte ich nicht den Sohn
„Weshalb
heiraten , er müßte selbstredend den Makel seiner Ge¬
burt durch Berühmtheit ersetzt haben ." — Doktor Faller
leicht zusammen . — „Be¬
zuckte bei diesen Worten
rühmt aber wird ein Gekehrter , ein Politiker heute nicht
sein , einen
mit 27 Jahren , er müßte denn Jokei
Jockei kann eine Dame von Stand ebensowenig heiraten,
einen berühmten , aber
wie eine vermögende Dame
würde . Was würde die Gesell¬
alten Mann heiraten
schaft dazu sagen !"
ist es eben, " sagte der
„Die Gesellschaft ! Das
in
Doktor und stieß die Asche von seiner Zigarre
den Aschenbecher ab . „Dieselbe Gesellschaft , Fräulein
Hedwig , welche einen vornehmen Nichtstuer protegiert
noch eine
und für seine frivolsten Streiche immer
Entschuldigung findet , würde diese Dame wahrscheinlich
erklären ? Warum ? Weil die
für unzurechnungSsähig
Gesellschaft , auch die bürgerliche Gesellschaft, « nach
Grundsätzeu handelt , ohne Rücksicht
ihren veralteten

und weit im Norden jenseits der Maas ihre Vereinigung
Haighs vollziehen.
mit den Durchbrnchsgeschwadern
Der Riesenplan ist gescheitert . Die Spitze des An¬
griffskeils ist zerbrochen , die Backen der Zange klaffen
noch heute so weit wie zu Anfang . Nivelle ist in
unseren vordersten Gräben stecken geblieben . Die phan¬
und dis grauenvolle Enttäuschung
tastischen Hoffnungen
und Aussagen der
Frankreichs spiegeln sich in Haltung
wider , die — ein vorher
von Gefangenen
Tausende
niemals dagewesener Vorgang ! — der Angreifer in der
Hand des Verteidigers lassen mußte.
Vom 18 . April bis zum 8 . Mai sind die örtlichen
an der Aisne— wenigstens
Angriffe der Franzosen
Front — nirgends über die Verhältnisse des Stellungs¬
kampfes hinausgegangen . Was immer Frankreichs und
des innerlich
Entschlüsse für die Fortführung
Englands
nunmehr völlig sinnlos gewordenen Kampfes sein mögen
erwartet an der
— ihre letzten Verzweiflungsstürme
deutsches
Westfront ein kampferprobtes , siegesbewußtes
Heer.

verschiedene ttriegsnachrlchten.
im Westen.
Die Schlacht
Wie mit Sicherheit festgestellt worden ist, sind seit
Beginn der Offensive bei Arras Gefangene von ^ver¬
durch die
Divisionen
englischen
schiedenen
gekommen . Da sie aus allen
deutschen Sammelstellen
Teilen Englands und seinen Kolonien stammen , ergibt
sich ein zuverlässiges Gesamtbild über dieS1 immung
zuversichtlichsten
Am
Weltreich.
im englischen
sind noch Kanadier und Australier . Wesentlich gedrückter
der Engländer , welche die ernsten
ist die Stimmung
hereingebrochen sind , nicht
Sorgen , die über England
ist
länger verbergen . Einhellig bei allen Gefangenen
die Kriegsmüdigkeit , Klagen über schlechte Führung und
äußerte : Die Heeres¬
hohe Verluste . Ein Hauplmann
vom 9 . April ange¬
leitung habe nach den Erfahrungen
nommen , daß die Deutschen besiegt und ihre Wider¬
standskraft gebrochen sei. Aus dieser Unterschätzung des
Gegners seien die schweren Mißerfolge der späteren An¬
griffe entstanden.
*

Bundesgenossen.
Kriegsmüde
Wie dem ,L .- A .' berichtet wird , hat die dritte
in Frankreich
des russischen Expeditionskorps
Brigade
die Ent¬
Revolte
einer
mit
unter Drohung
Ar¬
in den Petersburger
sendung zweier Delegierter
durchgesetzt . Diese seien mit
beiter - und Soldatenrat
der Forderung nach raschestem Frieden beauftragt.

F r eiwi l l ige s ü r R o o s e v e l t s Expe¬
200000
ditionskorps gemeldet . Diese Freiwilligen , unter denen
sich 20000 Offiziere befinden , gehören den mittleren
und oberen Schichten der Bevölkerung an . Noosevelt
hofft in sechs Wochen mit seinen Divisionen die Fahrt
über den Ozean antrelen zu können . Die Truppen
sollen hinter der Front weiter ausgebilde ! werden , be¬
vor sie in die Fencllinie geschickt werden . (Woher vor
allem die 20 000 Offiziere kommen sollen , weiß wohl
selbst der tapfere Herr Noosevelt nicht . Im übrigen
täglich neue Pläne.
hat seine rastlose Unternehmungslust
Erst wurde gemeldet , er «volle sich an die Spitze von
sechs Brigaden amerikanischer Frauen setzen, um Europa
vor den Deutschen zu retten . Wir können ruhig abweiter
warten , wie sich Herr Roosevelts Kriegspläne
entwickeln !)

Deutscher Reichstag.
11 . Mai
Berlin,
(Orig .-Bericht .)
der druiich-lmkischeii Handelsverträge
Die Beratung
gestaltete sich zu einer eindrucksvollen Kundgebung für unser
Bündnis mit dem OZmanischen Reiche. In warmen Worten
wurde gerühmt , was die Türken auf den Schlachtfeldern ge¬
leistet haben . Sie haben durch ihre ganze Haltung erwiesen,
daß ihnen der Anspruch darauf gebührt , als Gleichberechtigte
Indem der
im Rate der europäischen Mächte zu sitzen.
Reichstag die neuen Verträge , ohne viel zu reden, größten¬
teils einstimmig, annahm und indem er der türkischen
Kammer seinen Glückwunsch aus Anlaß der Erledigung des
großen Werkes entbot , hat er am besten bekräftigt, wie hohen
Wert er auf den Bestand des deutsch-türkhchen Bündnisses
legt. Nachdem die Verträge unter Dach und Fach gebracht
waren , begann das Haus die Erörterung der Ernährungsfrageu . Dabei wies der Leiter des Kriegsernährungsamtes
v. Batocki darauf hin , daß wir mit unserer Ernährung
durchaus auf uns angewiesen sind und weder allzu stark auf
die Ernte im besetzten Gebiet noch auf unsere Verbündeten
rechnen können, da Bulgarien und die Türkei schon länger
im Kriege stehen als wir . In der Debatte üble vor allem
. Vp.) eine heftige Kritik an
(
der Abg . Hoff Fortschr
und be¬
mancherlei Maßnahmen in der ErnährungSsrage
hauptete , die Ernährungskrise sei lediglich eine Folge der
Überschätzung der Schutzzollpolitik, und Abg . Wurm
(U. Soz .) machte das agrarische System für die Krise
.) verteidigte die Land¬
(
verantwortlich . Dr . Roesicke kons
wirtschaft gegen die Vorwürfe und forderte Erhöhung der
Gelrerdcprcisc. Dan n vertagte sich das Haus. _

Politische Kunclscbau.
Deutschland.

Kriegshilfe.
Amerikas
Nach amerikanischen Blätlermeldungen , die natür¬
lich nicht unbedingt zuverlässig sind , haben sich bisher

des Reichs¬
* Der Versassungsausschuß
hat sich bis Mitte Juli vertagt . In der letzten
tages
Sitzung gab der Vorsitzende , Abgeordneter Scheidemaun
(Soz .), eine Übersicht über die dem Ausschüsse noch vor¬
belr.
liegenden Materien , das sind die Wahlrechtsanirüge
, die Anträge überdieBündnis¬
die einzelnenBundesstaalen
verträge und die sozialpolitischen Anträge (Änderung des
NeichSvereinSgesetzes , Aushebung der Gesindeordnung . Re¬
Lewald er¬
form des Koalitionsrechtes ). Ministerialdireltor
klärte , er könne nicht zusichern , daß die Negierung bis zum
des Ausschusses bereits zu allen
Wiederzusammeniritt
Anträgen Stellung genommen haben werde , wenigstens
werden sie
hinsichtlich der eigentlichen Verfassungsanträge
abwarien . Der
im Reichstage
erst die Abstimmung
hat schriftliche Berichterstattung
Verscffsungsausschuß
durch die Berichterstatter beschlossen, so daß der Reichs¬
tag die bisherigen Anträge bei seinem Wiederzuscimmcnnehmen kann.
tritt im Sommer in Behandlung
die
über
Aussprache
nochmalige
* Eine
wird im Reichstage nicht
Kriegsziele
deutschen
stattfinden . Nachdem schon in süddeutschen Blättern er¬
des Reichstages
klärt worden ist, daß die Mehrheit
kaum dafür zu haben sein wird , schreibt jetzt das Organ
der Berliner Zentrumspariei , die .Germania ' : „Wir er¬
fahren aus Bundesralskreisen , daß bei den Besprechungen
An¬
für auswärtige
sowohl im Bundesralsausschuß
selbst einstimmig die
gelegenheiten wie im Bundesrat
Auffassung zum Ausdruck gebracht wurde , daß im

Das
der Neuzeit .
auf die großen Umwälzungen
gebrochen , welche der Adel
Geld hat die Schranken
um sich aufgebaut hat , die politische Bildung der Massen
ausräumen,
wird gewaltsam mit unseren Vorurteilen
wenn wir nicht selbst damit aufzuräumen beginnen.
widersprechen sich, Herr Doktor , Bildung
„Sie
der Massen I" erinnerte die Kommerzienrätin.
„Pardon , gnädige Frau , ich meine nicht die wissen¬
schaftliche, durch bestandene Examen dokumentierte Bil¬
des Volkes,
dung des einzelnen , ich meine die Mdung
dem
spürt , seine Pflichten
das in sich die Kraft
und der Gesamtheit gegenüber zu erfüllen . In
Staate
erkennen
hat jeder gleiche Rechte , wir
der Politik
an , wir ver¬
diese Rechte , auch die des Arbeiters
teidigen unsere Rechte und die der Gesellschaft nur
gegen die umstürzlerischen Bestrebungen , die Gesellschaft
aber erschwert uns den gerechten Kampf ; sie hält
zu schroff an dem Althergebrachten , an ihren Siandesvorurteilen fest, und das ist vom Übel !"
„Es muß doch Unterschiede geben !" meinte Hedwig.
„Doch dürfen sie nicht fühlbar gemacht werden,
das meinen Sie doch, Herr Doktor !" sagte die Kom¬
merzienrätin.
„Das meine ich, gnädige Fraul"
„Also muß ich auch standesgemäß austreien können !"
„Gewiß , gnädige Frau ."
„Nun machen Sie mir doch schon ein Zugeständnis,
lachte die Kommerzienrätin , „denn hauptsächlich unser
seiten
von
uns
wird
Austreien
standesgemäßes
ist es , was sie
Das
unserer Gegner vorgeworfen .
erbittert ."
„Gnädige Frau , ich sprach von Vorurteilen , die in
Kastengeist
bedauerlichen
und
sich den lächerlichen
in der
bei uns wie nirgends
tragen , der gerade
ganzen Welt aroßaezoaen wurde . Der Gelehrte bildet

eine Kaste , der Offizier , der Großkonfnrann , der Adel,
der Beamte , und da wundern wir uns noch, wenn die
Arbeiter eine politische Kaste bilden . "
„Aber die Vorurteile , Herr Doktor, " wandte Hedwig
„Sie sehen, wir glauben nicht so recht an diese
ein .
Vorurteile ."
„Und dennoch haben wir sie, " erwiderte ernst Doktor
Faller . „Da ist vor allem der übertrieben ? Standes¬
stolz ; diesem Götzen , blicken wir doch tiefer in das
Leben , wie es sich um uns herum abspielt , hinein,
opfert die moderne Gesellschaft alles . Was hat dieser
Götze nicht schon für Elend verursacht , für Unheil
angerichtet . Das ist der Teufel der Menschheit und
der Ehrgeiz , dieser Vater des modernen Strebertums,
ist sein Genosse . "
„Ist dieser Ehrgeiz der Menschen nicht die beste
Bürgschaft dafür , daß niemals eine absolute Gleichheit
^
.
sein wird ? "
„Das wohl , gnädige Frau , aber dieser Ehrgeiz führt
Wir
Streben , zur Unzufriedenheit .
zum ungesunden
aus Ehrgeiz , der Arbeiter war es
sind unzufrieden
einst der Not gehorchend , nicht dem eigenen Triebe,
jetzt ist das leider anders ; aber haben wir das Recht,
es ihm zu verargen , daß er unzufrieden ist, wenn
wir selbst nicht unzufrieden sein können ? Unsere Unzu¬
friedenheit ist gerade so gefährlich wie die der Um¬
darf,
Es
zur Katastrophe .
stürzler , beide drängen
wie in allen Dingen , so auch hier , das Gipselchen sich
nicht vermessen , daß es allein der Erde nicht ent¬
sprossen.
achselzuckend,
„Nun, " meinte die Kommerzienrätin
„man muß die Menschen nehmen , wie sie sind , alles
andere verdirbt die Laune ."
„Es muß doch Unterschiede geben ; wir können
sein ; das wissen auch die
doch nicht alle Millionäre

Französische

U -Bootsklagen.

schreibt im ,Rappel ' u . a . : Neue
Albert Milhaud
Schiffe bauen genügt nicht , wenn Deutschland zu deren
Versenkung neue U-Boote baut . Neue Heere in Amerika
aufstellen , genügt , nicht , wenn Deutschland zur Ver¬
nach Europa die Zahl seiner
hinderung ihrer llberiahrt
so sehr ge¬
U-Boote noch vervielsälligt . Man mag no
wappnet dem Gegner gegenübertreten , er vird seinen
mörderischen Schuß doch abseuern . Aber sind denn die
in aller
- Stützpunkte
U - Boot
deutschen
Welt unzugänglich ? Warum verzichten die Verbandsdieser Wespennester?
mächte auf die Ausräucherung
Läßt es sich denn nicht verhindern , daß Deutschland aus
es
Ist
erhält ?
Nahrungsmittel
Ländern
neutralen
wahr , daß man die Blockierung Deutschlands nicht enger
schließen kann , wenn Deutschland seinerseits wiederum
enger schließt ? Wir
die Blockierung des Verbandes
können nicht
und
durch halten
nrcht
werden
siegen , wenn die Deutschen weiterhin die Meere ver¬
die Verkehrswege
und den Verbandsmächten
güten
sperren.

Augenblick es den deutschen Interessen
gegenwärtigen
nicht dienlich sein würde , wenn im Reichstag eine Ans¬
sprache über die deutschen Kriegsziele staltsinden würde . "
Wie verlautet , wird der Kanzler nur eine „sormnlicrte
Erklärung " der Negierung verlesen.
Frankreich.
melden , hielt General
sranzvsische Blätter
»Wie
Joffre aus einem Festmahl , das ihm und Viviani zu
Ehren in Washington gegeben wurde , eine Rede , in der
er n . a . sagte : Der Frie d e i st u n mö g l i ch , ehe
Elsaß -Lothringen an Frankreich zurückgcgeben worden ist.
England.
* Bonar Law hielt im Unterhause eine Rede , in der
an der
- französischenSiege
er die englisch
scheint er von der
Indessen
feierte .
Westfront
Wirkung seiner Rede sich nicht allzuviel versprochen zu
haben , denn er schloß mit den Worten , er wolle nicht
zu zuversichtlich sein und nur berichten , was sich er¬
eignet habe . Die Presse hat denn auch dieser Rede
gerade keine begeisterte Aufnahme bereitet.
Schweiz.
beschlossen, eine Ver¬
hat
* Der Bundesrat
und den eid¬
auszuarbeiten
fassungsänderung
genössischen Räten zu unterbreiten , durch die die Zahl der
von sieben auf neun erhöht
Mitglieder deS Bundesrals
werden soll. Die Maßregel bezweckt, größeren Volks¬
kreisen und Parteien , besonders auch der Westschweiz,
an den
Anteilnahme
die Möglichkeit zu vermehrter
Negierungsgeschästen zu schaffen.
Nutzland.
soll nun durch
Parteien
der
Kampf
*Dcr
beigelegt werden.
ein sogenanntes Koalitionsmmistenum
In dem neuen Ministerium wird der aussührende Aus¬
schuß der Arbeiter mit drei oder vier seiner Mitglieder
als Minister ohne Portefeuille , aber mit Stimmrecht
und seine
beteiligen . Dieser Plan
sich am Kabinett
nicht
zeigt , daß sich die neue Regierung
Ausführung
mehr stark genug fühlt , um ohne den Soldaten - und
Arbeiterrat die Geschälte führen zu können.

ein Verlust von 74 Flugzeugen und 10 Fesselballonen
gegenüberstcht.
9. Mai . Versuche der Engländer , FrcSnoy zu erobern,
werden blutig abgewiesen . — Französische Angriffe
an der AiSne und in der Champagne abgewiesen . —
Ebenso Vorstöße der Russen bei Kirlibaba und an der
Valepntna -Slraße . — An der mazedonischen Front
schwere Kämpfe , in denen
an verschiedenen Stellen
die Feinde eine schwere Niederlage erleide ».
10 . Mai . Starker Artilleriekampf im Gebiet von Arras.
an diesem Frontabschnitt
Englische Jnsanterieangriffe
abgeschlagen . — Schwache Angriffe der Franzosen an
der Aisne - und Champagne -Front . — 10 feindliche
tobt der
vernichtet . — In Mazedonien
Flugzeuge
Kampf weiter . Italiener , Russen und Franzosen er¬
leiden bei Monastir schwere Verluste . Die bulgarische

Wirkung englischer Megerbomben aus - ie SLa- LZierikzee.
ist dem holländischen
Der brutal - englische Megerbesuch
Zierikzee recht übel bekommen . Dis Bomben , die
Städtchen

Kriegsereigmlle.
5. Mai . Nach dem blutigen Zusammenbruch der eng¬
kam es nur zu
lischen Angriffe an der Arrasjront
bei Bullccourt . Der
Jnfcmieriekämpsen
größeren
Feind wurde verlustreich abgewiesen , ebenso miß¬
bei Lens und
glückten schwächere englische Vorstöße
sind gefangen , 35 Ma¬
Fresnoy . 1225 Engländer
schinengewehre erbeutet . — An der Aisne -Front neue
Kämpfe um den Winterberg . — Der Feind verliert
1 Fesselballon . — Bei einem
und
7 Flugzeuge
eine
wird
auf Ostende
feindlichen Fliegerangriff
größere Anzahl Belgier getötet . — Im Monat April
sind über eine Million Tonnen feindlicher Schiffe ver¬
senkt worden.
7 . Mai . Hesttger Artilleriekampf zwischen Lens und
Der Feind beschießt weiter St . Quentin,
Arras .
erneut beschädigt wird . Französische
Kathedrale
dessen
und Braye scheitern.
Vorstöße zwischen Matmaison
von den Deut¬
des Winterberges
Der Nordabhang
An Beute sind seit dem
schen wiedergewonnen .
5 . Mai 9 Osfiziere , 726 Mann und 11 Maschinenwurden
Es
eingebracht .
und Schnelladegewehre
An der maze¬
14 feindliche Flugzeuge abgeschossen .
heftiges Artillerieseuer . Feindliche
donischen Front
Vorstöße abgewiesen.
Englische Angriffe ans Roeux abgewiesen.
8 . Mai .
Angriffe
Frcsnoh von den Deutschen wiedererobert .
der Franzosen an der Aisne und in der Champagne
Der Feind büßt 20 Flug¬
verlustreich abgeschlagen .
und
wiesen Türken
Mazedonien
In
zeuge ein .
Österreicher feindliche Angriffe zwischen Chrida - und
wiesen
Im Cernabogen
ab .
Prespa -See blutig
starke feindliche Vorstöße
Deutsche und Bulgaren
zurück. — Im April verlor der Gegner 362 Flug¬
zeuge und 29 Fesselballone , denen auf unserer Seite
Arbeiter , die übrigens gar nicht so schlimm sind , wie
Wir alle denken ."
„Es sind die Aufwiegler nur , Fräulein Hedwig,
die ich fürchte und hasse, die haben den Übermut groß¬
ist
gezogen , ich weiß es wohl . Unsere Sozialreform
Den Arbeiter können wir
Gift für diese Gesellschaft .
Weltverbesserer nicht,
zusriedenstellen , den überzeugten
denn die ganze soziale Frage ist eine Lohnfrage . Ich
bin nur der Meinung , daß die Gesellschaft verpflichtet
ist, mit den Vorurteilen , dem Drohnenium aufzuräumen,
und sich dem Geist der Neuzeit zu erschließen , dann ist
viel getan I"
diesem Augenblick meldete der Diener Herrn
In
stets
von Hupfer , der sich im Hause seiner Tante
hatte , daß Besuch
melden ließ , sobald er erfahren
da sei.
4.
Doktor Fallers Antlitz verfinsterte sich, als der ihm
Persönlich widerwärtige Schwestersohn der Kommerzien¬
rats !! gemeldet wurde ; ihm , dem Manne der Arbeit,
war der unbedeutende , blasierte Mann verhaßt.
Paul von Hupfer schritt rasch aus seine Tante zu
und zog ihre Hand an seine Lippen:
„Gnädigste Tante sehen superb auS !" schnarrte er,
dann wandte er sich an Hedwig , die er vertraulicher
begrüßte , vielleicht gerade deshalb , weil er wohl wußte,
nur unseine schöne Cousine seine Huldigungen
entgegennahm . Je offenkundiger ihm Hedwig ihre
desto

von Hi,bewies,
/ö ^ usulchell,

du

Ganges »strahlt "

bist

aufmerkiamer
majestätisch

wie

wurde
die

Herr
Sonne

fluten des

laut auf , der Doktor begrüßte
von Hupfer mit ein » zeremoniellen Verbeugung.

Herrn

schloffen. Für lausende Werke , Zeitschriften und Zei¬
tungen beträgt die Erhöhung 33 °/«, für neue Werke,
Zeitschriften und Zeitungen 40 °/«, für alle übrigen Ar¬
beiten 50 °/« des jetzigen Tarifs.
Stäche » . In der Nähe des niederrheinischcn Städt¬
zwischen
chens Goch kam es zu einem Zusammenstoß
und etwa 4.0 Schmugglern , die Lebens¬
Zollbeamten
mittel über die holländische Grenze hinnberschwärzen
wollten . Die Beamten machten von ihren Schußwaffen
Gebrauch , wobei drei — nach einer anderen Mitteilung
sogar fünf — Schmuggler erschossen wurden.
Leopoldine Kasparek,
Wrcn . Die Franenmörderin
die alleinstehende ältere Frauen überfallen und beraubt
und eine von ihnen gelötet hat , ist vom Wiener Ansverurteilt
zum Tode durch den Strang
nahmsgericht
worden.

und deutsche Infanterie behauptet trotz starker feindlicher
Angriffe überall ihre Stellungen.
11 . Mai . Im Gebiete von Arras gesteigerte Artillerie¬
tätigkeit . Vorstöße der Engländer bei Fresnoy , Roeux
und bei Chorist ) erfolglos . Französische Angriffe an
der Aisne - und Champagne¬
verschiedenen Stellen
und
front abgewiesen . — 18 feindliche Flugzeuge
Mazedonien
abgeichossen . — In
1 Fesselballon
und Serben
werden erneute Angriffe der Franzosen
abgeschlagen.

dnpolitilcbei ' Hagesbericbl.
Berlin . Im vergangenen Jahre wurden von der
für die Hinterbliebenen der im Kriege
Nalionalstiftung
von 15 Millionen
Gefallenen bei einem Vermögensstand
Mark weit über 3 Millionen Mark zur Verteilung ge¬
bracht . Für das laufende Jahr sind bereits 6 Millionen
Mark bereitgestellt ; sollte sich ergeben , daß weitere
Mittel erforderlich sind , so werden auch diese bewilligt
werden.
Leipzig . Der Deutsche Buchdrucker -Verein hat eine
ab beder Drucksachenpreise vom 1. Juni
Erhöhung
,Die Drohne , wie sie leibt und lebt, " sagte er sich
und seine Blicke begneten denen Hedwigs , die seine Ge¬
danken erraten haben mochte , denn sie lachte wieder be¬
geistert aus.
„Hedwig , du lachst ? " meinte Herr Hupfer etwas
verlegen.
„Herr Doktor , ich erriet nämlich ihre Gedanken,"
wandte sich Hedwig halb erklärend , halb entschuldigend
an Doktor Faller . „ Sie dachten an die Drohne , nicht
wahr ? "
Der Doktor wehrte lächelnd , während die Kom¬
ihre Tochter mit einem vorwurfsvollen
merzienrätin
Herr von Hupser nahm achselzuckend
Blick streifte .
Platz . „Drohnen ? " fragte er. „Ach so, sind Bienen,
die nicht arbeiten . Wie kommen jetzt die hierher ? "
„Das möchte ich auch wissen, " meinte trocken der
Doktor.
lächelte.
Hedwig lachte , auch die Kommerzienrätin
Herr von Hupfer spielte den Unbefangenen , doch
warf er dem Doktor , den er gründlich haßte , einen
giftigen Blick zu.
„Cousinchen erlaubte sich kleineAnspielungen, " schnarrte
sind angenehme
er, „na , bin so zufrieden . Drohnen
Schwerenöter , fragen nicht viel , was Arbeitsbienen von
ihnen halten , so lange sie der Königin gefallen ."
wahr , Herr von Hupfer ? "
„Auch ein Trost , Mt
„Nicht so ganz , Herr Doktor , haben auch Stachel,
können stechen."
stimmt nun nicht, " meinte Doktor Faller
„Das
mit verbindlichem und doch malitiösem Lächeln . „Die
Drohne hat keinen Stachelt"
„Die ich meine , wohl, " meinte Herr von Hupfer,
„wir werden es ja erleben !"
„Nun , was gibt es neues in der Gesellschaft , Pani,"
wandte sich die Kommerzienrätin , in der Absicht, dein

lnnabwars,
der englische Flieger ani das neutrale Städtchen
haben sehr erheblichen Schaden eingerichtet , eine große Anzahl
von Häusern ist schwer
beschädigt worden.
sich der Ein¬
Daß
wohnerschaft eine
be¬
große Erregung
mächtigt hat , ist Wohl
verständlich . Obwohl
einwandfrei sestgestellt
ist, daß die Bomben
englischen Ursprungs
waren , die Beweise
also erdrückend sind,
sträubt sich die eng¬
da¬
lische Negierung
gegen , die Verant¬
wortung für die Übel¬
tat zu übernehmen.
allerlei
macht
Sic
Winkelzüge , leugnet
die eigene Schuld ab,
um andere verdächti¬
gen zu können . Ver¬
und
dächtigungen
ge¬
Verleumdungen
einmal
nun
hören
zum polnischen Hand¬
werk der Engländer
ihrer Bundes¬
und
genosse ».

des Präsidenten
Genf . Eine neutrale Verfügung
Poincarö erlaubt in Frankreich , da der Zucker fehlt , die
und anderen chemischen
von Saccharin
Verwendung
zur Herstellung von Champagner , Likören
Süßstoffen
und Süßweinen.
Lirgano . ,Secolo ' meldet aus Nom , nächster Tage
werde der Lustdienst zwischen Turin und Rom eröffnet
habe der Unternehmung
werden ; das Postministerium
der Postsäcke zugebilligt , der Versuch
den Transport
solle bei Gelingen weiter ansgebaut werden.
Meldung
. Nach einer New Jorker
Amsterdam
amerikanischeMunitionsfabrikHammoth
des .Journallistdie
in die Luft geflogen ; die Zahl der Opfer ist unbekannt.

Volkswirtschaft.
, hat das RclchsZinkgcld in Sicht . Wie verlautet
schatzamt größere Mengen von Zink bei verschiedenen Werken
werden
zur Herstellung von Münzen bestellt . Die Prägungen
mit größter Beschleunigung erfolgen . Sobald genügend Zink¬
münzen geprägt sind , wird an die geplante Außerkurssetzung
werden . Hamster,
der Silber - und Nickelmünzcn hcrangcgangen
ancb
kommen , werden zum Schaden
die dann zu Verlusten
' " " -. "
den Spott kaben .

zu geben , an ihren
Gespräche eine andere Wendung
Neffen.
„Werde nächstes Rennen auf Lola mitmachen , gute
Chancen , in der Tat , wie Trainer versicherte . Setze
alle Hoffnung darauf I" erwiderte Herr von Hupser und
machte es sich in seinem Sessel bequem.
„Du wirst so lange milrennen , bis du eines schönen
Tages den Hals gebrochen hast, " meinte Hedwig.
„Ob dieser Tag ein schöner für mich ist, möchte
ich bezweifeln, " lachte Herr von Hupser , „so'n Rennen
ist allerdings ebenso sehr Genicks als Glückssache , Cousine.
Wer nicht wagt , nicht gewinnt I Vor einer Stunde hätte
mit den
Trab
gehabt . Schneidigen
bald Malheur
Füchsen angeschlagen , Biester schrammten ab und durch,
beinahe Kinder überfahren , hielten erst mitten in dem
Felde vor einer groben Strohdieme ."
„Stroh vor Stroh !" murmelte der Doktor in den
Bart.
„Du fährst viel zu rasch ; es gibt noch ein Unglück i"
warnte Frau Lang verweisenden Tones.
„Rasse wo Rasse ist," entgegnete der Angeredete
gehabt , zweite
„Habe Unannehmlichkeiten
leichthin .
Neuigkeit : Stallknecht eigenhändig mit der Reitpeitsche
zur Raison gebracht . Kerl geht hin und denunziert mich.
Reiner Sozialdemokrat l Selbst nicht einmal herrschaft¬
licher Stall wird von der neuen Lehre verschont !"
Sie sich das gefallen lassen ? " fragte
„Würden
der Doktor anscheinend harmlos ; Herr von Hupfer ver¬
.
,
stand den Hieb wohl .
„Infamer Federfuchser I" murmelte er in sich hmem,
laut meinte er dann und tat , als hätte er den Doktor
im Stall ? Niel
nicht verstanden : „Sozialdemokratie
Kerls parieren nicht mehr , liegt etwas in der Lnst l

Dr4

(Fortsetzung solgt.)

1914—1917. Damals und heute.

Wie weit liegen die Augusttage 1914 schon hinter
uns . Es mutet wie ein Märchen aus längst vergangenen
Zeiten an, wenn wir uns der Begeisterung erinnern,
die damals unser ganzes Vaterland durchwehte. Unsere
Heimat war in Gefahr. Da wollte niemand zurück¬
stehen. Jeder war bereit, sein Alles herzugeben. Alle
Unterschiede waren verschwunden, alle BevölkerungsKlassen standen einmütig zusammen in dem Willen , dem
Vaterland Leben und Gut zu opfern.

viel wirtschaftliche Existenzen vernichtet worden . Immer
mehr fühlte jeder an seinem eigenen Leibe die Folgen
des Krieges . Auch für ein so starknerviges Volk , wie
das deutsche, ist die Fülle des Durchlebten etwas zuviel.
Und doch sollte man sich, öfter, als dies geschieht,
die Augusttage 1914 ins Gedächtnis zurückrufen. In
der lodernden Begeisterung jener Tage kamen uns die
Gefahren, in denen unser Vaterland schwebte, nicht
recht zum Bewußtsein. Mitten im Frieden wurden wir
plötzlich von 3 Seiten mit Uebermacht angesallen, die

Feinde standen dicht vor den Türen unseres Hauses.
Ihrer zwei waren schon eingedrückt, Elsaß und Ost¬
Woher kommt es, daß diese herrliche, erhebende preußen, der geringste Mißerfolg konnte für
uns von
Zeit so sehr in unserer Erinnerung verblaßte. Woher den verderblichsten
Folgen sein. Trotzdem war damals
kommt es, daß die Stimmung von damals nicht auch die Stimmung zuversichtlicher
als heute. Da drängt
heute noch in gleich erhebender Weise in uns fortwickt? sich doch jedem die Frage aus, ist
Wir haben in diesen 33 Monaten eine kaum glaubliche, gefährlicher als damals, haben wirdenn heute die Lage
Grund kleinmütig
noch garnicht übersehbare Fülle der gewaltigsten Ereig¬ zu sein? Nein
und abermals nein ! Die Gefahr, daß
nisse erlebt, alle Leidenschaften
, alle Gemütserregungen, wir den Feind ins Land bekommen
alle Empfindungen, deren ein menschliches Herz fähig lichen Taten unserer Beschützer zu , ist dank der herr¬
Wasser, zu Lande
ist, haben uns durchzittert. Auch die Weltgeschichte ist und
in der Luft ein für alle Mal beseitigt. Wir stehen
in diesen Zeiten zum Großbetrieb übergegangen. In
also heute besser da als damals.
den 33 Monaten wurde über das Schicksal von Völkern,
Bleiben nur die Fragen der Ernährung und die
Staaten , Königen, von Millionen Einzelwesen und Frage
der Politik , die man für das Nachlassen der
Einzelwirtschaften so rasch entschieden
, wie nie zuvor in Stimmung im Lande verantwortlich machen
könnte.
der Menschheitsgeschichte.
Aber auch diese Fragen würden uns keine Schwierig¬
Kein Mensch kann erwarten, daß die Begeisterung keiten bereiten,
jeder sich die Vorsätze der Angustjener ersten Tage heute nach 33 Monaten schwersten tage 1914 ins wenn
Gedächtnis zurückrufen wollte. „Das
Ringens noch anhält.
deutsche Volk kann und darf nicht untergehen" sagten
Zuviel Leid, zuviel Kummer und Sorgen sind über wir
damals, und es kann und wird nicht untergehen,
unser Volk hereingebrochen
, zuviel Menschenleben, zu¬ auch nicht wegen Ernährungsschwierigkeiten
, wenn jeder
Das war damals.

in Stadt und Land ob reich oder arm, seine Pflicht tut,
treu dem Gelöbnis von 1914. Die Lebensmittel sind
knapp, das wissen wir alle, und sie werden auch in ab¬
sehbarer Zeit, auch wenn sofort Frieden käme, nicht
reichlicher fließen; sie fließen aber so, daß kein Mensch
Hungers sterben muß.
Und wie steht cs mit der Politik ? Hat sich denn
da die Lage etwa verschlechtert? Auch hier muß mit
einem lauten Nein geantwortet werden . Es steht sogar
um vieles besser als in den Monaten vor dem Krieg.
Die Zusagen , die von Kaiser und Kanzler dem deut¬
schen Volk gemacht worden sind, zeigen doch, daß un¬
sere Regierung den festen Willen hat , die großen Er¬
rungenschaften dieses Krieges auch in der Politik aus¬
wirken zu lasten. Sollten da nicht endlich von den
Parteien Einzelwünsche zurückgestellt und das große
Ganze wieder als Richtschnur für unser Handeln und
Denken ausgestellt werden ? Wahlrechtsreform
und
Kriegsziele ! So lautet eben das politische Feldgeschrei,
das Mißtrauen und Verbitterung in weite Kreise un¬
seres Volkes trägt , wo es doch um ganz andere Fragen
geht, um Sein oder Nichtsein unseres ganzen Volkes.
Lasten wir den Geist der Augusttage 1914 wieder
in uns aufleben, stellen wir alle kleinen und kleinlichen
Sonderwünsche zurück und richten wir unser ganzes
Streben nur auf das eine Ziel — den Sieg zu erringen

und den Frieden zu erzwingen. Wir können nur dann
der Menschheit den Frieden bringen, wenn wir in,
Innern stark und einig bleiben. Das find wir denen
schuldig, die für uns den Heldentod starben und
sterben.

Tödes-Anzeige.

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen geiallen hat, unsere liebe,
gute Mutter,
und Tante Schwester, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwägerin

Frau

Dorothea

Kretsch

geb. Mohr
nach kurzem mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitet
durch den Empfang der heil. Sterbesakramente, heute Vormittag
10V» Uhr im Alter von 70 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tleftranernden

Hmteiiiliehenen.

Hach langer Ungewissheit wurde uns amtlich mitgeteilt, dass
mein ältester guter Sohu, unser lieber Bruder, Neffe und Cousin

Mohr

Bernhard

im Infanterie =Regt . Nr. 224, 7. Komp.,
als Kriegsgefangener am 13. Mai 1916 im Hospital der Stadt
Simbirsk in Russland infolge einer schweren Krankheit im Alter
von 34 Jahren gestorben ist.

Sossenheim , Höchst a. M., Frankfurt a. M.,

In tiefer Trauer :

Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 20 .
mittags 2 Uhr, vom Sterbehause Oberhainstrasse 24.Mai , nach¬

Christian Mohr.
Theodor Mohr, z. Zt. in Konstanz.
Anna ' Maria Mohr.

den 17. Mai 1917.

Sossenheim , den 17. Mai 1917.

Kalhol . Gottesdienst.

„Freundschasts-Club".

Morgen Konntag Uachmtttirg 4 Uhr
6. Sonntag nach Ostern, den 20. Mai 1917.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse : 8 Uhr Gelangst nndr.
Der Vorstand.
Kindergottesdienst mit Predigt : B/ ? Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags Ist, Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags : a) 6st^Uhr 1. hl .Messe,
(nicht getragenjpreisw .abzug. Frankftstr .23,1.
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Dienstag und Freitag Abend MaiAndacht mit Heiliggeistandacht.
Montag : a) best. hl. Messe f. Michael Abzugeben Hauptstraße 50.
Bernh . Füller , Elt . u. Schwiegereltern ; b)
1. Sterbeamt für Dorothea Kretsch geb.
Mohr.
Dienstag : a) best. hl. Messe f. Lina Abzuhol . geg. Einrückungsgeb . i.Verlag d.Bl.
Maria Wiegand vom Rosenkranzverein : b)
2. Sterbeamt für den in Rußland verstarb.
Krieger Bernhard Mohr.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für den
gef. Krieger Friedrich Far >; b) 2. Sterbe¬
amt für Dorothea Kretsch geb. Mohr.
in moderner Ausführung liefert die
Donnerstag
: a) best. hl . Messe für
Frau Perpet . Koller vom Rosenkranzverein;
b ) 3. Sterbeamt für den in Rußland verstorb. Krieger Bernhard Mohr.
Freitag : a) best. hl. Messe , . E . d.
HI. Antonius f. d. gef. Krieger Anton Abt;
Sossenheim
, Hauptstraße 126.
b) 3. Sterbeamt für Dorothea Kretsch geb.
Mohr.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Samstag
: Die Taufwasserweihe ist Oberhainstraße 29.
um 6 Uhr ; a) best. hl. Messe f. Joh . Jos.
Moos z. E. d. hl . Antonius ; b) best. Amt
Freundl. kleine 2-Zimmer-Wohnung
für Ant . Kinkel n. Joh . u . Marg . Becker u.
mir Gas- u. Wasserleitung im 2. Stock
Enkel Karl (Tagessarbe ).
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬ an ruhige Leute zu vermieten. Linden¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬ scheidstraße7, Heinrich Gelbert.
tag früh von 6 Uhr ab.
Eine 3-Zimmer-Wohnung im 2.Stock
Vereinsnachrichten
: Der Marien¬
verein versammelt sich morgen 1U vor 12 Hauptstraße >39 zu vermieten.
Uhr vormittags am Ortsausgang der EschEine 2- Zimmer- Wohnung zu ver¬
bornerstrahe zu seiner Feldbergwanderung.
Die Kinder, die sich zur Erholung nach mieten. Ludwigstraße 2.
Ostpreußen gemeldet haben, werden Mon¬
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
tag , den 4. Juni , reisen. Für die Kinder,
die in Westdeutschland untergebracht sein vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
wollten , hat sich kein Aufenthalt finden furterstraße, Ziegelei
W. Nicol.
lassen. Das Nähere wird morgen im
Kindergottesdienst mitgeteilt werden.
Ein Zimmer und

Flotter

Strohhut

2 Enten entlaufen.

Ainderstiefel gefunden.

Drucksachen

Nachruf.
Als Opfer des Weltkrieges starb am 13, Mai
lieber Sangesbruder

1916

unser

Bernhard Mohr
im Infanterie-Regt. Nr. 224, 7. Komp.
fern der Heimat in russischer Gefangenschaft.
Wir betrauern in dem Verstorbenen ein langjähriges treues Mit¬
glied, das bei uns stets in gutem Andenken bleiben wird und
werden
seiner im Gebete gedenken.

Cäcilienverein ( Kirchenchor ) Sossenheim.

Buchdruckerei
Karl Becker

Das kaih. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.

Küche zu ver¬
mieten. Fetdbergstraße 27.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße k.

IhlliliKilglEllg.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unseres lieben, unvergesslichen Sohnes, Bruders,
Neffen und Enkels

Ferdinand

Leber

sagen wir Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken wir
Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreiche Grabrede, den barmherzigen
Schwestern für die liebevolle Pflege, sowie für die zahlreichen Kranzund Blumenspenden und allen Denen, welche dem Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Eltern und Bruder;

Familie Gustav Leber.
Sossenheim , den 18. Mai 1917.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas
Zwei Zimmer und Küche zu vern
mieten.
Hinterhaus
zu
vermiete
».
FrankFrankfurterstraße 28.
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
trterstraße 20.
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung z» ver¬
Oberhainstraße 34.
Evangel. Pfarramt.
Eine 2 -Zimmer- Wohnung zu ver¬ mieten beiI . Eigelsheimer,Eschbornerstr.
Nereinsnachrichten
: Sonntag den 20. 5.
mieten. Cronbergerstraße 10.
nachmittags 5 Uhr findet eine Zu¬
ng
Ein Zimmer und Küche mit Gassammenkunft der Evangel . Jugend¬
HUvV • zu vermieten
Schöne l - und 2-Zimmerwohnungen u. Wasserltg., sowie abgeschl
. Vorplatz
gruppe in der Kleinkinderschule statt. sind im Verlage dieses Blattes zu haben. zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.
zu vermiete». Taunusstraße 22.
Sonntag Exaudi , den 20. Mai 1917.
9% Uhr Hauptgottesdienst.
10x/a Uhr Christenlehre.

Sebilder * Woh
«»

boszelchemmAitUkg
^ "

SkirMmMUPhtliü

lur

dli
'^

' äosskchkim

WSchentiLchr Gvirtis -BeUagr : JürrKrierle« UWlerhattrrrrgKvLaLt.
Diese Zeitung erfchetm wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs

und Samstags

. AbonnemenLSprets

monatlich 45 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt

Kr. 41 .
Bekanntmachung.

Bekanntmachung.
Die Halter von Milchziegen
werden ersucht,
ihre Tiere zwecks Aufstellung eines Verzeichnisses
über Futterverteilung
morgen Vormittag
im
Zimmer 3 des Rathauses anzumelden.
Sossenheim
, den 23 . Mai 1917.
Der Gemeindevorftand.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag
für .2,65 ^ von -7^ 4— 8 - ' Uh.
9u .ni .P . 500grFett
8- 9
„ 2,12 „
I. u-8P 400 „ „ '
„ 1,60 „
K Pers . 300 „ „
„
9— 9Vr
oder 300 „ Marg. „ 1/20 „ '
„ gb/l— UR/'r
5 Pers . 250 „
„
„ 1,00 „
4
— 12
200 „
„
„ 0 .80 „ „IE
3 „
150 „
„
2 - 3V4
„ 0,60 „ „
2 „
125 „
„
„ 0,50 „ „ 3 -/4— 4V1
75,,
„ 0,30 „ „ 4 '/e- 5
Gelaße sind mitzubringen.
Am Freitag
Kochmehl,
an Nr . 900 — 1064 von 8— 9 Uhr vormittags
800 —900
9— 10 „
650 — 800
„ 10— 11 „
500 — 650
„ >1— 12 ,.
350 — 500
„ 2 — 3 „ nachmittags
„ 250 — 350
„ 3- 4 „
>60 —250
„ 4— 5 „
1— 150
„
5- 6 „
Jede Person erhält 200 Zr für 8 Pfg.

_

Haferflvlken
, 1 Pfund 48
die Kranken und Bezugsberechtigten
nach de
Verordnung vom 4 . Januar
>917 , an die
Buchstaben / i.— O von 9— io
Uhr
14— 0
„ 10— 11
?—2
„ II — lO/i ,,
Das Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 23 . Mai 1917.
_
Drum , Bürge rmeister.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am
Rindfleisch ,
Kalbfleisch ,
Kreiswurst ,
n . bei Metzgermeisler
an Nr . 25t — 300
„ 300 - 350
„
1- 50
50 — 100
" >00 - 150
" ) 50 - 200
„ 200 — 250

Jahrgang

-

.

Anzeigen

Freitag
1 Pfund für ^ 2.20 ,
1
„
„ „ 1.80 ,
1 2,05,„
„ „
Hochstadt
von 8 — 9 Uhr vormittags
„ 9 — 10 „
„ 10 - 11 „
„ 2— 3 „ nachmittags
„ 3- 4 „
„ 4- 5 „
5— 6

' an ^N^ Äi ^ oister Leonh . Brum
- 601 — 650 von 8— 9 Uhr vormittags
650 —700
9 - 10 ..
351 — 400
10— 11
400 — 450
2— 3
nachmittags
450 — 600
3—4
500 — 550
4 —5
550 —600
5— 6

werden

bis

Mittwoch - und Samsrag.

Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim .

kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
! 0 Pfg -, bei Wiederholungen Rabatt.

Mittwoch den 23 . Mai

Nach der Bekanntmachung
vom 19 . ds . Mts.
hatte sich jede Familie in der Zeit vom 20 . bis
22 . Mai in die Kundenliste eintragen zu lassen.
Nach der vorgenommenen
Feststellung haben
etwa 400 Familien
diese Eintragung
noch nicht
veranlaßt . Da die Waren schon in allernächster
Zeit an die Geschäftsstellen nach Verhältnis
der
Eintragungen
abgegeben werden sollen, werden die
Säumigen
aufgefordert , die Eintragung
sofort
nachzuholen . Wer bei dem Verkauf von Waren
durch die hiesigen Geschäfte in einer Kundenliste nicht
eingetragen steht, ist vom Bezüge ausgeschlossen.
Die Geschäfte haben die Listen am Freitag
Vormittag einzureichen.
Sossenheim
, den 23 . Mai 1917.
Brum , Bürgermeister.

an

Dreizehnter

1917.

e . bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 951 — lOOOoon 8 — 9 Uhr vormittags
„ 1000 — 1064 „ 9— 10 „
„ 701 — 750 „ 10 - 11 „
„ 760 —800 „ 2— 3 „ nachmittags
„ 800 - 850 „ 3 - 4
„ 850 — 900 „ 4 — 5
„ 900 — 950 „ 5 — 6 „
Auf die Reichsfleischkarten
werden 150
Fleisch und Wurst ( für die Kinderkarten die Hälfte)
ausgegeben.
Wer Wurst erhält , bekommt 50 Gramm Fleisch
weniger pro Person.
Auf die Fleischzulagekarten
erhalten die Er¬
wachsenen i/z , die Kinder unter 6 Jahren 1/ , Pfund
Rindfleisch.
Der Abschnitt der Zulagekarte
wird für die
Bemittelten mit 20 Pfg ., für die Minderbemittelten
mit 95 Pfg . in Zahlung genommen.
Die Warenkarten , die Reichsfleischkarten und die
Fleischzulagekarten sind vorzulegen.
Die Zeiten sind einzuhalten.
Sossenheim
, den 23 . Mai 1917.
Brum , Bürgermeister.

Kartoffel Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste Woche
findet schon am Samstag
Nachmittag
statt : Für
die Buchstaben /V— L einschl. von l ^ — 2Vz Uhr

I— X

„

U— 0

„

IL—2

„

„

21/2- 3-/,

„

3V2- 4Vs

»

„ 41/2- 6

Der Zentner Kartoffel kostet 6,50 Fit
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 23 . Mai 1917.
Brum , Bürgermeister.

Hssserrheim , 23 . Mai.

— Beförderung . Georg Herpich von
im Jnf .-Regt . Nr . 417 ist zum Unteroffizier
fördert worden.

hier
be¬

st Nächtliche Ruhestörung
wird seit einiger
Zeit Nacht für Nacht durch eine Anzahl frei um¬
herlaufender Hunde verübt , deren Gekläff die Nacht¬
ruhe der Ortseinwohner
stört . Gilt das Verbot,
das wiederholt in dieser Zeitung bekannt gegeben
wurde , und das freie Umherlaufenlassen der Hunde
verbietet , nicht auch für die Nacht ? Die große
Mehrzahl der Ortseinwohner
hat die Nachtruhe
jetzt nötiger als je ; sollen diese die Nächte , die sie
der Ausspannung
von schwerer Tagesarbeit
und
dem Schlafe widmen möchten , damit verbringen,
daß sie sich über die Rücksichtslosigkeit Anderer
ärgern , die ihre Hunde frei umherlaufen lassen?
Ein rücksichtsloses Niederschießen solcher kläffend die
Straßen durchziehender Tiere durch die Polizei wäre
das einzig Richtige.
— Wie sollen wir Briefe schreiben ? Was
von dem Wort gilt , das wir in der Eisenbahn , auf
der Straße , im Gasthaus zu Bekannten und Un¬
bekannten sprechen, gilt noch mehr von dem ge¬
schriebenen Wort , das von Ort zu Ort oder das
aus der Heimat ins Feld geht . Wer heute einem
anderen etwas über militärische oder wirtschaftliche
Dinge schreibt, der sei vorsichtig mit jedem Wort
und jedem Urteil ; denn sehr viel kann für das
Vaterland und den Sieg davon abhängen . Mili¬
tärische Nachrichten privater Art — über Stand¬
orte , Einberufungen u . dergl . — soll man über¬
haupt nicht schreiben ; viele Briefe gehen jetzt ver¬
loren und kommen in unberufene Hände , aber auch
bei Mitteilungen und Erfahrungen
sei man doppelt
vorsichtig . Geschriebene Worte sind starr , erwecken
mehr Argwohn und Mißdeutung als gesprochene;

sie wirken länger nach , und wenn sie Unerfreuliches
sagen , können sie so von unabsehbarem
Unsegen
werden . Der Leser kann ja nicht sehen oder fühlen,
daß wir übertreiben , um eine Sache interessanter
oder wichtiger zu machen , als sie ist ; der Vater
oder Bruder läßt sich von unseren kleinen Sorgen
Niederdrücken , weil er selber nicht nach dem Rechten
sehen kann , der Sohn wird mutlos , wenn er die
Eltern mutlos sieht, und dem Feinde fällt so leicht
ein Klagebrief in die Hände , der dann ein gewich¬
tiges Mittel zur Auspeitschung seiner Kriegsleiden¬
schaft wird . Es ist ein Fehler der meisten Menschen,
daß sie gern übertreiben , und ein weiterer Fehler
fast aller ist es , das Gehörte verändert und aus¬
geschmückt weiter zu geben . Ist das in Friedens¬
zeiten nur ein gesellschaftlicher Schönheitsfehler , so
kann es im Kriege zum Verrat am Vaterlande
werden . Dies alles heute sich aufs neue einzuprägen
und danach zu handeln , ist notwendiger als je, weil
es jetzt aufs letzte und ums Ganze geht , und jede
Regung der Heimatseele in diesem Drama mitspielt.
Hier die Worte auf die Goldwage zu legen , ist
Kriegspflicht ; sie zu erfüllen ist leicht, denn man
braucht ja nur mit klarem Urteil bei der unbedingten
Wahrheit zu bleiben!
— Bettag
um einen glücklichen Ausgang
des Krieges . Der Bischof von Limburg hat für
die Diözese Limburg auf Sonntag , 10 . Juni , einen
allgemeinen Bettag zur Erstehung eines glücklichen
Ausgangs des Krieges und eines baldigen ehren¬
vollen Friedens angeordnet.
— Den Kleingeldhamstern
geht 's nun wirklich
an 's Leder . Seitens unserer Finanzverwaltung
sind
inzwischen große Mengen Zink zur Prägung
von
Zinkgeid beschafft worden . Sobald diese Prägung
stattgefunden hat , wird mit der Außerkurssetzung
des bisherigen Hartgeldes begonnen werden . Hier¬
über dürfte nur noch kurze Zeit vergehen . Schon
jetzt haben es einige Hamster mit der Angst be¬
kommen und stoßen ihre Vorräte wieder ab.
— Zur Kartoffelnachschau . Hierzu schreibt die
Bayerische Staatszeitung : „Der Mangel an Kar¬
toffeln ist in den größeren Städten und Jnduftrieortcn ein außerordentlich großer . An diesen Plätzen
kann zurzeit dem Verbraucher höchstenfalls ein viertel
Pfund Kartoffel täglich zugewiesen werden , was
natürlich bei der Knappheit der übrigen Lebens¬
mittel viel zu wenig ist. Es muß daher mit vollem
Nachdruck dahin gewirkt werden , daß alle über¬
schüssigen Kartoffel auf dem Lande noch restlos er¬
faßt und den unter Kartoffelnot leidenden Städten
und Jndustricorten
baldigst zugeführt werden . Es
ließ sich deshalb nicht vermeiden , daß in den
Kommunalverbänden nun nach Beendigung der Aus¬
saat eine nochmalige gründliche Nachschau nach
Kartoffeln stattsindct , um die dort befindlichen über¬
schüssigen Kartoffelbestände zu erfassen . Das Staatsministeriu 'm des Innern verkennt nicht , daß diese
Maßnahme für die Landwirte sehr lästig ist und
von vielen derselben sehr unangenehm empfunden
wird , aber es geht nicht anders . Die Kartoffelnöt
in den größeren Städten und Jndustrieorten
ist zu
groß , als daß nicht die Beibringung aller Ueberschußkartoffelbestände mit allen Mitteln gesichert werden
müßte . Es handelt sich um eine der Maßregeln,
die im Interesse des Durchhaltens nötig sind. Es
ist hoffentlich die letzte allgemeine . Nachschau für
das Wirtschaftsjahr
1916/17 !" — Gegenwärtig
findet auch hier eine Kartoffelnachschau statt.
— Auf den Wiesen läßt sich der Graswuchs
unter der gegenwärtigen günstigen Witterung recht
vielversprechend an , so daß wir voraussichtlich schon
in wenigen Wochen eine gute Heuernte haben werden.
Die reichlich vom Boden aufgcsogene Nässe des
März - und Aprilmonats
gibt allgemein lange und
saftige Halme . Da auch die Beständigkeit der
Witterung allem Anscheine nach ein sicheres Herein¬
bringen der Heuernte in diesem Jahre
zulassen
wird , darf man vielleicht Haffen, daß die Futter¬
mittelfrage sich in diesem Jahre nicht zu einer solchen
Angstfrage auswachsen wird wie !m Vorjahre.

Vor clem Bürgerkrieg?

, ohne den Aufteilung des Reichslandes zwischen Preußen und
mehr schaden will. Der feindliche Verband
, sondern ihn sogar dahin ergänzt,
starken Arm Rußlands, von den Tauchbooten unerbitt¬ Bayern festgehalten
auch noch einige lothringische
Elsaß
dem
außer
daß
seiner
Aussichtslosigkeit
völlige
die
,
dürfte
,
lich berannt
. — Man wird gut tun,
, den Friedensgedanken Kreise an Bayern fallen sollen
Kriegspläne endlich erkennend
eine amtliche Erklärung hinsichtlich der Zukunft der
nicht mehr so stolz von sich weisen als bisher.
Reichslande abzuwarten.

In höchster Bedrängnis hat die provisorische Regie«
, um ihm
ning in Petersburg sich an das Volk gewandt
, an dein die „glorreiche Revo¬
ocn Abgrund zu zeigen
lution" angelangt ist. Um die drohende Auflösung zu
Polen.
, Mit¬
, hat sich die Negierung entschlossen
verhindern
Verschiedene
ro n b e i etzu n g oder einer
Th
der
Frage
Die
*
Minister
als
glieder des Soldaten- und Arbeiterrates
Wieviel U-Boote haben die Deutschen?
Regentschaft wird in der polnischen Presse lebhaft
. Wird dieses verzweifelte
in ihre Reihen aufzunehmen
, England,
Der U-Boot-Schrecken treibt in England immer selt¬ erörtert. Die Blätter meinen, daß ein König oder
In Frankreich
Ausknnftsmitlel helfen?
Spitze des polnischen
Italien und Belgien hat die Ernennung sozialdemo¬samere Blüten. Nachdem man anfangs diese Kriegsarl wenigstens ein Regent an der tatsächlichen
, rechtlichen
kratischer Führer zu Ministern allerdings Wunder ge¬ als einen nicht ernst zn nehmenden deutschen Bluff be¬ Staates die Möglichkeit einer
in Ruß¬
den
von
Polens
Abgrenzung
entschiedenen
und
Phantasien
allerhand
in
setzt
man
gerät
,
Krieges
hatte
des
zeichnet
Gegner
wirkt. Die Parteien, die einst
. So stellen die Blätter jetzt land gärenden Entwürfen der Einbeziehung der polni¬
, wurden die Stützen der Kriegspolitik, von kommenden Gefahren
hochleben liehen
schen Republik in den russischen Staat geben würde.
Berechnungen über die Zahl der deutschen
des Völkerhasics und der Vernichtnngsprogramme.
Mehrzahl der Blätter betont, daß Polen unter
Die
immer
noch
Zahl
diese
daß
,
klagen
und
Er¬
U- Boote an
Wird in Rußland der gleiche Versuch das gleiche
in Dunkel gehüllt sei. Die Meinung führender eng¬ keinen.Umständen Republik werden dürfe. DaS Inter¬
gebnis haben?
Rußland unterscheidet sich von den Westmächten doch lischer Fachleute geht dahin, daß, falls die Deutschen esse der Zukunft Polens verlangt ebenso wie das Inter¬
. Die Plechanow und Burzew, die ganz die erforderlichen Maschinen bekommen und alle Werften esse der Zentralstaaten eine Klärung der gegenwärtigen
recht erheblich
Lage.
aus dem Holze der Genossenführer des Westens ge¬ voll angestrengt arbeiten, täglich ein U- Boot
England.
werden kann, nachdem die Durch¬
schnitzt sind und gewaltig in die Kriegstrompete stoßen, fertiggestellt
* Auf eine Anfrage eines liberalen Abgeordneten im
, auch führung des ganzen Bauprogramms ins Werk gesetzt ist
und noch lange nicht die russische Sozialdemokratie
Lloyd
oer seltsam hin- und herschwankende Justizniinister Ke¬ und die Ablieferungen begonnen haben. Die Schätzung Unterhause erklärte der englische Premierminister
veränderte
die
durch
sich
sehe
Regierung
die
,
George
wohlüberlegter
,
renski ist cs nicht und auch der mehr in Worten und ist das Ergebnis sehr sorgfältiger
, auch nach dem
, bei denen jeder in Betracht kommende Kampfesweise zur See gezwungen
Gesten radikal tuende Tscheidse ist es nicht, wenn er Berechnungen
der all¬
Grundlage
der
auf
Heer
ständige
das
Kriege
ist.
gefaßt
Auge
ins
Faktor
und
,
steht
ungünstige
wie
günstige
auch an der Spitze des Vollzugsausschusses
*
fortbest ehe n zu
Wehrpflicht
gemeinen
. Als große Macht
ebensowenig sind es seine Mitsührer
lassen.
»r der russischen Sozialdemokratie hat sich der von der
Was ist die Siegfriedstellung ?
die nach dem
Irlands,
*Die Spaltung
provisorischen Regierung verfemte und neuestens als
", schreibt der Schlachten„Alle Lehren des Krieges
, der so ganz schilderer Barzini im ,Corriere delle Sera', „sollen in Plane Lloyd Georges, der den Ulstergrasschafien an¬
verschwunden gemeldete Lenin bewährt
wollte, die Selbstverwaltung einzusühren,
anders will als die provisorische Regierung. der Siegfriedlinie
, dieser berühmten ungeheuren Be¬ heimstellen eintreten
müßte, stößt auf entschiedenen
Aber die russische Sozialdemokratie ist nur ein festigungslinie der Deutschen
die Tat umgesetzt sein; unbedingt
in
,
. 18 katholische und
Bruchteil der revolutionären Kräfte, die heute ihre Laufgräben sollen teilweise die Breite und Tiefe Widerspruch der anderen Grafschaften
. Die Revolution ist eine riesiger Festungsgräben haben. Drei voneinander 13 protestantische Bischöfe sowie mehrere Grafschaftsvor¬
as große Reich erschüttern
. Es ist zwar eitel Humbug,
sitzende Irlands richteten einen Aufruf an das irische
-B)dra mit sehr vielen Köpfen
ganz unabhängige Straßen durchziehen in verschiedenerVolk
, es solle gegen jede Spaltung Irlands Einspruch
wenn die provisorische Regierung in ihrem Aufrufe ver¬
; eine, hinter der Brustwehr, erheben
diese Schützengräben
, und
, unbekümmert um Partei oder Konfession
, durch ihre Schuld sei kein Tropfen Blutes ver¬ Höhe
sichert
ge¬
darunter
ein
,
Aufenthalt
zum
dient den Schützen
, daß Irland sich jedem Spaltungsgaffen worden — die erste Petersburger Revolutions- legener breiterer Fahrweg ist für die Truppen- der Regierung zeigen
. Infolge dieser Kund¬
unerbittlich widersetzen werde
woche war bekanntlich sogar sehr blutig —, auch die
Verschiebungen und für die Mum'üonszufuhr Versuch
Plan Lloyd Georges
der
daß
,
sicher
es
scheint
gebung
Massenverhajtungen von Leuten, die irgendwie im Ver¬ bestimmt
Grabens
des
, die dritte am Grunde
werden von den
Iren
Die
.
muß
, dem Zaren die Treue zu bewahren und entlanglaufende
werden
dachte stehen
umgearbeitet
Straße schließlich bleibt dem Sanitäts¬ Sinn-Feinem bearbeitet
den Vorschlag niemals an¬
,
Gegner des Umsturzes zu sein, gereichen den Freiheits¬
Vorbehalten.
Verwundeten
dienst zum Abtransport der
. Die Lage in Irland hat sich nunmehr be¬
, die jetzt Rußland, zwei Monate lang ohne Tiefe
männern
, gepanzerte Unterstände mit zunehmen
unterirdische Galerien
. Die neue Entwicklung der irischen
verschlechtert
deutend
, durchaus nicht zur Ehre. Aber doppeltem
Duma, beherrschen
, daß sämtliche Truppen¬ Frage wird, nach Londoner
ermöglichen
Blättern, in Amerika mit
, die russischen Thronstürzer begannen im bewegungenAusgang
immerhin
können.
werden
unter der Erde ausgesührt
. Es würde nach ihrer
Gegensatz zu ihren französischen Lehrmeistern mit der In Abständen von wenigen Metern sind überall ge¬ dem größten Interesse verfolgt
, wenn die Lösung der
, mit der Entfesselung des panzerte Maschinengewehrständeangelegt, die nach Meinung dort peinlich berühren
Abschaffung der Todesstrafe
verschoben würde, so gut die
wiederum
Frage
irischen
, mit der mechanischen Gleichmachereijeder Richtung hin feuern können
Massenwillens
, weite Zonen sind englisch
-amerikanischen Beziehungen auch sind. Niemals
aller Staatsbürger, mit der Abschaffung von Rang ein einziges Gehege von Stacheldraht
, die Artillerie
und
Unterordnung
der
auch
jedoch werden diese Beziehungen recht herzlich werden,
damit
und
und Autorität
die
daß
,
Versenkung
der
in
verschwindet dermaßen
Disziplin.
gefeuert wird, auf den so lange die irische Frage nicht gelöst ist.
, die der Bevölkerung Truppen, wenn nicht gerade
Die provisorische Regierung
Italien.
, ohne dessen bewußt zu
herumspazieren können
, aber unter dem Drucke Batterien
, den Zarismus abzulöten
vorgibt
, die einst so volkstümlich war, hat
Regierung
*Die
.
werden.
katastrophale
die
-st
der Westmächte und zu deren Vorteil
Man wünscht allgemein
jetzt fast keine Freunde mehr.
äußere Politik des Zaren — „Fortführung des Krieges
der Tat, ohne allerdings zu
einMiNisterium
Amerika.
ängstliche
Das
", heißt es
m enger Gemeinschaft mit den Verbündeten
, welche Männer geeignet sein würden, die völlig
wissen
Zwischen dem Vierverband und den Ver. Staaten
in dem Aufruf der Regierung— sortsetzen und sich
Karre wieder auf den rechten Weg zu
verschobene
Vierverbands¬
die
wonach
dem Friedenswillen der Bevölkerung entgegenstemmenfinden Verhandlungen statt,
und Presse sind sich nur darüber
Publikum
.
bringen
, auch eine bestimmte Zeit, ihr an sich schier mächte sich verpflichten sollen
will, besitzt schwerlich die Machtfülle
alle Hoffnungen enttäuscht
Regierung
die
daß
,
einig
ihrer
Einsatz
unter
gegebenenfalls
Kriege
dem
nach
unmögliches Vorhaben gegenüber den von allen Seiten lang
hat. .Secolo' meint
erfüllt
Versprechungen
keine
und
der Ver . Staaten
. Auch Flotten für die Sicherheit
sich erhebenden Schwierigkeiten zu verwirklichen
, um aus der Klemme
Wege
zwet
gab
es
,
heraus
gerade
, den
, die inzwischen Zeit gewinnen sollen
, wenn sie noch etliche Führer zu Ministern macht. einzutreten
nicht
und die Re¬
parlamentarischen
den
:
herauszukommen
jetzt
der
,
nachzuholen
, welche von den Urhebern Bau von großen Kampsschiffen
Die Geister des Umsturzes
selbst ein Bild
das
,
Parlament
dem
Von
volution.
, sind zugunsten der Herstellung von U-Bootjägern unter¬ der Schwäche sei, wäre nichts zu erwarten. Nur ans
der Petersburger Märzrevolution gerufen wurden
wohl solche
wach und lassen sich nicht mehr in Schlaf zurückzaubern.brochen ist. — Vor wem mag Amerika
dem Schützengraben könne nach siegreich durchgesührtem
Angst hegen! — Seltsamerweise bestreitet die Regierung,
Das Unheil nimmt seinen Lauf.
. — Man scheint demnach in
des Heil kommen
Krieg
Wohl dürfte es schwierig sein, mit einem Reiche, daß sie mit dem Vierverband ein Abkommen hinsicht¬ Italien sehr rmzusrieden zu sein, und der,Secolo' wirst
habe.
geschlossen
Sonderfriedens
eines
lich
, zu einem
das der vertragsfähigen Negierung entbehrt
die Frage auf: „Was kommt nach einem andern Aus¬
, aber um so ge¬
formellen Friedensschluß zu gelangen
?"
gang des Krieges aus den Schützengräben
wisser ist es, daß von einem Lande, dessen Inneres
Amerika.
von den Leidenschaften des Bürgerkrieges zerwühlt und
Deutschland.
"In Washington ist ein Zentralausschutz und eine
durch Anarchie geschwächt ist, keine Angriffe zu be¬
, die den Zweck haben,
gegründet worden
ver¬
Hauplstelle
Gerücht
das
ist
Blättern
verschiedenen
In
*
fürchten sind und am ehesten ein Frieden zu er¬
tonzu
Verbündeten
der
Ankäufe
alle
Elsaßüber
Beschlüsse
breitet, daß eingreifende
warten ist.
Negierung der Ver. Staaten werde den
Die
.
trollieren
gefaßt
Gestaltung
künftige
Lothringens
nicht
, daß der östliche Koloß
, zu wissen
Es ist besser
, die sie sür
Ländern nur jene Zufuhren lassen
, als bloß die Versicherung zu hören, worden seien. Und zwar hätten die beteiligten Stellen neutralen
mehr schaden kann
Ausschuß
Londoner
Der
.
benötigen
Bedarf
eigenen
den
daß er möglicherweise unter gewissen Bedingungen nicht nicht nur an dem früher schon erwogenen Plan einer

Miegsnachrlchten.

Politische Armcilckau.

Drohnen.

. Muß
, „bin einmal zum Leben geboren
, hat und lächelnd
, knurrt er nach Fleisch
wenn er Kartoffeln verdaut
. Und so auch Menschen geben, nicht, Herr Doktor, die, wie Sie
, knurrt er nach Sekt und Austern
er Fleisch

, moderner sagen, anderen schlechtes Beispiel sind."
weiter und so weiter. Ist ein Vielfraß
Doktor Faller hielt es für unter seiner Würde, Herrn
Idealismus, kennen wir."
, mit spöt¬
, er begnügte sich
Hupfer ernst zu nehmen
von
redete
"
Doktor,
Herr
,
darin
liegt
Wahres
fragte
„Etwas
!.?"
verbräche
denn
„Was hat dein Stallknecht
erwidern:
zu
Lächeln
tischem
ins¬
;
an
Fabrikdirekior
den
die Kommerzienrätin
die Kommerzienrätin.
, Herr von Hupfer
„Sie sind sehr deutlich
, gnädigste Tante, eigenen geheim teilte sie die Ansichten ihres Neffen.
„Anordnung nicht befolgt
. „Werden
dieser fast brüsk
versetzte
"
verbunden,
„Sehr
Doktor
der
sich
beeilte
Frau,"
gnädige
,
„Gewiß
zu
nicht
,
gehorchen
zu
haben
. Kerls
Kopf durchgesetzt
man gerne
weil
uns,
über
sich
ärgert
man
,
beneidet
viel
wir
;
Rechnung
." zu erwidern
. „Wir tragen dem auch
, das sollen siS den Federfuchsern überlassen
denken
, Herr Doktor!"
. Kenne die Menschen
Die Blicke Hedwigs und des Doktors begegneten hüten uns wohl, den kleinen Finger dort zu reichen, Drohne sein möchte
, vielleicht
Er hatte recht; er kannte die Menschen
; aha. die wo man die ganze Hand will. Wir fassen den Stier
. „Wie sich die beiden verstanden
mH wieder
Dichter
sehr
zn
der
,
selbst
Fabrikdirektor
der
als
besser
"
.
Hörnern
den
bei
" dachte Hedwig.
Drohne sticht,
, aber zu wenig Pessimist war und daher
„So lange er stillhält; wenn er aber brüllt und den und Denker
„Könntest du nicht milder mit dem Manne umgehen,
, daß der
auf ein ehrliches Gesicht zuviel gab. Nicht
, ist Holland in Not. Kennen wir."
der arme Mensch ist doch sonst so willig!" sagte Hedwig Sand scharrt
und
Undank
über
sich
,
hätte
gehabt
Ursache
keine
Doktor
zu dem Vetter.
sehr
doch
du
verstehst
„Aber Paul, von Politik
, aber er war zu groß an¬
Enttäuschungen zu beklagen
" entgegnete dieser wenig."
„Stecken alle unter einer Decke,
, was' ihm
, wie man zum gelegt, um den Menschen das aiizurechnen
, schöne Cousine
„Sinn, gerade soviel
und kniff das Monokel vor das linke Auge. „Dienst¬
. Leben und leben lassen der einzelne angetan.
mädchen bildet sich heutzutage ein, sie sei ein Ritter- Leben und Amüsieren braucht
Doktor Faller meinte daher einfach:
, wechseln ist meine Parole!"
, die Diener sind kaum zu befriedigen
stäulein
, Herr von Hupfer!"
Doktor
der
wandte
"
kaffen,
„Sie kennen die Menschen nicht
leben
uns
und
„Leben
ich
Wenn
.
Herren wie unsereins Hundertmarkscheine
" zuckte Herr von Hupfer die Achseln.
„Bin neugierig,
, so spricht der
, was ich zu tun hätte, moderne ein, „wollten Sie wohl sagen wenigstens
Kanzler wäre, wüßie
„Der Wert der Menschen steigt mit ihren Leistungen,
Staatsmänner haben nur Sympathie für die Senti¬ moderne Egoismus."
ihrer Arbeit."
mit
Herr
sagte
aus,"
nur
Sie
Reden
!
Drohne
."
„Der
Gesellschaft
ments der Bluse, nicht aber für
„Unterschreibe es Wort für Wort, Herr Doktor,
„Da hören Sie es, Herr Doktor!" wandte sich von Hupfer und blickte in verletzender Weise an dem
Arbeit ist Zierde des Bürgers, von seinen Renten
, der mit Behagen den Rauch Doktor vorüber.
Hedwig an den Doktor
. Wir sind einmal so."
leben aber noch besser
Kommer¬
die
den
mit
beruhigte
"
zuckte
gemeint,
Doktor
nicht
Der
warst
.
einsog
„Du
seiner Havanna
, Paul !" lachte
„Du bist in der Tat unverbesserlich
Achseln.
zienrätin, der es höchst fatal gewesen wäre, wenn
, kennen Sie dessen ideale das Verhältnis zwischen ihrem Neffen und dem Fabrik« die Kommerzienrätin und schenkte dem Neffen das leer¬
„Kennen Sie das Volk
?" wandte er sich an Herrn von Hupfer. direkter zum offenen Bruche geführt hätte. Sie war getrunkene Glas wieder voll.
Bestrebungen
Hedwig stellte sich entschieden auf die Seite des
Dieser blickte auf und antwortete ein kurzes„Ja I" Der es, die ihrem Neffen nicht dringend genug Vorhallen
„In seiner Arbeit ruht der Wert des
, daß er in seinem eigenen Interesse dem Doktor Doktors.
konnte
Doktor lächelte.
allen Dingen aber der Wert des Mannes!"
vor
,
Menschen
ahnte
sie
denn
,
könne
Vetter.
begegnen
ihren
genug
Hedwig
nicht freundlich
„Und die wären?" fragte
„Sein Geld nobel nnier die Leute bringen," lachte
" antwortete dieser trocken und nicht,daß ihr Neffe den Doktor als begünstigten Neben¬
„Hundertmarkscheine,
Herr von Hupfer leicht aus und zerstieß den Zigareitendrehte sich in aller Gemütsruhe eine Zigarette, daun buhler haßte.
, „ist auch eine Arbeit, gnädigL
.l im Aschenbecher
stuttim
Verbeugung
leichter
mit
Magen:
jener
im
versetzte
."
heutzutage
.Ja . Tante
blickte er auf. . Idealismus liegt
H

Roman

vonM. Berger.
(Fortsetzung.)

wird dem amerikanischen Zeniralder Verbündeten
ausschuß miiieilen , was er braucht , und der ameri¬
und die
kanische Ausschuß wird dann die Bestellungen
Verträge abschlietzen. Das Gesetz, das den Präsidenten
ermächtigt , die Ausfuhr nach neutralen , an Deutschland
anderen
und auch nach allen
Ländern
grenzenden
Ländern , wenn nötig , zu verbieten , wird genau durch_

gesührt werden .

Deutscher Reichstag.
15 . Mai.
Berlin,
(Orig .- Berich !.,
schon das Ge¬
DaS Haus , das bei Beginn der Sitzung
präge eines „ großen Tages " trug , begann seine Beratungen
einiger kleinen Anträgen . — Hierauf be¬
mit ' der Erledigung
Zur
.
gann die Debatte über die Kricgsziel -Jnterpellationcn
, die von der
Interpellation
der konservativen
Begründung
Absage an den Frieden ohne
eine unzweideutige
Regierung
Annexionen und Entschädigungen , wie ihn die ScheidemannDer
Wort .
das
gruppe fordert , ergriff Abg . Roesicke
der Re¬
u . a . aus , daß das Schweigen
Redner jühne
Entschließung , sowie die
zu der sozialdemokratischen
gelung
volle Uber»
und Berlin
zwischen Wien
rkiärung , daß
weiten
in
herrsche ,
Auffassungen
der
! >„ siimmmig
geschaffen habe . Wir fordern eine
. . eisen Beunruhigung
sich von dem internationalen
Erklärung , daß der Kanzler
(
mann Soz)
abwcndet . — Abg . Scheide
Bcrzichlsricden
manvtc sich gegen die alldeutsche Politik , die uns im Auseine
verlangte
Redner
habe .
verdächtig gemacht
iande
des Reichskanzlers , daß er einen
Erklärung
unzweideutige
nahm Reichskanzler
wolle . — Dann
VcrständigungSsiieden
Wort und führte u . a.
das
Hollweg
v . Bethmnnn
zu
nicht die Zustimmung
uns , daß aus seinem Schweigen
zu ent¬
Partei
der einen oder anderen
den Forderungen
davon
nehmen sei. Er werde sich durch keinerlei Drängen
die Lage
über
Erklärungen
lassen , genauere
obbringcn
Er
es zulasse .
Lage
jeweilige
die
als
abzugeben ,
und
Negierung
der Deutschen
zwischen
betonte , daß
keinerlei
Mächte
Verbündeten
der
Negierungen
den
besteht.
hinsichtlich der Knegsziele
Meinungsverschiedenheit
Es ginge aber nicht an , angesichts der VernichmngSdrohungen
anzudieten . Die Worte
einen Verzichtfrieden
der Feinde
wies der Kanzler zurück,
von der Revolution
Scheidemanns
ebenso aber den Versuch Dr . Noesickes , sich auf den Kaiser
und
gegen die Neutralen
zu berufen . Mit warmen Worten
aus Rußland
mit der Versicherung , daß den Friedensstimmen
im Wege der Verständigung
gegenüber dis deutschen Interessen
vertreten werden sollen , schloß der Kanzler . Es folgte eine
der
, an der sich Redner
der Interpellationen
Besprechung
beteiligten , dann vertagte sich das Haus.
«roßen Parteien

Anschläge von
Verbrecherische

gesamten Post - und Pakeiverlehr auss schärfste. Aber
der Behörden können nicht voll wirksam
die Maßnahmen
fortbesteht , die an
werden , wenn die Vertrauensseligkeit
vielen Orten und von vielen Personen den Kriegs¬
gefangenen entgegengebracht wird.
ES besteht kein Grund zur Beunruhigung , aber es
und Land notwendig , den
ist für jedermann in Stadt
gegenüber wachsam und aus der Hut
Kriegsgefangenen
muß damit rechnen , daß sich unter
zu sein. Jedermann
den in seinem Dienste oder in seiner Nähe befindlichen
solche befinden , die sich nur zum
Kriegsgefangenen
Scheine gut führen , um die deutsche Aufmerksamkeit
Verbrechen
sie in Wahrheit
einzuschlüsern , während
planen und auf eine günstige Gelegenheit warten , um
muß Mit¬
diese Verbrechen auszusühren . Jedermann
wirken zum eigenen Schutze und demjenigen des Vater¬
landes gegen derartige verbrecherische Pläne mancher
Kriegsgefangener ._

anderer

Nationen

Berlin . Es wird nachträglich bekannt , daß der
Kaiser besonderes Interesse an der opferwilligen Haltung

Kriegsgefangene cier Mttelmäckte am i. februar
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Kriegsgefangenen.

Kamps mittel

der Franzosen.

des badischen LandIn dem Haushaltsausschusse
lages teilte der Minister des Innern mit , daß auf dem
ein kriegsgefangener
bei Heidelberg
Pleikartsörslerhof
Franzose verhaftet worden sei, der bei einem größeren,
mit Kartoffeln bepflanzten Grundstück den Saatkartoffeln
die Augen ausgeschnitten habe . Man müsse also den
gegenüber die' größte Vorsicht walten
Kriegsgefangenen
iassen.
planen in einem fanatischen Haß,
Die Franzosen
die in unseren Händen befindlichen Kriegsgefangenen
dazu lllizustifien , durch Freveltalen unsere landwirtschaft¬
zu schädigen und
Betriebe
lichen und industriellen
zu verseuchen . Sie haben hierzu
unseren Viehbestand
und versuchen , die
gegründet
eine große Organisation
auf¬
durch geheime Aufforderungen
Kriegsgefangenen
zureizen und ihnen alle möglichen verbrecherischen Mittel
Sicherlich
zu übersenden .
Weise
m unauffälliger
ihre Beteiligung an der¬
werden viele Kriegsgefangene
ablehnen und , wie bis¬
artigen ruchlosen Schandtaten
und Industrie
in Landwirtschaft
her, ihre Arbeit
ruhig erfüllen . Aber sicherlich wird eS auch eine AnKriegsgefangenen , sowohl der französischen als
zahlten
auch

DripolLlilcber Hagesberickl.

rüstig gewesen . Ec hat sich mit 75 Jahren noch einmal
verheiratet.
fanden
Im Osthasengelände
a. M .
Frankfurt
einen geladenen Zünder , de » sie zur
mehrere Jungen
dcs ^ Arbeiters Landerk
Explosion brachten . Der Sohn
trug derartige Verletzungen davon , daß er ans der Stelle
ist seinen
des Arbeiters Spahn
tot war . Der Sohn
schweren Verletzungen noch im Laufe der Nacht erlegen.
Sechs weitere Kinder erlitten ebenfalls schwere Ver¬
letzungen.
. Wie aus Lüben berichtet wird , hat
Bromberg
angeordnet , daß die Fenerwehrder dortige Landrat
eimer aus Leder eingezogen und der Schnhversorgnng
für die Bevölkerung zngesührt werden sollen.
Spanbauer , der viele
Wien . Der Kammerdiener
Jahre in den Diensten des verstorbenen Kaisers Franz
Joseph stand und sich seit dessen Tode in Pension be¬
fand , hat sich eine Kugel durch den Kops geschossen,
weil er , wie er schriftlich hinterlassen hat , „ohne seinen
geliebten Kaiser nicht leben könne " . An denk Aus¬
kommen Spanbauers , der sich in guten Vermögcnsverhälinissen befindet , wird gezweiselt.

geben , die

aus

Haß

gegen

unser

oder wegen der ihnen in Aussicht gestellten
Vaterland
bereit sind , jedes Verbrechen zu verüben,
Belohnung
das unsere Feinde von ihnen verlangen.
Selbstverständlich überwachen die deutschen Mililärsowie ihren
die Kriegsgefangenen
und Zivilbehörden
ihrer
Es gibt aber Menschen , die Mt
Cousine .
Arbeit renommieren ; meint doch jeder Steiniräger
heute , die Welt ginge aus dem Leim , wenn er nicht
arbeite ."
„Der Mann verdient sich sein Geld !" versetzte Hed¬
wig hartnäckig.
„Hier liegt der Hase im Pfeffer, " sagte jetzt Herr
„Weil ich
Schärfe .
von Hvpfer mit ausdrucksvoller
mein Geld mir nicht verdient habe und so kühn bin,
zu
darauf zu verzichten , noch größere Reichtümer
erwerben , haßt man mich, weiß es wohl ; viel Feind ',
viel Ehr ' I"
„Wer arbeiten kann , soll arbeiten , wer nicht arbeitet,
hat keinen Ehrgeiz und begeht einen volkswirtschaft¬
lichen Selbstmord !" sagte der Doktor , nur um etwas
„
,
zu sagen .
sehr gern . "
„Sei es ; ich begehe diesen Selbstmord
„Er ist nicht zu verbessern , Herr Dqktor , wandte
«ich Hedwig an den Fabrikdirektor , „gebeiOSie sich keine
Mühe ."
„Herr Doktor haben sich doch nicht Sorgenommen,
mich zu bessern ." lachte Herr von Hupfer mit leiser
Ironie auf . „Wirklich alle Mühe vergebens!
lachte bei dem Ge¬
Auch die Kommerzienrätin
danken belustigt ans , daß ihr Neffe sich bekehren lassen
könne.
und Bequem¬
„Weshalb soll ich meine Neigungen
lichkeiten opfern ! Vollkommen ist niemand ; wären die
oder der Re¬
Nenschen so, wie sie der Philantrop
auf der
volutionär sich wünscht , es wäre langweilig
Welt . "
„ES lebe das Geld und alles , was für — Pardon,
sich Herr von
-as gehört nicht hierher , „unterbrach
Er warf dem Doktor einen triumphierenden,
Hupfer .
Blick zu . den dieser vollständig un¬
»rausfordernden

1917.
1. Februar
Am
befanden sich 287427k
im
Kriegsgefangene
der Mit¬
Gewahrsam
telmächte . Von diesen
waren interniert : in
17 474
Deruschtand
1ri78 257
Offiziere ,
Mannschaften , zns.
1690 731 ; in Öster¬
reich 8294 Oifiziere,
1083 76 t .Mann¬
zusammen
schaften ,
in
—
1092 055 ;
1148 Offi¬
Bulgarien
ziere , 66 434 Mann¬
zusammen
schaften ,
67 582 ; in der Türkei
704 Offiziere , 23199
zu¬
Mannschaften ,
sammen 23 903.
find das
Insgesamt
Kriegsge¬
2 874 271
fangene . Auf einen
Offizier
gefangenen
eiufielcnMannschaften
bei den Russen 145,
57,
Franzosen
den
26,
den Engländern
42,
Italienern
den
den Belgiern 62 , den
den
Rumäne, ! 50 ,
den
169 ,
Serben

82
der verschiedenen Il
während
Bevölkerung
der Berliner
genommen hat . Ganz besonders
starken Schneesälle
hat ihm die Haltung der Schulen gefallen , welche ihren
geopfert haben.
sür das Vaterland
Schneeschipperlohn
Der Kaiser hat Veranlassung genommen , den Schülern
einer Oberrealschule in Moabit , von deren Überweisung
er
an die U-Boot -Spende
ihres Schneeschipperlohns
zuerst hörte , ein Reiterbild mit eigenhändiger Unterschrift
sür den Festsaal der Schule zu schenken.
. Der Erfinder der Normalunterwäsche
Stuttgart
einem
in Stuttgart
ist 84 jährig
Professor Jaeger
hatte
erlegen . Ende der achtziger Jahre
Schlagansall
für die Reform der Kleidung,
er eine große Bewegung
die er nur aus tierischen Erzeugnissen hergestellt wissen
wollte , ins Leben gerufen , aber die Zahl seiner An¬
hielten
hänger minderte sich bald und seine Theorien
nicht in allem
einer strengen und langen Nachprüfung
stand . Jaeger selbst ist bis zu seinem Tode gesund und
beachtet
Zug.

ließ , und leerte

sein Glas

Wein

auf

einen

wak ein stattlicher Mann,
Der Kommerzienrat
von hohem Wuchs , eleganter Haltung und imponie¬
rendem Austreten . Er kam heute nicht allein , sondern
von Trewitz und den Kauf¬
brachte noch den Baron
mann Grübel , einen drolligen , alten Herrn mit , der
unbedingten Einfluß auf die mittlere Bevölkerungsklasse
ausübte.
Als die drei Herren in das Zimmer traten , erhoben
sich die Kommerzienrätin und ihre Gäste zur Begrüßung.
ahnte , daß ihm die Herren eine Mit¬
Dr . Faller
„Guten
Wichtigkeit machen würden .
von
teilung
Abend , meine Herren, " begrüßte der Kommerzienrat
den Doktor und seinen Neffen , dann wandte er sich an
seine Frau : „Anna , ich bringe dir Gäste mit . "
und ihre Tochter begrüßten
Die Kommerzienrätin
die beiden Herren in herzlichster Weise.
„Wir fallen doch nicht lästig , gnädige Frau, " schnarrte
Baron Trewitz . „Herr Gemahl hatte Liebenswürdig¬
Er führte
einzuladen ."
keit, uns in «Ihrem Namen
an die Lippen ; dann
die Hand der Kommerzienrätin
wandte er sich mit einer faden Schmeichelei an Hedwig.
junge Mädchen verbeugte sich lächelnd und
Das
duldete es , daß der galante alte Herr ihr die Hand
küßte.
„Ich bin als der dritte Mann hergekommen , Frau
an.
Lang, " sprach Herr Grübel die Kommerzienrätin
„Wir haben , da wir den Doktor hier zu finden hofften,
zugleich eine politische Mission . "
Der Doktor hatte die letzten Worte vernommen.
„An mich etwa , Herr Grübel , das klingt ja feierlich !"
„Ich freue mich, lieber Dokter, " wandte sich jetzt
an Dr . Faller , «der Überbringer
der Kommerzienrat

Zürich . Wie französische Blätter berichten , hat in
Rouen seit zwei Jahren die Zahl der Tauben auffallend
zugenommen , und zwar halten sie sich besonders gerne
auf . Angeblich ist
in der Umgegend der Kathedrale
auch hierin eine Kriegserscheinung zu erblicken, die ersten
Tauben sollen nämlich nach der Beschießung aus Arras
geflohen sein und dann durch weitere Kriegsflüchtige
Zuzug erhalten haben.
Stockholm . Eine Bande von etwa 30 Anarchisten
in Schlüsselburg , die mit Gewehren,
aus Petersburg
Revolvern und Bomben bewaffnet war , setzte sich in
den Besitz deS Hauses des Herzogs von Leuchlenberg
in der Nähe des Marie -Theaters in Petersburg , um
amzuschlagen . Sie weigerte
darin ihr Hauptquartier
sich trotz einer Weisung des Arbeiter - und Soldatenrats,
ist
dieses Vorfalles
.das Haus zu verlassen . Infolge
zurückKornilow
von Petersburg
der Kommandant
'
getrcten .
einer frohen Botschaft zu sein. Meine Parteifreunde
der politischen Lage und sJhrer
sind in Würdigung
verschiedenen Verdienste um den sozialen Frieden unserer
Stadt , die Sie sich durch Beilegung des letzten großen
erwarben , ferner in Anbetracht Ihrer persön¬
Streiks
übereingezu den Arbeitern ,
lichen Beziehungen
an¬
zum Reichstage
die Kandidatur
kommen , Ihnen
zutragen . Ich hoffe , daß Sie uns keinen Korb geben
werden ."
Hedwig reichte dem Doktor beide Hände und freudig
leuchtete es in ihren Augen auf.
„Wie ich mich der Ehre freue , für Sie freue " —
zitterte . — „Ich gratuliere
sagte sie, und ihre Stimme
von Herzen , sa, ich werde Sie bewundern ."
Er hätte ihr zu Füßen fallen mögen.
„Ich danke Ihnen , Fräulein Hedwig, " sagte er ge¬
rührt , und ein seltsam aufleuchtender Blick aus seinen
„Wir
Arigen traf sie, daß sie wonnig erschauerte .
wandte er sich zu dem
gut Sie sind ." — Dann
Herren , die einer zusagenden Antwort gewiß , sich ein
gönnerhaftes Ansehen gaben . Herr von Hupser knirschte
mit den Zähnen , doch wie erstaunte er , als der
Doktor in bestimmtem Tone meinte:
„Ich muß zu meinem Bedauern diese Ehre ablehnen,
Herr Kommerzienrat !"
„Wie ? Was ? Korb !" schnarrte der Baron.
Berufstätigkeit , meine Neigungen hindern
„Meine
mich daran , den Gegner in offener Schlacht zu be¬
kämpfen, " fuhr Doktor Faller erklärend fort . „Dazu ist
nur ein gänzlich unabhängiger Mann beruft !-. ?er sich
-" ine
völlig seinem Mandat widmen kann , dazu
Herren , setze ich mich nicht in der Lage . "

Dr »

(Fortsetzung folgt.)

Verschiedenes.
— Billiges Fleisch ohne Fleischmarken . Fast
unglaublich will es erscheinen , daß jetzt im Zeitalter
der Lebcnsmittelrationierung
jedermann stch Fleisch
in beliebiger Menge verschaffen kann . lind doch
ist dies mit geringer Mühe und wenig Kosten möglich,
wenn man Kaninchenzüchter wird . Unsere Groß¬
städte und Militärbehörden
haben vielfach große
Zuchtanlagen
geschaffen, welche Zucht - und Jung¬
tiere um geringen Preis an Jedermann
abgeben
und die Millionenstadt
Berlin hat erst in jüngster
Zeit etwa eine Million Pfund Kaninchenfleisch , das
im Ausland aufgekauft und bis dahin in Kühlräumen
aufbewahrt
war , markenfrei an die Bevölkerung
abgegeben .
Besonders
auf dem Lande ist die
Kaninchenzucht wegen der besseren Futterverhältnisse
mit wenig Schwierigkeiten verbunden und die Tiere
liefern außer einem schmackhaften Braten in dem
Felle , welches zu Schuhleder , Waschleder und Pelzfachen aller Art verarbeitet werden kann , eine ganz
nette Nebeneinnahme .
Die Regierungen
fördern
mit allen Mitteln die Kaninchenzucht und es wäre
zu wünschen , daß dieselbe auch bei uns die Ver¬
breitung und Wertschätzung finden möge , welche ihr
unsere Feinde , die Franzosen und Belgier schon seit
langem entgegengebracht haben . Wer es einrichten
kann , sollte daher Kaninchenzucht betreiben und er
wird bei ordnungsgemäßer
Pflege seiner Tiere viel
Freude an ihnen erleben und auch finanziell auf
seine Rechnung kommen.
— Pfingstverkehr . Die Lokomotiven und Wagen
werden
augenblicklich für die Bedürfnisse
der
kämpfenden Heere , der Volksernährung
und Kriegs¬
wirtschaft gebraucht . Für Zwecke des Personenver¬
kehrs stehen sie nur in geringem Umfange zur Ver¬
fügung . Bei größerem Andrang sind Ueberfüllungen

Danksagung

und Zugverspätungcn unvermeidlich . Dadurch werden
die Züge für den Heeresbedarf und die Volkser¬
nährung in Mitleidenschaft gezogen . Der Ernst der
Stunde verlangt dringend , daß die sonst üblichen
Ausflüge
und Vergnügungsfahrten
zu Pfingsten
unterbleiben . Sonderzüge werden für diese Zwecke
überhaupt nicht abgeläffen . Mit Zurückbleiben beim
Reiseantritt oder unterwegs ist umso mehr zu rechnen,
als der Fahrkartenverkauf
in vielen Fällen einge¬
schränkt werden muß . Wer nicht unbedingt reisen
muß , der verzichte auf Benutzung der Eisenbahn.
Das Vaterland verlangt das.
— Aufbewahrung
von Speisekartoffeln . Die
Badische Landwirtschaftskammer
macht darauf auf¬
merksam , daß Speisekartoffeln von jetzt ab zur Ver¬
meidung des Austriebs von Keimen und Bestands¬
verlusten am besten auf dem Speicherboden oder in
einen sonstigen sehr trockenen warmen Raum gebracht
werden . Sie werden dort flach ausgebreitet und sind
bis zum Gebrauch möglichst ruhig liegen zu lassen,
da jede Bewegung oder Berührung nachteilig wirkt.
Sie keimen dort nicht , schrumpfen allerdings ein,
halten sich aber in diesem Zustand gut . Die Kar¬
toffeln werden , wenn sie eine Zeitlang ins Wasser
gelegt werden , bald ihr glattes Aussehen erhalten.
Die Aufbewahrung
während der warmen Jahres¬
zeit im Keller oder anderen feuchten Räumlichkeiten
führt früher oder später zum Austrieb von Keimen,
die Bestand und Güte der Kartoffeln schädigen,
auch wenn sie entfernt werden.
— Verheimlichtes Brotgetreide . Bei Revision
des Bäckereibetriebs von Dehn in Flörsheim wurden
19 Sack Roggen versteckt gefunden . Weiter wurde
ermittelt , daß 7 Sack Roggen bereits ohne Befugnis
zum Müller gegeben worden waren . Wegen Ver¬
gehens gegen die einschlägigen Bundesratsverord¬
nungen verurteilte die Strafkammer
den Bäcker

auf Sonntag

Kretsch

geb . Mohr
sagen wir hiermit Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Beihülfe, dem Mannergesangverein „Eintracht
“ für die Be¬
teiligung , dem Herrn Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den er¬
hebenden Grabgesang , sowie für die überaus zahlreichen Kranz- und
Blumenspenden und Allen, die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
haben, unseren innigsten Dank.

Sossenheim

— Herabsetzung der Haferration
für Zivil¬
pferde . Das Kriegsernährungsamt gibt bekannt:
Vom 1. Juni ab tritt im Interesse der Sicherstellung
der Haferoersorgung
des Heeres eine allgemeine
Herabsetzung der Haferration
für Zivilpferde auf
3 Pfund täglich ein . Für Pferdehalter
ohne andere
selbstgewonnene Futtermittel
kommen zum Ausgleich
der Kürzung der Haferration
erhöhte Mengen an
Zusatz - und Ersatzfuttermitteln
zur Verteilung.
— Versichert gegen Hagel ! Diese wohlge¬
meinte Anregung sollte jeder beachten , der Feld¬
oder Gartenfrüchte
in größerer Menge angebaut
hat . Die von den Versicherungsgesellschaften
ge¬
forderte Prämie ist gering und steht in keinem Ver¬
hältnis zu dem unermeßlichen Schaden , den ein
wenige Minuten dauernder Hagelschauer auf den
Fluren anrichten kann . Noch rst es Zeit , darum
schlage niemand diesen beherzigenswerten
Ratschlag
in den Wind.
— Kampf zwischen Förster und Wilddieb.
Im Gemeindewalde zu Hofheim i . T . wurde am
Sonntag
nachmittag der 48jährige Arbeiter Pank¬
ratius Kipphahn aus Offenbach a . M . vom Forst¬
aufseher Erb beim Wildern überrascht . Bei der
Verfolgung stellte sich der Wilddieb dem Förster
und gab auf ihn vier Schüsse aus einer Kugelbüchse
ab , die aber vorbei gingen . Hierauf schoß der
Förster dem Kipphahn eine Schrotladung
ins Ge¬
sicht, die zwar erhebliche , aber nicht lebensgefähr¬
liche Verletzungen verursachten . Trotzdem floh der
Wilddieb noch mehrere Kilometer weit durch die
Felder dis nach Zeilsheim , wo ihn seine Verfolger
in einer Scheune entdeckten. Kipphahn wurde dem
Höchster Gerichtsgefängnis
zugsführt.

ordentlichen Generalversammlung

mutter, Grossmutter, Schwägerin und Tante

Die

tieftrauernden Hinterbliebenen.

, den 21. Mai 1917.

„Znm

Hainer

den 3 . J « ni d. Js >, nachmittags
Hof " ergebenst ein.

Tages
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wochentags
: a) 6-Z Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. HI. Messe.
Freitag Abend Mai - Andacht mit Heilig¬
geistandacht;
Donnerstag
: a) best. HI. Messe für
Frau Perpet . Kälter vom Rosenkranzverein:
b ) 3. Sterbeamt
für den in Rußland verstorb . Krieger Bernhard Mohr.
Freitag
: a ) best. hl . Messe z. E . d.
hl . Antonius f. d. ges. Krieger Anton Abt;
b> 3. Sterbeamt
für Dorothea Kretsch geb.
Mohr.
Samstag
: Die Taufwasserweihe
ist
um 6 Uhr ; a ) best. hl . Messe f. Joh . Jos.
Moos z. E . d. hl . Antonius ; b ) best. Amt
für Ant . Kinkel u . Joh . u . Marg . Becker u.
Enkel Karl (Tagesfarbe ) .
Beichtgelegenheit
: Samstag
Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.

Das

kalh . Pfarramt.

Kleine Fuhren
werden stets prompt besorgt ; auch werden
Kartoffeläcker
geesgl
. Joh . Hahn,
Frankfurterstraße
62.

Äieseru pachten geruckt.
Georg

Mook , Oberhainstraße

I . Hahn , Franksurterstr

1 sauberes
zu kaufen gesucht

. 62.

gebr . Seit
.

Freund !, kleine 2-Zimmer - Wohnung
mit Gas - u . Wasserleitung im 2. Stock
an ruhige Leute zu vermieten . Lindenscheidstraße 7, Heinrich Gelbert.

- Ordnung.

Die Jahresrechnung und Bilanz liegen vont 23. Mai bis 1. Juni 1917
im Geschästslokal Hauptstraße 112 zur Einsicht der Mitglieder offen.
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden verteilt.
Sossenheim

, den 23 . Mai

1917.

Spar - und Hülfskasse , eingetr . Genoss , m . u . B.

Oberhainstr . 27, 1.

einige ältere u . jüngere

Arbeiter
für dauernde Beschäftigung.

111
. Rosenfdd § £ o.
Trankfima. M.-stöüelvelm.
Gaugrafenstraße

Große

Auswahl

in

Damen - u. Ainderbüten.
Große

Auswahl

in

Große

Auswahl

in

Große

Auswahl

in

seidenen Staubmänteln
Grosze

Auswahl

in

6.

Stoff -Staubmänteln
Eine kleine Wohnung
Oberhainstraße
29.

zu vermieten.

Wohnung mit 1 oder 2 Zimmer u.
Küche zu vermieten . Weftendstr . 2 , 1.

Eine 3 Zimmer - Wohnung im 2 .Stock
Hauptstraße
139 zu vermieten.

Ein Zimmer
und Küche
mieten . Feldbergstraße 27,

zu

ver¬

Eine 2- Zimmerwohnung
mit Gas im
Hinterhaus zu verm . Franksurterstr . 20.

Ein Zimmer
und Küche zu
mieten . Oberhainstraße
1.

ver¬

Zwei
mieten .

L. Wagner.

Wir suchen

22.

1 Kleeacker zu pachten
gesucht .

Ein Zimmer und Küche mit Gasu. Wasserltg ., sowie abgeschl, Vorplatz
zu vermieten . Taunusstraße
22.

4 Uhr im Gasthaus

Genehmigung
der Iahresrechnung
und Bilanz von 1916.
Entlastung
des Vorstandes.
Verteilung
des Reingewinnes
von 1916.
Bericht über die 8. gesetzliche Derwaltnngsrevision.
Ergänzungswahl
des Aussichtsrates . Sonstige Angelegenheiten.

L. Wendel .

Kathol. Gottesdienst.

Zimmer und Küche zu ver¬
Ein Zimmer und
mieten . Taunusstraße
Frankfurterstraße
28.

zu 150 Mark

Wir laden unsere Genossenschaftsmitgliederzur

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit

Dorothea

und seine Frau

Einladung.

;.

und bei der Beerdigung unserer lieben, guten Mutter, Schwester, Schwieger¬

Frau

Dehn zu 500 Mark
Geldstrafe.

Küche
31.

zu

ver¬

etc . etc.

SozzenkeimerLeltlmg
L«llichks
'"

' /

'

WöchenILichr Gratisbeilage
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpretr
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126. abgeholt .

kii

KmMk

Verantwortlicher
Karl

ächchem

. IllaSrierte » LlnterhalLnngsvlatl.

Dreizehnter

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und » erlag
Becker in Sossenheim .

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStag«
Bormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten und
' öltet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
lO Pfg .. bei Wiederholungen
Rabatt.

1917.

Karnstag den 26 . Mai

Ur. 42.
Bekanntmachung.
Die KundenUsten und die neuen Lebensmittel¬
karten sind fertig gestellt.
Am nächsten Mittwoch wird bei den Verkaufs¬
stellen Zucker verkauft.
Die Verkaufsstellen wollen den Zucker am Diens¬
tag Vormittag von 10 — 12 Uhr abholen.
Bei dem Zuckerverkauf werden von den Geschäfts¬
stellen die Lebensmittelkarten ausgehändigt . Diese
Karten gelten auch bei den Verkäufen im Rathaus
und den Fleischverkäufen . Die seitherigen Waren¬
karten sind vom nächsten Mittwoch ab ungültig.
Zu den Kundenlisten wird noch bemerkt , daß
ein Wechsel in den Verkaufsstellen nur bei dem Vor¬
liegen eines wichtigen Grundes und mit Zustimmung
der Lebensmitlelkommisfion stattfinden darf.
Sossenheim
, den 26 . Mai 1917.
Brum , Bürgermeister.

Warenverkauf
Am Dienstag
werden verkauft:

tm Rathaus.

Vormittag

von

Dörrgemüse , l Pfund 1,60
Talzrüben , i Pfund 20 Pfg .,
Sossenheim

kl

9— ll

Uhr

und

, den 26 . Mai 1917.
Brum , Bür germeister.

Bekanntmachungen.
Verteilung von Futtermitteln.
Wer Futtermittel
zugewiesen haben will , wolle
seinen Namen und Viehbestand in die neu aufzu¬
stellenden Verzeichnisse über : n) Schweine , b ) Rind¬
vieh . c ) Kaninchen und <l) Hühner eintragen lassen.
Anmeldungen werden am kommenden Dienstag
in Zimmer 6 des Rathauses
enlgegengenommen.
Wer die Anmeldung unterläßt , erhält keine Futter¬
zuweisung .
_
'
Die Beträge für den von der Gemeinde ver¬
mittelten Saathafer
sind innerhalb 3 Tagen bei dem
Feldschütz Neuhäusel zu bezahlen.

Landwirte!
Unser Heer braucht Haserund
Mengkorn ! Wir
ersuchen dringend um Ablieferung . Für Hafer , der
aus den für den eigenen Betrieb zustehenden Mengen
an die Heeresverwaltung
geliefert wird , wird neben
dem Höchstpreise noch eine besondere Vergütung -von
5 Mark für den Zentner gewährt . Die erforder¬
lichen Füllsäcke werden aus Wunsch vom Proviant¬
amt Frankfurt a . M . zur Verfügung gestellt . Ver¬
mittelung durch Fetdschütz N -mhäusel.
Im Hinblick auf die allgemeine Knappheit an
Stickstoffdünger dürfte sich die möglichst frühzeitige
Eindeckung für den kommenden Herbst empfehlen.
Wir beabsichtigen , ine Beschaffung von Kalk¬
stickstoff zum Preise von 15 Mark pro Zentner zu
vermitteln . Bestellungen nehmen wir bis bis zum
8 . Juni ds . Js . in Zimmer 3 entgegen.
Sossenheim
, den 26 . Mai 1917.
Der Gemeindevorstand.

Beruichtuug

der Raupen.

An unseren Obstbäumen sitzen Raupen , insbe¬
sondere der Ringelspinner , in großer Anzahl,
Wir fordern hiermit alle Baumbesttzer auf , so¬
fort energisch die Vertilgung in die Hand zu nehmen.
Die Vertilgung
des Ringelspinners
ist nicht
schwer, «sie sitzt in den Gabelungen der Bäume.
Mit einem Grasbüschel und dergl . ist sie leicht zu
zerdrücken . Die Verfügung ist nicht nur eine polizei¬
liche, sie ist in erster Linie eine vaterländische Pflicht.
Sossenheim
, den 26 . Mai 1917.
Die Polizeiverwaltung.

l^okal - s^aedrickren
Hohenheim, 26. Mai.
* Pfingsten , das liebliche Fest, hält von neuem
seinen Einzug . Warme Sommerwitterung
und klar¬
blauer Himmel , der sich über blumenübersäte Wiesen
Ipannt , geben der ganzen Natur draußen auf Feld

und Rain die Pfingstnote , und im Laubwalde , wo
eben das zartgetönte Gelbgrün
in die dunkleren,
saftigen Farben des Sommers überzugehen beginnt,
steht es gleichfalls so recht nach Pfingsten aus.
Das Pfingstfest
ist vorzugsweise
das Fest des
hl . Geistes . Da aber der heilige Geist es ist, mit
dessen Sendung das Werk Christi auf Erden vollen¬
det wurde , und der die von Christo gestiftete Kirche
leitet und regiert , so ist das Pfingstfest zugleich das
Fest der Gründung
der Kirche. In beiden Be¬
ziehungen ist es ein Freuden - und Dankfest und
soll auch von uns als solches gefeiert werden.
Pfingsten ist und bleibt das schönste aller Feste.
Denn nichts vermag nach langer , trübseliger Winter¬
herrschaft das menschliche Herz so zu erheben als
das keusche, unschuldige Aufwachen eines neuen Früh¬
lings . Und im Pfingstfeste findet dieses FrühlingsAuferstehungsfest seinen Höhepunkt . Mag uns auch
in Friedenszeiten Pfingsten ein fröhlicheres und leicht¬
herzigeres Fest gewesen sein als unter den gegen¬
wärtigen schweren Lebensbedingungen , so wollen wir
uns trotzdem auch jetzt im Kriege die Pfingstfreude
nicht verkümmern lassen. Wir brauchen etwas Auf¬
atmen und Fröhlichkeit , brauchen neue Hoffnung und
Zuversicht , wenn nicht selbst den Standhaftesten
unter uns die Aufgabe des Durchhaltens zu schwer
selbst für ihre lastgewohnten Schultern werden soll.
Es ist kein verwerfliches Tun , wenn wir uns ein¬
mal bei solcher Gelegenheit harmloser Freude und
Fröhlichkeit hingeben .
Es ist keine Herzlosigkeit
gegen unsere Brüder draußen an der Front , wenn
wir von der belebenden Kraft und dem frohen
Zauber des Pfingstfestes etwas zur Auffrischung
unserer niedergedrückten oder verzagten Stimmung
in uns überleiden . Daß unsere Fröhlichkeit nicht
in Radausucht , unsere Freude nicht in Unfug aus¬
arten soll, braucht nicht erst erwähnt zu werden.
Davor behütet den Guterzogenen seine Moral und
seine Gesinnung und den Gemütsroheu werden auch
in dieser Hinsicht Vorhaltungen nicht ändern . Das
Eine aber ist gewiß : Etwas harmlose Pfingstfreude,
aus vollem Herzen aufgesogen und dem Gemüt zu¬
geführt , läßt uns auf Monate hinaus die uns noch
bevorstehenden harten Zeiten leichter und williger
ertragen .
Darum
wünschen wir allen unseren
Leserinnen und Lesern , daß sie den Zauber des
Pfingstfestes nicht » »genossen an sich vorüberziehen
lassen möchten und rufen allen aus vollem Herzen
den alten Festgruß zu : Fröhliche Pfingsten.
— Silberne Hochzeit . Am nächsten Dienstag
feiern hier die Eheleute Herr Peter Kinkel und
Frau
Anna Christin « geb. Hochsladt , das Fest
ihrer silbernen Hochzeit.

— Die Pfingstschulferien haben am Freitag
begonnen und dauern
nächsten Woche.
Am
richt wieder.

bis incl . Donnerstag
der
Freitag beginnt der Unter¬

— U-Boot -Spende

im Kreise Höchst.

In

allen Gauen unseres Vaterlandes
wird in diesen
Tagen für unsere wackeren U-Bootbesatzungen und
für andere Marineangehörige , die ähnlichen Ge¬
fahren ausgesetzt sind, gesammelt , um diesen Helden
den Dank abzustatten , den ihnen das ganze Volk
schuldet. Haben wir doch alle die Hoffnung und
das Vertrauen , daß es diesen Männern
gelingen
wird , unseren erbittertsten Gegner in nicht zu ferner
Zeit zum Frieden zu zwingen , den England uns
heute noch nicht geben will . Daß das ganze Volk
einhellig hinter diesen Männern
steht, das soll die
U-Boot -Spende unseren Feinden kundtun . Möge
darum jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau
ihr Scherflein zu dieser Spende beitragen . Wir
verweisen auf den in dieser Nummer unserer Zeitung
abgedruckten Aufruf und bitten unsere Leser und
Leserinnen , die beiliegende Zahlkarte für Spenden
zu benutzen, damit auch der Kreis Höchst mit seiner
Gabe für die U-Bootbesatzungen nicht hinter anderen
Kreisen zurückbleibt , sondern möglichst mit an erster
Stelle steht.

* Mangel an Kleingeld « nd Silbermünzen.
Obwohl

an

dieser Stelle

wiederholt

die dringende

Bitte ausgesprochen worden ist, die Bevölkerung
möge Kleingeld jeglicher Art nicht zurückbehalten,
sondern baldmöglichst in den freien Verkehr bringen
und so den Zahlungsverkehr beleben helfen , hat der
Mangel an Kleingeld nach immer nicht nachgelassen.
Das ist umso bedauerlicher , als daneben in letzter
Zeit sich auch ein Mangel an Silbermünzen nament¬
lich der größeren , in auffallender Weise bemerkbar
macht . An eine Neuprägung
von Silbsrmünzen
ist indeß vorläufig nicht zu denken. Es kann daher
nicht eindringlich genug ersucht werden , davon Ab¬
stand zu nehmen , Klein - und Silbergeld aus unver¬
ständigen Befürchtungen heraus um eines vermeint¬
lichen Vorteils willen , zurückzubehalten . Darum her¬
aus mit dem Klein - und Silbergeld ! Wer das tut,
erfüllt eine vaterländische Pflicht und dient den
Interessen der Allgemeinheit.

— Der Kreis Höchst a. M . an den Kaiser.
Der Kreistag des Kreises Höchst a . M . hat folgendes
Telegramm an den Kaiser gerichtet : „Euere Majestät
bittet der heute versammelte Kreistag des Kreises
Höchst a . M . erneut das Gelöbnis der unwandelbaren
Treue zu dem geliebten Hohenzollernhause und dem
deutschen Vaterlande huldvollst cntgcgennehmen zu
wollen .
Die gesamten Einwohner
des Kreises
Höchst a . M ., insbesondere die zahlreichen Arbeiter
der umfangreichen Rüstungsindustrie
sind bis zum
letzten Mann entschlossen, den an der Front kämpfen¬
den Brüdern zur Seite zu stehen, in deutscher Treue
unermüdlich arbeitend und durchhaltend bis zum
Siege . Unerschüttert ist unser Vertrauen , daß unter
Eurer Majestät zielbewußter Führung Deutschland
nach allen Opfer » einen Frieden erstreiten wird , der
seine Zukunft für alle Zeiten fest sichert.

* Ein wirkliches „Umsteigen ". Der seit fünf
Jahren im Umbau begriffene Höchster Bahnhof
weist gegenwärtig
infolge der Neueröffnung
des
Bahnsteigs 2 für die Linie Wiesbaden -Frankfurt
ein Verkehrsunikum auf das in deutschen Bahnhöfen
nicht zum zweiten Mal Vorkommen dürfte . Wer
von Bahnsteig 6, dem Ankunftsplatz des Königsteiner
Zuges , nach dem Frankfurter Anschlußzug will , hat
folgende Wanderung zu unternehmen : Bahnsteig 6
treppab , Tunnel , treppauf , Bahnsteig 4, treppauf,
Plattform , treppauf , Bahnsteig 3, treppab , Tunnel,
treppauf , Bahnsteig 2. Eine Wanderfahrt , für die
von Rechts und Amts wegen ein gedruckter Führer
herausgegeben werden müßte.

— Kampf mit Einbrechern.

In der Villen¬

kolonie Wiesenau in Frankfurt a . M . wurden in
der Nacht zum 23 . Mai drei Einbrecher in einer
unbewohnten Villa von Wächtern überrascht . Es
kam zu einem erbitterten Ringen , bei dem auch der
Revolver eine Rolle spielte . Zwei der Einbrecher
wurden niedergeschossen und erheblich verletzt , so
daß sie verhaftet werden konnten . Ein dritter Ein¬
brecher entkam . Die beiden verhafteten Leute ge¬
hörten nach Sossenheim und Nied.

Durch die Lupe.
(Ein

Stückchen Pfingstfest

in Versen .)

In der schönsten Frühlingssonne
— wandert man
in diesem Jahr — ebenso zu Pfingsten draußen — wie
es früher Mode war . — Deynoch änderte sich manches,
— namentlich die Magenfrage — löst , wie solches ganz
erklärlich , — diesmal manche herbe Klage . — Fuhr man
früher ' raus ins Grüne , — ach, wie war es da famos,
— ging im Freien erst das Frühstück — unter schattigen
Bäumen losl — Schinkenstullen , Mettwurstbrötchen,
Hühnereier
dutzendweis , — drei verschied ' ne Sorten
Kuchen , — die man heute kaum noch weiß , — Schoko¬
lade und dergleichen — alles gab es damals noch, —
heute gähnt an deren Stelle — überall ein großes Loch.
— In dem Rucksack Pellkartoffeln — zieht man heutzu¬
tage 'raus , — Mutter zählt sie vorher einzeln — jedem
Kinde zu zuhaus , — statt der neuen Sonntagsbluse
—
zieht man eine alte an , — weil man den Bezugsschein
leider — vorderhand nicht kriegen kann , — um sich neue
Garderobe — zu verschaffen , wie gedacht , — denn es
gibt des Amtes Stelle — sehr auf das Bedürfnis
acht!
— — Aber dennoch , lieber Leser, — ist auch manches
noch so knapp , — eines geht auch dieses Pfingsten —
sicher keinem Menschen ab : — frische Lust und grüne
Bäume — teilt bis heut noch keiner ein , — darum laßt
in diesen beiden — uns vergnügt und fröhlich sein.

Oer Kampf um äen frieclen.
Berlin , 18. Mai.
Die Rede , die der deutsche Reichskanzler als Antwort
von rechts und links im
auf zwei Interpellationen
Reichstage gehalten hat , ist im Auslande überall —
Lei den Feinden und bet den Neutralen — lebhaft be¬
sprochen worden . Und wenn noch ein Zweifel möglich
im
der führende Staat
gewesen wäre , daß England
für Krieg und
Vicrverban .de ist, daß seine Stimme
ist, dann ist er jetzt ge¬
Frieden die ausschlaggebende
gibt im
schwunden ; denn die Presse des Vierverbandes
der Note mehr oder
allgemeinen nur den Wortlaut
miicher vollständig wieder , während Englands Presse —
—
Verbandsmitglieder
der
Stimme
die führende
des
an die Äußerungen
eingehende Besprechungen
zu
knüpst , um fast ausnahmslos
deutschen Kanzlers
dem Schluß zu kommen , daß England nicht so sehr den
Frieden als den Sieg wünscht . Außerdem aber hat
die Regierung auf — offenbar bestellte — Anfragen
erklärt , daß das englische Kriegshiel un¬
im Unterhaus
soll
geblieben sei : Belgien , Nordfrankrerch
verändert
und Syrien den
entschädigt , Armenien , Mesopotamien
Türken , alle Kolonien den Deutschen genommen werden.
Daneben hat man in England noch eine Reihe anderer
Forderungen , wie z. B . den Ersatz der versenkten
Handelsschiffe.
Freilich , ganz sicher ist die englische Regierung nicht
der Frühlingsoffensive , der
mehr , denn der Mißerfolg
vom endlichen
manche hoffnungsreichen Blütenträume
Siege geknickt hat , in Verbindung mit den Vorgängen
des großen und
gibt auch den Männern
in Rußland
größten Wortes an der Themse zu denken . Und nur
blicken sie auf Petersburg , von
Sorge
mit banger
wannen sie noch andere , aber nur unangenehme Über¬
machen die
Ganz unverblümt
raschungen erwarten .
ihren gepreßten Herzen
französischen führenden Blätter
Luft . Sie heben hervor , daß die Mkehrung Rußlands
des Vierverbandes , wie sie die
von den Kriegszielen
verkündet und wie sie der
neue russische Negierung
mit immer peinlicherer Deut¬
Arbeiter - und Soldatenrat
verlangt , ein
lichkeit auch von den Bundesgenossen
offener Verrat sei.
Als einzigen Lichtblick in der durch Rußlands Wand¬
lung hereingebrochenen Nacht betrachtet man in Frank¬
am
reich die endlich begonnene Offensive der Italiener
Jsonzo . Es ist gleichsam eine letzte Hoffnung ! Aller¬
dings hofft man nach dem offensichtlichen Mißerfolg der
ersten Tage nicht mehr so sicher auf einen Durchbruch
der österreichischen Front , aber man ist doch erfreut,
als Entlastungsoffcnsive
Cadornas neuen Massenangriff
in Rechnung stellen zu können . Man kann doch auch
und
beleben
damit wieder die sinkende Stimmung
geben , die unerfüllbar
Raum
mancherlei Hoffnungen
schienen , so lange neben der russischen auch die italienische
Front tatenlos blieb.
der Kräfte
können dem Spiel
Wir in Deutschland
mit dem Nahen der neuen Ernte ruhig entgegensehen.
Der Kampf im Westen ist noch nicht entschieden , wir
wissen nicht einmal , ob er schon seinen Höhepunkt er¬
abgeschlagenen
reicht hat , oder ob nicht die vielmals
Feinde wieder und wieder ihre Kräfte sammeln oder
neue Reserven heranführen werden . Aber des sind wir
gewiß , daß unsere feldgraue Mauer im Westen unver¬
rückbar steht , während die neue Ernte , die unsere Er¬
nährung für die kommende Zeit sichern soll, heranreist.
über den Ereignissen im Westen , wo sich der größte
und hartnäckigste Kampf der Weltgeschichte abspielt , ver¬
blassen alle anderen Geschehnisse auf dem Weltlheatcr.
Von der Küste bis Verdun entscheidet sich das Schicksal
des Krieges , entscheidet sich die Zukunft Europas , die
Neugestaltung der Welt.
Unsere Feinde wissen es , wie es die neutrale Welt
weiß . Wollen wir in diesen großen Tagen , die ein
Geschlecht von Starken und Aufrechten verlangen , klein¬
mütig von unseren kleinen Sorgen sprechen ? Draußen
stehen unsere Väter , Männer und Söhne ; sie halten

..

Drohnen.
Roman von M . Berger.
(Forisctzung.)

„Nun schlag' einer lang hin, " platzte Kaufmann
für
Grübe ! heraus . „Ich wähle Sie und garantiere
wissen , Doktor , ich bin ein
Sie
1060 Stimmen ;
einfacher Bürger , mein Schäfchen habe ich allerdings
im Trockenen , trotzdem ist mein Einfluß so groß , daß
auf meinen Wink
Bürger
mir 1000 wahlberechtigte
Sie
folgen . Mir gönnt man das , was ich habe .
auf Sie gesetzt.
müssen 'ran , ich habe alle Hoffnung
Ich opfere mich fast auf für unsere Sache , tun Sie des¬
Der Doktor blieb fest, auch als die Komgleichen /
ihm versicherte , daß er bei ihr in Un¬
merienrätin
gnade falle , wenn er ablehne.
Herr von Hupfer schnitt seine blasierteste Visage;
ihm war nur zu sehr aufgefallen , daß Dr . Faller , seit¬
verkehrte,
des Kommerzienrats
dem er in der Familie
fleißiger schrieb und öfters und sorgfältiger öffentlich
„Biene flieht nicht umsonst den Honig , da
redete .
müssen wir dahinter kommen, " nahm er sich vor und
studierte aufmerksam jede Miene in dem offenen Gesicht
des Doktors.
„Dürfen uns keinen Korb geben , Doktor, " krächzte
nicht verlieren,
jetzt der Baron . „Dürfen das Mandat
haben hin und her überlegt , alle sind wir der Ansicht,
Ihre
daß nur Sie die geeignete Persönlichkeit sind .
8000 Arbeiter gehen für Sie durchs Feuer , werden auch
für Sie stimmen ."
„Herr Kommerzienrat , Sie sind der einzige , der
daS Mandat retten kann, " redete der Doktor dem alten
Herrn zu.
„Die Arbeiter hassen mich, " entgegnete dieser fast
„Ich halte ihnen die Zügel zu sturm,n und
jchroff.

Wacht und kämpfen für uns , während durch alle Welt
der süße Schrei der Sehnsucht nach Frieden zuckt. Wir
fühlen es , wir wissen es . Der Friede ist nah ! Wollen
wir angesichts deS Zieles während des letzten und ent¬
scheidenden Kampfes um den Frieden kleinmütiger als
während dreier schwerer Kriegsjahre sein ? Wir wollen
eS nicht ! Die Zukunft wird uns würdig finden , an
wird uns würdig der
ihr teilzuhaben , die Gegenwart
finden , auf daß dem grausamen Kampfe
Vergangenheit
ein Frieden folge , der von Dauer ist und der unseren
Kindern und Enkeln die stete Entwicklung verbürgt , die
D.
N.
uns der feindliche Überfall mi ßgönn te .

verschiedene Uriegsnachrichten.
Der unmögliche

Durchbruch.

in
von Morgenbladest
Der militärische Mitarbeiter
schreibt zum Abgang des durch Petain er¬
Christiania
Nivelle , seine
setzten französischen Oberbefehlshabers
Leitung bei der großen Offensive habe nicht die großen
Erwartungen , die Frankreich in ihn gesetzt habe , erfüllt,
Stel¬
da die Aufgabe zu schwer und die deutschen
seien . Ein Durchbruch
zu stark gewesen
lungen
sei unmöglich gewesen.
-r-

Dünkirchen wird geräumt.
Aus Dünkirchen wird berichtet , daß der englische
der Festung Dünkirchen die Räumung
Kommandant
und Kindern befohlen hat.
von Frauen
der Stadt
Die letzte Beschießung der Festung durch deutsche Flieger
hat bedeutenden Schaden verursacht.
*

Zum Seesieg

in der Otranto -Straße.

Der Wiener Vertreter des ,A§ Eft ' erhält von zu¬
ständiger Stelle folgende Einzelherten zu dem siegreichen
Seegerecht in der Otranto - Straße : Der österreichisch¬
schlossen sich vor dem Gefecht
ungarischen Flottille
und ein
mehrere österreichisch-ungarische Seeflugzeuge
von Otranto
der Suaße
deutsches N-Boot an . In

ionopo

deutung als die bisherigen Offensiven , weil die italie¬
und
über reichliche Hilfsmittel
nische Heeresleitung
größere Streitkräste verfügt als früher . Die Offen¬
worden , weil
vorbereitet
sive ist sorgfältig
anzugreifen
war , Verteidigungswerke
es notwendig
der geo¬
infolge
und zu vernichten , deren Stärke
Kriegsschau¬
graphischen Lage auf keinem anderen
platz ihresgleichen haben . Auch haben die Österreicher
an diesem Punkt ihre besten Truppen zusammengezogen
und eine große Anzahl Geschütze herbeigeichafft . Der
ist dieserhalb mit äußersten
Vormarsch der Italiener
Schwierigkeiten verknüpft . Die römische .Tribuna ' erklärt,
seien nur Vorbereitung
des Vorjahres
die Operationen
für die wirkliche Offensive gewesen , die jetzt beginne.
in
Nazionale ' schrieb, daß viele Leute
Die ,Jdea
Italien ängstlich geworden seien und die tollsten Ge¬
rüchte ungestört verbreitet würden . Deshalb sei es nach
Ansicht der Kriegsfreunde notwendig , daß die Offensive
begänne , damit gute Nachrichten von der Front den
Mut im Lande heben.

Jährlich

rau

lenä d -8oote.

A m e r i ka n i s che B e rc chn u n g e n.
einem Aussatz der amerikanischen Zeitschrift
In
.Scientific American ' ist über den deutschen N-BootBau u . a . folgendes zu lesen:
eines Jahres
„Ist Deutschland imstande , innerhalb
1000 bis 1200 U-Boote zu bauen , auszurüsten und zu
kann
Deutschlands
außerhalb
bemannen ? Niemand
diese entscheidende Frage beantworten , aber dennoch sind
wir der Ansicht, daß sie wahrscheinlich bejaht werden
durch finanziellen
muß , es sei denn , daß Deutschland
oder eine vernichtende mili¬
Ruin , durch Hungersnot
wird.
auf die Knie gezwungen
tärische Niederlage
U-Boot -Bau
Natürlich könnte es einen so ungeheuren
nur bewältigen mit Hilfe einer

nach Einheitstyp.

Massenherstellung

Es ist so gut wie sicher, daß man in Deutschland
diese Methode in der Tat anwendet und sich dabel auf
eine 2Vr jährige Erfahrung stützt, wobei man alle zur
stehenden staatlichen und privaten Wersten
Verfügung
ausnutzt.
und auch eine Anzahl von Maschinenfabriken
Wenn man die Gesamtzahl aller derartigen Herstellungs¬
möglichkeiten

überschlägt , kommt man zu der interessanten

Feststellung , daß die Deutschen gleichzeitig etwa 580
U-Boote neuester Art im Bau haben können . Durch
Ausnutzung aller sonstigen Möglichkeiten zur Herstellung
von U-Booten könnte aber die gegenwärtige Leistungs¬
fähigkeit ihrer Werften in kurzer Zeit auf das Doppelte
gesteigert werden , und so ist mit einer Zahl von 1000
Gegenwärtig
zu rechnen .
neuen U-Booten im Jahre
200 U - Boote in Tätigkeit
dürsten die Mittelmächte
haben ; möglicherweise sind es sogar noch mehr ; sollten
sich, was mehr als wahrscheinlich ist, gegenwärtig einige
600 im Bau befinden , so ständen ihnen

in sechs Monaten
stieß die Flottille mit der feindlichen Bewachungsschiffs¬
linie zusammen . Es entwickelte sich ein erbitter¬
weitere
zwei
noch
später
dem
Gefecht,
tes
sich
dehnte
Gefecht
Das
folgten .
Zusammenstöße
so daß auch
aus ,
Küste
albanischen
zur
bis
Unsere
sich beteiligten .
von Durazzo
die Batterien
außer¬
ganz
besonderen ,
einen
errang
Flottille
Sieg , Der englische .Kreuzer mit vier
gewöhnlichen
Schornsteinen , der von dem deutschen U-Boot versenkt
wurde , gehört zur „Liverpoot " -Klasse. Unserseits ging
Unsere Verluste betragen mit den
lein Schiff verloren
50 Mann . Der Sieg unserer Flottille ist
Verwundeten
um so größer , da die feindlichen Seestreitkräfte in drei¬
facher Übermacht sich befanden.
Offensive.
Die italienische
aus Rom :
Der .Daily Telegraph ' meldet
gegenwärtige italienische Offensive ist von größerer

Die
Be-

Ich trete zurück,
beuge vor ihnen den Nacken nicht .
um nicht Beweise zu erhalten , daß man mich hier ver¬
der
nichten will , ist doch die Täuschung die Mutter
Zeit bis
Hoffnung . Herr Doktor , wir geben Ihnen
wir
morgen , überlegen Sie stch' s , bis dahin erwarten
Zusage oder Absage . Ich hoffe, das letzteres nicht
der Fall sein wird ; es würde mir in der Tat schwer
werden , mich in Ihnen getäuscht zu haben , denn ich
war es , der Ihre Kandidatur vorschlug und warm be¬
fürwortete ."
eine
Dr . Faller machte zwar dem Kommerzienrat
dankende Verbeugung , allein aus seinen entschlossenen
Mienen las Hedwig , daß er bei seiner Absage be¬
harren werde . Sie flüsterte daher ihrem Vater zu , daß
sie es auf sich nehme , den Doktor zur Zusage zu veran¬
schien damit einverstanden,
lassen . Der Kommerzienrat
denn er nickte ihr freundlich zu.
die Herren mir folgen wollen !" wandte
„Wenn
sich Kommerzienrat Lang dann an seine Gäste.
„Ich werde für Erfrischungen Sorge tragen lassen ."
und entfernte sich.
entschuldigte sich die Kommerzienrätin
Während der Baron , Herr Grübe ! und Herr von Hupfer
in das Gesellschaftszimmer folgten,
dem Kommerzienrat
hielt Hedwig den Doktor zurück.
Als sie allein waren , ergriff der Doktor HedwigS
Hand und preßte sie stürmisch an seine Lippen : „Hedwig
wie ich Sie anbete I"
Errötend entzog sie ihm ihre Hand.
„Nicht jetzt, Herr Doktor . " wehrte sie, „Sie haben
mich ernstlich erzürnt , als Sie den ehrenvollen Antrag
wollte ich Ihnen
Das
ablchnten .
meines Vaters
sagen !"
Hedwig , ich bin den
„Ich kann nicht , Fräulein
Stürme » nicht gewachien ; dem fanatischen Haß der
Gegner , die mit der Sache ihres Gegners auch dessen

7V0 U -Boote

zur Verfügung , im nächsten Frühling aber 1200 . Was
anlangt , so kann auf die Besatzungen
die Bemannung
der unbeschäftigt daliegenden Schlachtschiffe zurückgegriffen
der deutschen Marinemannwerden ; die Gesamtzahl
schasten beträgt 150 000 ."

Politische

Kmicllckau.

Deutschland.
nach
wird
Bulgarien
von
König
"Der
einen Besuch tm
Kaiser
Pfingsten dem Deutschen
Großen Hauptquartier abstatten und auf der Reise dahin
besuchen.
von Bayern
auch den König
von
Herzogs
Groß
des
Erlaß
* Der
in dem er das Staats- Schwerin,
Mecklenburg
Ministerium aussordert , in Gemeinschaft mit der Mecklenfür eine
die Grundlagen
burgisch - Strelttzer Regierung
zu schaffen, wird in der ganzen
Verfassungsresorm
Person in den Schmutz der Öffentlichkeit zu zerren
pflegen , kann und darf ich mich nicht aussetzen ."
„Sie können nicht ; — Sie wollen nicht !" rief daZ
schöne Mädchen schmollend aus , und ihre bittenden,
Blicke suchten die düster blickenden Augen
überredenden
des Fabrikdirektors . „Erklären Sie mir alles ."
„Erlassen Sie mir die Antwort , Hedwig , glauben
Sie mir , ich kann , ich darf nicht I" bat Doktor Faller.
„Ist das Ihr Ehrgeiz , Herr Doktor ? Mit einem
Schlage können Sie berühmt werden , im Parlament
allein ist das Feld Ihrer Erfolge , Ihrer Ehren . Ich
Man reicht Ihnen
will , daß Sie berühmt werden .
die Hand , der Erfolg ist klar gegeben , und Sie zögetn.
daß beleidigt mich. Ich kann Sie in der Tat nicht
verstehen ." Schmollend wandte sie sich von chm ab.
„Vertrauen Sie mir , Hedwig, " bat der Doktor.
„Sie müssen annehmen , ich will stolz auf Sie sein
können oder . . . " sie zögerte.
„Hedwig , glauben Sie mir , rch kann mich den An¬
griffen der Gegner nicht aussetzen ; ich habe mir einen
Namen durch literarisches Wirken auf politischem Ge¬
biete gemacht , ich will mich damit bescheiden . Für
den öffentlichen Kampf habe ich zu schwache Nerven . "
„Die Angriffe der Gegner prallen wie Pfeile von
Ihnen ab , Herr Doktor !"
„Sie kennen die verderblichen Waffen nicht, mit
denen leider heutzutage politische Gegner kämpfen . "
„Der Mann von Wert verachtet Haß und Ver¬
leumdung !"
„Die Gesellschaft nicht , sie glaubt der Verleumdung;
sie freut sich der Niederlage , und einer solchen möchie
ich mich nicht anssetzen . sie würde mich zu Boden drücken ."
„Sie weichen mir aus !" rief Hedwig und reichte
dem Doktor die Hand . „Ich werde Ihnen zur Seit«
stehen . Schlagen Sie ein . Mel"

deutschen Presse lebhaft besprochen . Es ist zu hoffen,
in den Großdaß der langjährige Verfassungsstreit
findet.
Ende
sein
jetzt
Herzogtümern
sich am 16 . d. Mts . bis
der
* Der Reichstag,
hat , wird nur eine kurze Zeih
vertagt
zum 5 . Juli
wahrscheinlich nur drei Tage , versammelt bleiben , um sich
dann bis zum Herbst zu vertagen.
zu dem
eines Abänderungsgesetzes
»Der Entwurf
WestProvinzen
die
für
EnteignungSgesetz
vom 20 . März 1908 ist dem
und Posen
Preußen
preußischen Landtage zugegangen.
*Die in München erscheinende »Deutsche Kirchen»
zeitung ' schreibt, daß aus der deutschen katholischen
Geistlichkeit heraus und unter dem Banner der Eucharistie
Friedens¬
organisierte
großzügig
eine
im Gange sei, die sich bereits wärmster
bewegung
kirchlichen Kreise erfreut.
der maßgebenden
Förderung
uns feindlicher
Episkopat
dem
aus
Auch Mitglieder
und Förde¬
Länder hätten ihre Zustimmung ausgedrüat
rung der Sache in Aussicht gestellt . Mehr dürfe nicht

dnpolitischer Tagesbericht.

. Die Mutter des abgesetzlen Zaren,
Kopenhagen
von Däne¬
Dagmar
(Prinzessin
Feodorowna
Maria
zufolge beschlossen, für
mark ) hat italienischen Blättern
den Rest ihres Lebens ins Kloster zu gehen . Vorher
will die Kaiserin ihr großes Vermögen zu wohltätigen
Zwecken in Dänemark und Rußland verteilen.
. Das kaiserlich deutsche Bezirksgericht
Warschau
der Bürgermiliz,
Führer
den ehemaligen
verurteilte
Wilkowski , den
zuletzt Agenten der Kriminalpolizei
der Kriminal¬
Vorsteher
den
und
Schlosser Marczewski
polizei eines Bürgermilizkorps Wolski zum Tode . Die
drei hatten am 1. Februar den Edelsteinhändler Gelberg
überfallen , schwer verletzt und beraubt.
Warschau . In Osaka ereignete sich eine große
Explosion , der angeblich 500 Tote und Verwundete
zum Opfer fielen . Der angerichteie Schaden wird auf
10 Millionen Jen (20 Millionen Mark ) geschätzt.

Berlin . Nichtamtliche Einschreibebriefe werden be¬
kanntlich im Feldpostverkehr nicht befördert . Fortan sind
jedoch als „Feldpostbrief " bezeichnte , verschlossene und
an Heeresfreigemachte Einschreibebriefe
vollständig
ungehörige und Beamte in den Generalgouvernements
Belgien und Warschau und von diesen zugelassen.
Berlin . Nach der neuen Statistik des kaiserlichen
in
weist die Säuglingssterblichkeit
Gesundheitsamtes
günstige Ziffern auf . Auf je
Deutschland fortdauernd
im ersten
kamen Sterbefälle
hundert Lebendgeborene
Lebensjahre vor : in deutschen Orten mit 15 000 und mehr
im Jahre : 1913 14,2 , 1914 15,5 , 1915
Einwohnern
14,4 und 1916 13,3 . — Für die 26 deutschen Groß¬
und mehr stellen sich
städte mit 200000 Einwohnern
je hundert Lebend¬
Aus
.
günstiger
noch
die Zahlen
geborene starbendort : 1914 15,3 , 1915 13,9 und 1916
nur 13,0 Kinder im ersten Lebensjahre.
stand
Siebers
Berlin . Der Buchdrucker Julius
Laufe
Im
.
Strafkammer
12 . Mai . Englische , nach stärkster Artillerievorbereitung
der
vor
Hinke
Frau
mit einer
Brotversorgungs¬
der
bei
einsetzende Angriffe , im Arras - Gebiete in dichten
gesagt werden.
des Dezember v. I . gingen
Mafien unternommene Angriffe werden abgeschlagen.
Frankreich.
stelle des Magistrats wiederholt anonyme Anzeigen ein,
Druckereifirma
der
bei
Die Franzosen bei Cerny zurückgedrängt , Angriffe
—
damals
englischen
der
im
,
Sievers
daß
zieldebatten
* Die Kriegs
an
städtischen
im
welcher
bei Berry -au -Bae abgewiesen . — 15 Flugzeuge
beschäftigt war , bei
in politischen Kreisen der fran¬
Herrmann
haben
Unterhause
Erneute feindliche An¬
—
.
Nahrungs¬
abgeschossen
verschiedenen
der
Westfront
gefunden.
der
Empfang
zum
Widerhall
die
Aufträge
zösischen Hauptstadt befriedigenden
griffe in Mazedonien blieben erfolglos.
mittel berechtigenden Karten hergestellt werden , wieder¬
Man erachtet es für wahrscheinlich , daß jetzt auch eine
usw . entwende
der
in
Fleischkarlen
-,
Fett
Regierung
-,
Brot
. Mai . Die starken Angriffe der Engländer gescheitert.
13
dort
französischen
der
holt
Erklärung
amtliche
die
wurde
entrissen . — Der
Insbesondere
.
den Engländern
abgebe
Bullecourt
Bekannte
—
an
und
Kammer folgen wird.
Eine
.
Starke Angriffe in
bezeichnet
—
.
Flugzeuge
Abnehmerinnen
Feind verliert 18
H . als eine seiner
Rufiland
8
bei Sievers
. — Beginn einer neuen
förderte
abgeschlagen
beiden
bei
Mazedonien
wird
Durchsuchung
Blätter
* Nach einer Meldung holländischer
Schlacht am Jsonzo.
bei der H . 4 Lebensmittelkarten , bei Sievers auch eine
ernster . Der Verimmer
in Rußland
die Lage
von ganzen Druckbogen abdie
,
Randstreifen
Anzahl
zwar
verwirft
Soldaten
14 . Mai . Neue heftige englische Angriffe gescheitert ^ -—
trelerausschuß der Arbeiter und
in der Champagne . — Der
Arlilleriekampf
geschnitten waren , zutage . — DaS Schöffengericht hatte
Starker
die Idee eines Sonderfriedens , wünscht aber doch einen
eines solchen
Flugzeuge und 1 Fesselballon.
Rücksicht auf die Gemeingesährlichkeit
12
mit
verliert
ist
Feind
Er
Feinde.
dem
mit
sofortigen Vergleich
Treibens den Sievers zu 1 Jahr 6 Monaten , die Hinke
15 . Mai . Englische Angriffe bei Bullecourt abgewiesen.
zu Zugeständnissen bereit und will jedes Hindernis » daS
verurteilt.
Gefängnis
wegen Hehlerei zu 3 Monaten
Wege
dem
steht , aus
— Die St . Berthe Ferme von den Deutschen ge¬
einem Vergleich im Wege
sür angebracht
an verschiedenen
Das Gericht hielt eine mildere Strafe
Französische Teilvorstöße
stürmt .
räumen , daher die Losung keine Annexionen und keine
bleiben er¬
und verurteilte die H . nur zu 150 Mark Geldstrafe , den
der Aisne - und Champagnefront
Stellen
Entschädigungen . Gerüchtweise verlautet , daß sich Gene¬
SieverS zu neun Monaten Gefängnis.
— An der mazedonischen Front gesteigertes
.
rale und frühere Minister nach Moskau begeben wollen,
folglos
einzurichten und die
. Die Badische Anilin - und SodaLndtvigshafen
Arlillerieseuer.
um dort eine neue Regierung
abzuschneiden.
zur Schaffung von Kriegerheim¬
Petersburg
Stadt
nach
der
hat
Fabrik
Lebensmittelzusuhr
. Mai . In der Gegend von Arras verminderte Ge16
stätten 500 000 Mark überwiesen.
Alles ist hier möglich . Die Lage ist verzweifelt und
fechtsiätigkeit infolge unsichtigen Wetters . — Bei
Frauen¬
einer starken Persönlichkeit kann
hiesige Vaterländische
Der
.
nur das Eingreifen
Solingen
Neuville dringt ein märkisches Bataillon in die feind¬
von Frauenhaar,
eine Sammlung
Rußland retten.
und schlägt erbitterte Gegenangriffe
verein veranstaltet
liche Stellung
für unsere
Asien.
von Treibriemen
zur Herstellung
ab . — In Mazedonien Artillerietätigkeit . — Starke
das
verwendet werden soll ; kürzere Haare
italienische Angriffe von den Österreichern an der
Rüstungsindustrie
* Japanische Blätter berichten , daß bereits im ver¬
bienen.
japani¬
der
und
Kriegszwecke
sür
Filz
russischen
von
der
-Front abgewiesen.
zwischen
Jsonzo
Herstellung
zur
Jahre
sollen
gangenen
Dörfchen
abgeschlossen
zurück¬
Bei dem nahegelegenen
.
Stralsund
Englische Angriffe an der Scarpe
schen Regierung ein Geheimvertrag
.
Mai
.
17
dieses Abkommens seien
Fran¬
2700
,
worden sei. Die Einzelheiten
zwei 13 - und 4 jährige Knaben
Engländer
2300
sind
Mai
Devin unternahmen
Im
.
gewiesen
Lei
Erfolg
mit zwei aus Duisburg stammenden 10 jährigen Knaben
zwar nicht bekannt , die Abmachungen sollen sich aber
gefangen . — Deutscher
bisher
zosen
ans dem Deviner See . Das
auf alle Fragen beziehen , die im Falle eines Konflikts
heimlich eine Bootfahrt
und Lafaux . — Heftige feindliche Angriffe
Vauxaillon
sprangen ins Wasser
zwischen Rußland und den übrigen Vierverbandsmächten
Boot wurde leck, die vier Jungen
in Mazedonien unter schweren Verlusten abgeschlagen.
aus Duis¬
auftauchen können . In dem Geheimvertrag , der als
erleiden in den erneutenJsonzokämpfen
und ertranken sämtlich . Ein fünfter Junge
— DieJtaliener
seinen Ver¬
Rußlands
eine Rückversicherung
an der Fahrt abgelehnt . Er
burg halte die Teilnahme
Verluste , ohne irgendwelchen Erfolg zu er¬
schwere
von
bündeten gegenüber zu betrachten sei, mache Rußland
stand am Ufer und sah das Unglück mit an.
zielen . — Bei einem Vorstoß in die Straße
Karl und Georg des
Japan wertvolle Zugeständnisse , die sich unter anderem
verlieren die Gegner einen Torpedoboots¬
. Die Söhne
Otranto
Wiesbaden
im
und der Ver . Staaten
und 20 ar¬
mit einem Gewehr,
aus die Stellung Englands
Müller hantierten
zerstörer (ital .), drei Handelsdampfer
Straßenwäriers
.
mierte Bewachungsdampfer . In einem anschließenden
fernen Osten beziehen sollen
das nach ihrer Meinung nicht geladen war . Die Waffe
Geiecht fügen die österreichischen Streilkräfte , von
ing aber , als der jüngere Georg sie scherzweise auf den
weilte,
Hause
zu
Urlaub
unterstützt , den Engländern , Italienern
auf
der
,
Karl
Seeflugzeugen
alten
1 Jahre
traf den Urlauber in den
beträchtlichen Schaden zu , während
Geschoß
das
Franzosen
und
und
los
,
anlegte
der Haferratio » für Zivilpferde.
Herabsetzung
tot.
sosort
war
Boot einen englischen Kreuzer ver¬
U
Getroffene
deutsches
Der
ein
.
Kopf
gibt bekannt : Vom 1 . Juni ab
Das KricgSernShrungSamt
erleiden geringe Menscheneine
,
Jahren
Österreicher
119
senkt. Die
des
. Eine Greisin von
der Haservcrsorgung
Königsberg
tritt im Interesse der Sicherstellung
werden
. 72 Engländer
dem
in
Materialverluste
keine
der
und
Haferration
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kureinem
in
eingebracht.
,
Pferdeballer
hat
die
Für
gefangen
.
ergeben
ein
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einem wohlvorbereilelen
nur einmal , und zwar im Jahre
Genf . Nach französischen Meldungen ist der Fähr¬
überall unter schweren
Jsonzo
stellt sich infolge der
am
Italiener
Die
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der letzten Weinernte
Der Wert
worden.
dampfer zwischen Oran und Marseille torpediert
- " ""
gestiegenen Weinpreise auf mehr als IbO Mil¬
Verlusten abgeschlagen .
außerordentlich
Eine Anzahl von Personen soll ertrunken sein.
lionen Mark.

IkriegsereigmN'e.

Volkswirtschaft.

.Hedwig , quälen Sie mich nicht ? bat er weich.
„Sie zögern noch ? "
„Weil ich mutz !"
„Nun denn , wenn Sie mich lieben , dann müssen
Sie den Antrag meines Vaters amiehmen . "
Die Wirkung dieser Worte auf den Doktor war fast
elementar ; er prallte förmlich zurück.
„Hedwig I" schrie er auf und so viel Schmerz und
Sehnsucht lag in diesem Worte , daß Hedwig eS beinahe
bereute , ihn durch das letzte Mittel , das sie zur Versügung hatte , bezwungen zu haben , denn sie fühlte
wohl , daß er einen gewichtigen Grund haben mochte,
den Antrag ihres Vaters und der Partei abzulehnen.
„Hedwig , was haben Sie getan ; setzt muß ich, denn
Sie hielt ihm leicht mit der rechten
ich liebe . .
Hand den Mund zu.
„Es sei," sagte er entschlossen, „ich nehme an I"
„Dank , lausend Dank I" rief sie erfreut , „ich eile,
es dem Vater zu verkünden ."
„Ich will mich dem Haß , will mich den Menschen
preisgeben , um Ihretwillen , Hedwig, " flüsterte er ihr
„Sie sind des Kampfes wert.
leidenschaftlich zu
Sie drückte ihm die Hand und entfloh.
Er schlug beglückt die Hände vor das Gesicht und
sank seufzend in einen Sessel ; er ahnte wohl , was
jetzt kommen werde.
„Die Schatten einer trübend Jugend steigen mahnend
vor mir auf, " rang es sich dumpf von seinen Lippen.
»Der Kampf wird heiß , es wird ein Kampf gegen
Dann erhob er
werden ."
Vorurteil und Standesstolz
iich und eilte zur Gesellschaft . Man beglückwünschte
ihn zu dem Entschluß.
, »34 sage Ihnen , Herr Doktor, " rief Herr Grübe!
erfreut , „Sie werden gewählt . Was ich dazu tun
haben
kann , wird geschehen . Wir einfachen Bürger

das Herz auf dem rechten Fleck ; geschlossen marschieren
wir auf . Sie gefallen uns , und Sie werden gewählt ."

6.
Sie haben ihm die ertrunkene Tochter ins Haus
gebracht ; jetzt ruhte sie im Sarge . Wie schön war sie
noch im Tode ! Der harte Mann , der dort am Tische
saß und mit beiden Händen den hartgefurchten Kopf
stützte, haste für die Schönheit seiner toten Tochter
keinen Blick ; er sah nur seine eigene Schande . Seine
Er knirschte mit den
Tochter eine Selbstmörderin .
Zähnen und stemmte vor innerer Wut das Knie gegen
den Tisch, daß er in seinen Fugen krachte.
Das also war der Lohn sür sein Opfer , das er sich
und ihr gebracht , indem er sie wie eine feine Dame
erzog und sie verzärtelte , war sie doch sein einziges
Kind und hatte ein Herz für ihn.
hatte sie nicht , sonst wäre sie nicht ins
„Das
Wasser gegangen I" knirschte er wütend und warf einen
haßerfüllten Blick nach dem Sarge , in dem sie ruhte.
Der Brief , den sie ihm geschrieben , in dem sie ihm
milgeteilt , daß sie verloren und verlassen sei, lag achtlos
aus dem Tische. Warum sollte er ruhig , wie sie schrieb,
das Geschick und das , was es ihm beschieden , ertragen,
fühlte er doch Kraft in seinen Adern und Entschlossen¬
heit genug , sie zu rächen.
Doch an wem sollte er die Tote rächen ? Den
halte sie ihm verschwiegen;
ihres Geliebten
Namen
weshalb scheute sie ihn . Auge um Auge , Zahn um
Zahn , das ist die Lösung der Selbsthilfe . Und die
war hier allein gegeben . „ Seinen NamenI " stöhnte
der starke Mann , „daß ich dich und mich an ihm
rächen kann !"
und ergriff die kalte Rechte
Er trat an den Sarg
des toten Mädchens

„Nenne mir seinen Namen , Emmi , dein bleiche:
Mund hat ihn doch froh gerufen , als du noch seine»
Schwüren glaubtest , er hat ihn fluchend genannt , als
du wußtest , daß er dich verlassen . Gott lasse sie in,/
einen Augenblick wieder leben , daß sie mir den Namen
nennt und dann nimm sie wieder hin ."
Mertens trat kurz auflachend von der Leiche dec
durch die
Toten zurück und begann eine Wanderung
inst
Tochter
seiner
Vernichter
den
wollte
Stube . Er
der kräftigen Faust Niederschlagen.
wäre zu schnell !" wehrte er.
- „Nein , nein , das
,,Erschießen , nein , das ist der nicht wert . Ich ertränke
rhn ; mit diesen beiden Händen halte ich ihn so lange
Wasser , bis er, wie eine junge Katze, er¬
unter
trunken ist. "
schlug in die schwieligen Hände , dann
Mertens
an den Sarg und erzählte der
rückte er einen Stuhl
Leiche, wie er sie rächen werde . Ihn störte eS nicht,
Wieder ergriff er die
daß er keine Antwort bekam .
zarte , kalte, bleich Hand , die so wohlgepflegt war , sie
war zum Küssen geschaffen , wie der feine Mund , der
schönen Zähne zeigte;
dre perlenglerchen , ausnehmend
für die großen Schönheiten
er hatte kein Verständnis
dieser toten Hand , die, als noch Leben in dem Körper
war , so entzückend feurig Klavier spielte und den
Fächer so kokett zu schwingen verstand . Vorbei —
m den zarten Fingerspitzen pulsierte nicht mehr Glut
und Leben , nimmer dienten sie der eigenen Schönheit,
das Werk der Erde begann . . . Der rauhe Ma »n
streichelte den weichen Handrücken der toten Tochter und
erzählte , wie er den Buben vernichten wolle , der w
:
köstliches Leben in den Tod getrieben . „Emma , w?
mir den Namen ."
Tr «

(Fortsetzung

folgt .)

❖

❖

Jn dem gewaltigen UölKerrincjen unserer llage hat ein neuer Abschnitt durch die Tätigkeit unserer
Ü-Soote eingeserrt . Vas ganze deutsche UolR stevt mit tiefem ernst und äußerster entschlossen »-» einmütig
dinier den Männern , die diese siarße Aatte mit staunenswertem erfolg gegen den feind führen.
Nun gilt es. in gleicher klnbeMgkeii den Neiden den vanlr abrusiatten . Zu diesem Lwecke soll eine

- Spende

U - Boot

als Gabe des ganren deutschen Uolkt$ dargebrachi werden.
veutsche aller Parteien und aller Berufe, legt € uer ScherNein

und
für die U - Bootbesatzungen
für andere Marineangehörige,
die ähnlichen Gefahren ausgesetzt sind.
opferwillig nieder.
Die U-Sooi' 5pende wird für diese Lesatrung und deren familien verwendet werden.

Ehrenpräsidium:

Admiral von Capelle,

Dr . von Beneckendorff und von Hindenburg,

Dr . von Bethmann -Hollweg,
Reichskanzler.

des Reichsmarineamts.

Staatssekretär

Generalfeldmarschall.

Präsidium:
Staatssekretär des Auswärtigen
Amts , Wirklicher Geheimer Rat.

Generalseldmarschall.

Admiral z. D .
ä la suite des Seeoffizierkorps.

Präsident des Reichstags,
Vorsitzender.

Zimmermann,

von Bülow,

Graf von Baudisfin ,

Dr . Kaempf,

Ausschuß:

Geschäftsführender
Dr . Kaempf,

Präsident des Reichstags , Vorsitzender.

Dr . von Schwabach,

Heinrich Lismann ,
Delegierter des Militärinspekteurs

Bankier.

der freiwill . Krankenpflege .

Ausschuß

für den Kreis

Iungheim,
Geheimer Regierungsrat , Direktor beim Reichstag.

Höchst:

Vorstand des Zweigvereins vom Roten Kreuz : Dr . Klaufer , Kgl. Landrat.

für den Kreis

Geschäftsführer

Höchst,

an den alle Anfragen und Zuschriften in Sachen der U-Boot -Spende zu richten sind : Dr . HindrichS

^
^UritUlli
T j

V

, Kgl . Kreisschulinspektor , Höchst a . M.

können erfolgen mittels Zahlkarte auf Postscheckkonto Nr . 15 893 der U -Boot -Spende für den Kreis
für die U -Boot -Spende vom
beim Postscheckamt Frankfurt , ferner bei den Opfertagen
in die Zeichnungslisten.
Einzeichnung
durch
oder
Sammelbüchsen
die
in
Juni
.
7
.—

Weitere Zeichnungsstellen

, bei denen Zeichnungslisten

aufliegen , sind durch besondere SdgeZtempelte

Plakate kenntlich gemacht.

Zahlkarte zur gefl. Benutzung liegt dieser Zeitung bei. Ueber alle Spenden wird öffentlich quittiert.

■
Kalhot . Gottesdienst.
Pfingstfest.
Hochheiliges
: 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Sonntag
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9pz Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags U /2 Uhr
Vesper . Kollekte für den Kirchenbau.
nur um 7 Uhr hl . Messe.
Wochentags
Freitag Abend 8 Uhr Herz Jesu -Andacht.
: Gottesdienst wie
Pfingst - Montag
an Sonntagen . Nachmittags U/z Uhr HeiligGeistandacht . Kollekte für Marienhausen.
: hl. Messe für die PfarrDienstag
gemeinde.
Mittwoch : best. Amt f. P . P . MarkKinkel u . Ehefr . A . M . geb. Siebel u. Leonh.
Hochstadt u . Ehefr . Christina geb. Schreiber
u . Sohn Leonhard.
: best. Jahramt f. Kilian
Donnerstag
Klees u. Ehesr . Elisabeth u. Sohn Johann.
: Herz Jesu - Amt , best. Amt
Freitag
z. E . d. hist. Herzens Jesu nach Meinung.
: best. hl. Messe sür Frau
Samstag
Perp . Köller vom Mütterverein ; best. Jahr¬
amt f. Pet . u . Kath . Hochstadt, Eheleute u.
Tochter Barbara . Beicht gelegen heit : Samstag Nach,
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab. Pfingstsonntag
Nachm , und Donnerstag Nachm . 5 Uhr.
: PfingstdiensVereinsnachrichten
tag machen die Meßdiener eine Wanderung
zur Saalburg.

<>

Am nächsten Sonntag hat der Marien¬
verein Monatskommunion , ebenso die schul¬
pflichtigen Mädchen.
1. Pfingsttag , den 27 . Mai 1917.
Die Herren vom Kirchenoorstand werden
9 ^2 Uhr Hauptgottssdienst . Kollekte.
auf Morgen (Pfingstsonntag ) gleich nach
IO 1/2 Uhr Kindergottesdienst.
dem Hochamte zur Prüfung des Rechnungs¬
S . Pstngsttag , den 28 . Mai 1917.
'
Pfarrhaus
das
in
1917/18
für
voranschlags
Ge¬
Hauptgottesdienst.
kirchlichen
der
91/2 Uhr
Herren
Die
—
geben .
meindevertretung werden auf Pfingstmontag
Evangel . Pfarramt.
gleich nach dem Hochamt zur Beratung des
den 29 . 5. abends
Dienstag
:
Nachrichten
in die Gastwirt¬
RechnungSooranschlages
8 Uhr in der Kleinkinderschule Be¬
schaft »zum Taunus " gebeten.
der nach
sprechung mit den Müttern
Das kath. Pfarramt.
reisenden Kinder. Um
Ostpreußen
vollzählige Beteiligung wird ersucht.
Donnerstag den 31. 5. abends 8 Uhr
in der Klcinkinderschule Zusammen_
kunft der Eo . Mädchengruppe.
Bis zum 30 . Juni ist die eine unserer
2 Glocken in Höchst, alte Güterhalle , abzuliesern . Unternehmer , die den gesamten
Ausbau dieser Glocke (von 310 kg ) mit
Pfingstmontag . 28 . Mai , vorm . 11 Uhr
in Höchst übernehmen in der evang . Kirche : Hochamt mit Predigt,
der Ablieferung
Kosten¬
einem
wollen , mögen das samt
allgem . Butzandacht u . h. Kommunion.
voranschlag bis zum 10. Juni beim Kirchen¬
Pfarrer Kaminski , Frankfurt.
vorstand , im Pfarrhause , einreichen.

Goangel . Gottesdienst.

Während der 3 Feiertage
Sonntag , Montag u. Diens¬
tag ist

meine

Wirtschaft

geschlossen,
Peter

Kinkel

Gasthaus „ zum Frankfurter Hof . “

Vergebung.

Einige gute

Attkathot . Gemeinde.

Der kath . Kircheiw .nstand.

Schöner Zuchlhale

Zweisitz. Sportwagenzu verkaufen .
zu verkaufen .

Oberhainstraße

52.

mit
rin Portemonnaie
Inhalt . Abzugeben gegen
■L/Szl lOltil
Belohnung Gutstrahe 2.

Fränkfurterstraße 35.

kaufen
-»»gesucht
I CMVfetf
.
in

oder zu pachren

Lage zwischen
den ehemaligen Unterständen und Rödel¬
heim bevorzugt . Gefl . Offert , unter F . S.
an die Expedition dS. Bl . erbeten.

nicht

zu weit

von

unserer

Fabrik

zu Pachten gesucht.

M . Rosenfeld

S- Eo .,

Frankfurt *. Hl.-Rödelheim,
Gaugrafenstraße

6.

Schöne Ferkel
zu verkaufen .

Dippenstratze 4.

ozzenbemmLillliig
/ ' "lm

ck GemMk

SOOeM

» LlnterhKllnngsklKtt.
MachenILichk Gvatis Oeitage : WrrSrtevte
Dreizehnter

uns zr-mr
Liese Zettung erschetnl wöchentlich zweimal
Abonnementspreir
.
Samstags
und
Mittwochs
geliefert oder im
monatlich 45 Pfg . ftei inS ' Haus
holt
"6, abgehc
'126,
'
"
^ , Hauptstraße
"
Verlag

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

Jahrgang.

und Bering
verantwortlicher Herausgeber , Druck
Karl Becker in Sossenheim.

1917.

Mittwoch den 30 . Mai

Nr. 43.

im Rathaus.
Warenverkauf
, an die Karten mit
Butter
Donnerstag
Am

Amtlicher Teil.

von )
10 u . m . P . 400 Ar für 2,56
) 7'-/ .— 8V< Uhr
„
1,92
„
Bekanntmachung.
8 u . 9 P . 300
9V- „
werden
6 u . 7 P . 250 „ „ 1,60 „
Die Viehbesitzer und deren Stellvertreter
10V- „
9V-den
Freitag
5 Personen 200 „ „ 1,28 „
darauf aufmerksam gemacht , daß am
11 ^ „
—
10V„
150 „ „ 0,96
„
stattsindet. 4
„
1. Juni 1917 eine kleine Viehzählung
3
2„
0,80
„
125
„
, Schafe,
3
4
3Dieselbe erstreckt sich auf Pferde , Rindvieh
100 „ „ 0,64 ,.
„
, welche 2
4 - 4V°.
Schweine , Ziegen , Kaninchen und Federvieh
„
.. „
62 0,40
..
Js.
d.
1
Juni
.
l
den
auf
in der Nacht vom 31 . Mai
vom Be¬
Die Familien , welche Kühe halten , sind
eines Gehöftes , eines Anwesens,
in den Räumen
züge ausgeschlossen.
des Gemeinde¬
einer Stallung oder auf einer Weide
Am Freitag Vormittag von 9—11 Uhr
haben.
befunden
bezirks Sossenheim
Auf die Strafbestimmung
machen wir
rats -Verordnung
lautet:

Klippfische , 1 Pfund 2

in Z 4 der Bundesaufmerksam . Dieselbe

und Sardinen

er auf
Wer vorsätzlich eine Anzeige , zu der
2 er¬
8
nach
der
oder
Verordnung
Grund dieser
, nicht er¬
lassenen Bestimmung aufgefordert wird
unvollständige
oder
stattet oder wissentlich unrichtige
bis zu sechs
Angaben macht , wird mit Gefängnis
10000
zu
bis
Geldstrafe
mit
oder
Monaten
ver¬
Vorhandensein
bestraft ; auch kann Vieh , dessen
Staate
dem
für
Urteil
im
schwiegen worden ist,
verfallen erklärt werden.
, den 30 , Mai 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

an

feuerwehr¬
sämtliche
gehören
2 . Rotte
Zur
31 . bis
vom
Einwohner
männlichen
pflichtigen
Lebensjahr.
.
40
.
einschl
Fehlen wird bestraft.
Unentschuldigtes
sind bei dem Ortsbrandmeifter
Entschuldigungen
, ,
.
einzureichen

Mitglieder
Zu dieser Uebung habe » auch die
erscheinen.
zu
Feuerwehr
der Jeiwilligen
, den 30 . Mai 1917.
Sossenheim
Die Polizeioerwaltung.

Bekanntmachung.
ds . Js . werden

Sossenheim

, den 30 . Mai l9I7.
Die Gemeindekasse .

die

gezahlt.
Kriegsfamilien -Unterstützungen wie bisher
Lorbeer.

Grasversteigerung.
8 Uhr
Am Montag den 4 . Juni d. I ., vormittags
und
Unterhain
im
Klee
der
und
Gras
das
wird
I .,
d.
Juni
.
5
am Viehweg und am Dienstag den
Wiesen
sämtlichen
der
Gras
vormittag 8 Uhr das
versteigert . (An¬
im Zrvischenbäch und im Laisrain
.)
Zwischenbäch
im
fang
, den 30 . Mai 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Wege

Grasversteigerung.

8 Uhr , wird
Montag , den 4 . Juni d. Js ., vormittags
Eschbornerfeld,
am
Wegen
den
auf
Gras
das
6 Uhr , das
ferner am selben Tage , nachmittags
Obsrhöchsterfeld
im
Wegen
aus den
Gras
(Anfang an der Kapelle ),
8 Uhr,
Dienstag , den 6 . Juni d. Js, , vormittags
Unterhöchsterim
Wegen
das Gras auf den
seld (Anfang am Viehweg ),
6 Uhr , das
ferner am selben Tage , nachmittags
-RödelheimerGras auf den Wegen im Unteren
feld,
8 Uhr,
Mittwoch , den 6. Juni d. Js -, vormittags
-RödelOber
im
das Gras aus den Wegen
heimerfeld (Anfang am Riedrain)
öffentlich meistbietend versteigert.
, den 30 . Mai 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Militärische

Kogeirheim , 30 . Mai.

dem
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse wurde

Am Samstag Vormittag
Haferflocke « , l Pfund 48

Am Sonntag den 3. Juni 7 ^/ » Uhr vormittags
der 2. Rotte statt.
findet eine Feuerwehrübung

den 1. Juni

^okai -f^ackrickren.

an Nr . 501 — 650 von 2— 3 Uhr
„
„ 3 —4
„ 650 - 750
„ 4— 5 „
„ 750 — 900
5— 6 „
„ 900 - Schluß
oorznlegen.
sind
Die Reichs -Fleischkarten

Feuerwehrübimg.

Am Freitag

in Oel u . Bouillon.

Am Freitag Nachmittag
Kriegswnrst , 1 Pfund ^ 2,70,

Bekanntmachung.

Es ist erlassen worden:
Arbeit in
Bekanntmachung , betr . Regelung der
Ge¬
verarbeitenden
Strickstoffe
und
Web -, Wirk
Bekanntmachung
werbe -Zweigen v. 20 . s . 17 . Die
«egt in Zimmer 9 des Rathauses offen.

Bekanntmachung.
Geschäfts¬
Am Donnerstag wird bei folgenden
bei
zwar
und
verkauft
stellen Syrup
1 — 280
Konsum Verein an Nr .
— 420
281
„
David Noß
— 560
421
„
Martin Berger
„ 561 — 700
Jakob Lacalli
„ 701 — 840
Katharina Fap
841 — Schluß
„
Karl Malter
für 13 Pfg.
Ar
150
erhält
Person
Jede
Bei diesem Verkauf konnten die bestimmten
, deshalb
Geschäftsstellen nicht eingehalten werden
Einteilung.
obige
, den 30 . Mai 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

nach der
die Kranken und Bezugsberechtigten
die
an
,
1917
Januar
Verordnung vom 4 .
Uhr
10
9—
von
6
7fr—
Buchstaben
„
„ 10— 11
N—0
11»/4„
1l
„
k- 2

van hier,
San .- Unteroffizier Ludwig Niederberger
, auf
Sanitätskolonne
.
freiw
hiesigen
der
Mitglied
verliehen.
dem östlichen Kriegsschauplatz

— U Boot -Spende 1917 .

Auf Veranlassung

an das ganze
aus der Mitte des Reichstags ergeht
Mahnung,
die
und
Aufforderung
deutsche Volk die
gedenken, die
zu
Männer
der
Taten
greifbaren
in
Waffe
die schärfste , schneidigste und aussichtsreichste
Hand
die
in
Volke
unserem
Nachmittag
Krieg
Am Samstag
führen , die dieser
, der Schrecken
U-Boote
und
unsere
1,60
find
Das
Pfund
.
l
hat
,
gegeben
Dörrgenrüse
und skrupel¬
und das Grauen unseres hartnäckigsten
Salzrübe « , 1 Pfund 20 Pfg4., Uhr
Besatzungen
Ihre
.
I— 500 von 3—
Engländer
der
,
an Nr .
Feindes
losesten
„
Nacht und
5
bei
4—
„
Wogendrang
Schluß
—
und
„ 500
halten in Sturm
Wacht und
vorzulegen.
treue
sind
Gefahren
unsäglichen
Lebensmittelkarten
unter
neuen
Nebel
Die
heim¬
Das Geld ist abzuzählen.
täglich treffen sie den Lebensnerv unserer
Glänzendes
und
1917.
Mai
.
30
Herrliches
den
.
,
Sossenheim
tückischsten Gegner
Brum , Bürgermeister.
haben sie bisher geleistet , neue und schwerwiegende
Taten stehen ihnen bevor . Seit der uneingeschränkte
000 Tonnen
Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Tauchbootkrieg einsetzte, haben sie 2 772
Am Freitag
versenkt . Die Riesenbeute des
Handelsschiffsraum
2.20,
1 Pfund für
. Der
Rindfleisch,
Monats April betrug I 091 000 Raumtonnen
1.8O,
„
„
„
1
diesen
nannte
Kalbfleisch,
Bellair
HMock
englische Kapitän
„ „ 2,05 ,
„
1
" , und wir
Tode
dem
Kreiswurst .
mit
„Wettrennen
das
Kampf
bei diesem
u . bei Metzgermeister Hochstadt
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Mmsterwecklel in Ungarn.
Der Rücktritt des Grafen Tisza ist ein Ereignis,
dessen Bedeutung
weit über die Grenzen der Donau¬
monarchie hinausreicht ; denn Tisza hat während des
Krieges in Österreich -Ungarn einen ungeheuren Einfluß
erlangt . Er hat aus dem ungarischen Reichstag
eine
Tribüne gemacht , von der die wichtigsten Kundgebungen
der auswärtigen
Politik Österreich -Ungarns
in diesem
Kriege ergingen . Der ungarische Reichstag war ja das
einzige Parlament
unseres Nachbarlandes , das während
des Krieges tagte . Österreichs Völker entbehren einer
solchen Tribüne , und bis vor wenigen Wochen auch noch
einer staaismännischen Kraft , die Tisza und seinem Reichs¬
tage das Gleichgewicht
hätte bieten können .
Tisza
wußte diese Lage zu benutzen , um sich und Ungarn,
seiner heißgeliebten Heimat , im Chorus
der Nationen
die größte Achtung und Schätzung zu erwerben . Es
ist vielleicht mehr als ein Zufall , es besteht vielleicht
sogar ein innerer Zusammenhang
zwischen dem Tode
des Grafen Stürgkh
und dem Rücktritt Tiszas . Die
Kugel , die den Grafen Stürgkh niederstreckle , hat auch
Tisza getroffen . Denn Graf Stürgkh , der Österreich
regierte , entbehrte der Stütze , die Graf Tisza in dem
Vertrauen seiner großen politischen Mehrheit fand , und
war eben dadurch gegenüber Tisza ein sehr bequemer,
weil schwächerer Gegner.
Was allerdings
der letzte Beweggrund
zum Rück¬
tritt des Grasen gewesen ist. läßt sich heute noch nicht
mit Sicherheit übersehen . Aber der jüngste Aufenthalt
des Grafen Czernin im Hauptquartier , wo nach einer
amtlichen Erklärung die Polenfrage
im Mittelpunkt der
Erörterungen
stand , dürfte den Anstoß zum endgültigen
Bruch gegeben haben , der in den letzten Wochen nur
künstlich hintangchalten
wurde . Man weiß , daß Graf
Tisza
unbeirrbar
am Dualismus
der Doppel¬
monarchie festgehalten hat . Jener Trialismus , der ein
Erbstück des Erzherzogs
Franz Ferdinand
war , ging
ihm wider den Strich . Er sah das Heil der Doppel¬
monarchie nur in der Vorherrschaft der Deutschen und
Ungarn , während ein gleichberechtigter slawischer Faktor,
der als Dritter im Bunde auftreten konnte , nach seiner
Überzeugung
der Struktur
des österreichisch-ungarischen
Staates
grundgemäß
widersprach . Wird nämlich den
Polen eine gleichberechtigte Stellung
im österreichischen
Gesamtstaat eingeräumt wie den Ungarn und Deutschen,
so ist nach Tiszas Überzeugung
kaum zu vermeiden,
daß dann auch die Tschechen den Anspruch erheben , den
übrigen drei großen Völkergruppen ebenbürtig zu sein.
Man bekäme dann nicht etwa einen Dreistaat , sondern
einen Vierstaat , wozu dann noch die Südslawen
treten,
so daß die festgefügte österreichnch -ungarische Monarchie
sich in eine Vielstaaterei auslösen würde.
Die leitenden Männer
in Wien betrachteten
die
Lage anders , und so war es schließlich kein Geheimnis,
daß die gegensätzliche Auffassung eines Tages zum Bruch
führen müsse . So sprach man in der Tat schon seit
dem Augenblicke , da Graf Claw .-Marii »itz die MinisterPräsidentschaft übernommen
Halle , davon , daß Graf
Tisza in naher Zeit aus dem Amte scheiden würde.
Kaiser Karl hat sich gewiß nicht leicht von Tiiza ge¬
trennt , denn Gras Tisza ist ein Staatsmann
von großem
Zuschnitt , ein starker , willenskräsliger , bis zum Eigensinn
selbstbewußter , energischer Mann , aber ein Mann , der
den Interessen
Ungarns
ein Übergewicht im Jnteressenspiel der Kräfte der Gesamtmonarchie einräninte und
zu verschaffen suchte, das für die Gesnmtstellung
der
Monarchie nicht immer nützlich war . In dem Augen¬
blicke nun , wo dieses Übergewicht zu offensichtlich die
äußere Politik der Donaumonarchie
beeinflußte , mußte
Graf Tisza von seinem Platze weichen , obwohl er noch
immer die große Mehrheit
des ungarischen Reichstages
hinter sich hat.
Und wenn jetzt in Budapest
amtlich erklärt wird,
Graf Tisza habe abgedankt , weil Kaiser Karl die Wahl¬
rechtsvorlage der Negierung ablehnle , so dürste es doch
zutreffen , das Gras Tisza über die polnische Frage,

Oroknen.

d. h. über die Fragen der künftigen Gestaltung Polens,
des engeren wirtschaftlichen Anschlusses an Deutschland
und der besseren wirtschaftlichen Versorgung Österreichs
aus Ungarn gestürzt ist. Das sind Fragen , in denen,
wie in politischen Kreisen bekannt ist, Graf Tisza auf
einem Standpunkt
steht , der entgegengesetzt ist dem
Standpunkte ,
von
dem
aus
Kaiser
Karl
im
Interesse
der
gesamten
Monarchie
die
er¬
wähnten
Fragen
lösen
will .
So
spielt
der
Sturz
Tiszas
in die äußere Politik
der Donau¬
monarchie und damit
auch in die äußere
Politik
Deutschlands hinein . Ec ist ein Zeichen , daß sich hier
Lösungen vorbereiten , die bisher an der Person Tiszas
ein Hindernis fanden . Er ist ein Anzeichen dafür , daß
die Selbständigkeitsbestrebungen
Polens
in naher Zeit
einen neuen Ausdruck erhalten sollen , daß der engere
Anschluß der Donaumonarchie
an Deutschland mit Nach¬
druck betrieben werden soll, und daß Ungarn mehr
als bisher zu Leistungen
an Österreich
verpflichtet
werden soll.
Vom deutschen Standpunkte
aus kann man nur
wünschen , daß die Ministerkrise in Ungarn eine Lösung
finden möge , die die Grundlage bildet für die Lösung
aller Fragen , mit denen Tiszas Sturz im Zusammen¬
hang steht — zum Heile der Doppelmonarchie
und ihrer
Verbündeten.

verschiedene Uriegsnachrichten.
Schärfere

Töne.

Die Pariser
Information
' schreibt zum U - BootKrieg , nach und nach komme man zur Ansicht, daß die
durch den U - Boot
- Krieg
geschaffene Lage einen
beträchtlichen Einfluß auf die Kriegsdauer , vielleicht auch
aui den Ausgang
des
Krieges
haben
werde.
Noch niemals
habe man mit solcher Offenheit sprechen
dürfen , und wenn inan das jetzt gestatte , so sei es , weil
man sich vermutlich endlich davon überzeugt habe , daß
man das Notwendige zur planmäßigen Bekämpfung der
U-Bootgesahr tun müsse. In England gewinne der Ge¬
danke Anhänger , daß ein Angriff aus die deutschen
Küsten notwendig
sei. Man müsse in Frankreich sich
immer wiederholen , daß es nicht zulässig sei, daß die
erste Marine
der Wett , die von der französischen und
der amerikanischen unterstützt werde , ohnmächtig vor den
deutschen Küsten bleibe , so gut sie auch geschützt sein
mögen . ,Figaro ' schreib! zur Ankunft der amerikanischen
Flottille , diese werde hoffentlich zusammen
mit der
japanischen eine verschärfte U-Boolsagd ermöglichen.
-t-

„Anscheinende

seine Folgerringen
ziehe und seine Angriffe
anderen Teil der Front übertrage.

Trostlose

Die italienischen

Verluste.

Die badische Presse berichte ! aus Basel : Die MilitärKritiker der Schweizer Blatter schreiben , man dürfe die
i 1 a i r en i s ch e n B erl n st e der Iivnzoff
chla ch t
nach vorsichiiger Berechnung der bisherigen
Truppeneinfätze mit über kW 600 beziffern , was ein Siebentel
aller an der Schlacht beteiligten italienischen Truppen
bedeute . — Der .Daily Telegraph ' meldet von der
Jsonzofroni : Die feindlichen Stellungen
erscheinen im
längeren Verlaus der Kämpfe fast uneinnehmbar . Es
sei möglich , daß der itattensiche Gcneralslab
hieraus

einen

Lage der Saloniki -Armee.

Die Organisation
der Saloniki -Armee befindet sich,
nach Äußerungen Hervos in ,La Vicioire ' vom 14 . Mai,
in einen : geradezu trostlosen
Z u st a n d. Er sühn
darüber Klage , daß die Soldaten
des Expedttionsheeres
seit langem ohne Nachricht aus der Heimat sind und
daß die au sie abgesandlen
Liebesgaben
und
Briefe
niemals
an ihren Bestimmungsort
gelangen.
Hervö fordert den Knegsmimster
Painlevo
auf , diesen
Zuständen ein Ende zu machen , da es ein Skandal sei,
daß die Kämpfer von Dieben der Liebesgaben beraubt
würden , für deren Entsendung
sich die Angehörigen
unter den jetzigen Verhälinissen
große Opfer anferleglen.

polililcbe

kunäkkau.

Deutschland.
*Aus
einen im Landtage
des
Fürsten¬
tums
Neuß ä .-L . Angebrachten Antrag auf Schaffung
eines Vertrages , der die fürstliche Kammerverwalinng
eines angemessenen Teils der Lasten des Staatshaus¬
halts verpflichte , hat Staatsminister
v. Meding die Be¬
reitschaft der fürstlichen Negierung erklärt , sich mit der
Kammerverwaltung
wegen
eines Beitrags
zu den
Slaatslasien
ins Einvernehmen
zu setzen.
* Der ,Straßburger
Post ' zufolge wird der elsaß¬
lothringische
Landtag
nach Pfingsten zu einer
kurzen Tagung einberufen , um über den Landeshaus¬
halt für das am 1. April begonnene Rechnungsjahr
zu
beraten.

England.
* Die Lösung
der irischen
Frage
soll nach
einer Ankündigung des Premierministers
Ltoyd George
nunmehr ungesäumt vorgenommen werden . Zu diesem
Zwecke hat die Negierung
eine Zusammenkunft
be¬
schlossen, bei der sämttiche irische Strömungen
verlreien
sein sollen . Es soll der Enlwurf
einer irischen Ver¬
fassung ausgearbeilet
werden .
Wenn man sich einigle,
würde die Regierung eine Vorlage einbringen , die den
Beschlüssen der Konjerenz gesetzliche Kraft verleiht . Lloyd
George führte Weiler aus , daß alle bisher gescheiterten
Vorschläge zur Einigung Irlands
das Gemeinsame ge¬
habt hüllen , daß sie von der Negierung
ausgingen.
Man habe sich daher entschlossen, die Irländer
aufzu¬
fordern , selbst ihre Anträge zu stellen.

Befscrang ."

Zu der in der letzten Liste der Admiralität
nachgewieseuen Abnahme
der Schiffsverienkungeii
in der
Woche vom 7 . bis 13 . Ma ! schreibt der Mcmnemitarbeiter der .Times ', die Behauptung , das; die Admiralität
den A u f g a b e >r d e s T a u ch b o o ! l r i e g e s augen¬
scheinlich erfolgreich zu Leibe
gehe , sei unbe¬
gründet;
Maßnahmen
der Marine jür Angriff und
Verteidigung
erforderten erheblich längere Zeit zur Er¬
reichung ihrer vollen Wirkung . Leunuisich beruhe die
„anscheinende Besserung " daraus , daß der Feind einen
vereinzelten Nackenschlag erhalten habe , jetzt aber zu
einem neuen starke » Schlage anshole , wie drei Wochen
zuvor.

aus

Italien.
* In vatikanischen Kreisen verlautet , der neue Nuntius
in München , Monsign . Pacelli , der augenblicklich durch
die Schweiz nach Deutschland reist , sei Überbringer von
Handschreiben
des Pap st es sür den König
Ludwig
vou
Bayern
und vermutlich auch für
Kaiser
Wilhel
m . Sicher wird er für beide Re¬
gierungen wichtige Vorschläge mitbringen , über die man
die größte Zurückhaltung bewahrt.
* Die Handels
ko nferenz
des Vierverbaudes,
die
in Rom getagt hat , ist geschlossen
worden . Sie hat einen Beschluß angenommen , wonach
die italienische Negierung
ansgefordert
wird , eine Zuwmmenkunst
von Zollbehörden
der Verbündeten
in
Rom vorzuberciten , um Maßregeln
zur Entwicklung
des Handelsverkehrs
der Verbündeten untereinander
zu
erwägen . Die .Konferenz hat die ganze Frage
der
Handelspolitik nach dem Kriege gründlich behandelt und
man hofft , daß beizeiten Maßregeln
ergriffen werden,
um die Länder der Verbündeten von den Erzeugnissen
des Handels
ebenso unabhängig
zu machen wie in
diesen drei Kriegsjahren . Die nächste Konferenz soll in
London abgehatten werden.

Schweden.
*Dcr S t and
alls schuß hatte

i g e sozialistische
Friedens¬
die erste Besprechung in der

ge-

glieder fast ausschließlich aus politischen Gesmnnngs„Papa , du weißt , Mama ist wüiend über die Po lütt.
genossen des Kommerzienrates , des Barons und Herrn
Sie steht Todesangst ans , wenn sie nur daran denkt,
M. Berger.
Grübels
bestand , veranstaltete
daß Papa einmal eine Rede hatten könnte . "
zu Ehren des Fabrik(Fortsetzung .)
direkiors , der seine Kandidattir mit glänzendem
„Ja , das ist mein einziger Kummer, " bestätigte
Erfolg
Meittus
neigte sein Ohr dem bleichen Munde der
überall , wo sich der Gegner zeigte , verfochten hatte,
gleichfalls lachend und i» solch komischer Weise Alan
Toten , er tegte es dicht darauf . „ Wer kann es ge¬
einen Ball , an dem fast alle Mitglieder
mit ihren
Grübel , daß Dokior Beer herzlich lächle . Herr Grübel
wesen sein, der diese Blume
knickte," zermarterte
er
Familienangehörigen
teilnahmen.
machte ein ärgerliches Gesicht, doch nicht tauge , dann
sein armes , wüstes Hirn . „Werl
Wer !" Erschlug
Auch Herr Karl
Grübel halte
seine Frau
und
lachte er mit : „Ihr glaubt wohl , ich könnte nicht reden,
sich mit der geballten Faust vor die Stirn . „Daß es
seine Tochter zu dem Ball geführt und den leitenden
verteidigte er sich : „Fragt nur den Doktor ; ich sag' ganz
die Väter nie merken , wenn
ihre Töchter betrogen
Redakteur der Parleizeiiung , den ihm und seiner Familie
kräftig meine Meinung ; wie 's raus kommt , ist ganz
werden !
Ist
denn
die Liebe
eines Vaiers
'mit
befreundeieil Doktor Walther Beer , eingeladcn .
i egak. Wcm 's nicht gestillt , wird in der Miele ge¬
Blindheit
geschlagen ! Ja , ja , ja , du blinder Narr I"
Es war sür niemand ein Geheimnis
mehr , so sorg¬
steigert ."
wniele er gegen sich und schlug mit den geballten
fältig auch Herr Grübel es hütele , daß Doktor Beer
„Wenn er gerade Lei dir wohnt !"
Fäusten sich vor die Augen , die im gräßlichsten Schmerz
mit Irene
Grübel , einem reizenden , jugendlich über¬
„Na , sollst recht haben , Alte , obschon ich eine tüchtige
tränenleer blieben , ob auch das Herz vor Wut und
mütigen Kobold , so gut Wie verlobt sei. '
: Portion
Mieter
habe , nur einer ist immer drunter,
Weh ihm säst an der Kehle saß.
Herr Grübel , der gerne in aller Bequemlichkeit ! der mir den Schabernack spielt und gegen mich wühlt !"
Und wieder sprang er auf und wieder begann seine
sein Glas Wein trank , war der erste am Platze ; er
„Der arme Teufet, " meinte Doktor Beer.
rastlose Wanderung
durch
das
trauliche
Zimmer.
hatte sich in einer Nische ein behagliches Plätzchen aus¬
„Papa ist nicht so schlimm, wie er anSsiehi, " ver¬
Draußen
dämmerte der Winiercibend , trübe flackerten
gesucht und war lustig und guter Dinge.
teidigte Irene
ihren Vater . „Er brnmmi hin und
im Slnrm
die Gasflammen ; der eisige Nordwind
„Prost , Doktorchen, " trank er dem Redakteur schon
Wieder, hat aber doch ein ganz gutes Herz , und das
wimmerte wild in den Schornsteinen der Häuser und in
zum sünsten Male zu , „es geht doch nichts über ein
ist die Hauptsache , tiicht, Väterchen ? "
den Fugen der Dächer , als klage und jammerte er über
politisches Fest ! Was ? "
Sie streicheUe sinn die Wange.
Elend und Leid .
Der harte
Mann
verstand seine
„Ich sage Ihnen , lieber Herr Doktor , mein Mann
„Schmeichelkätzchen , ich bin viel zu gut mit dir,"
Uagen , verstand das Kreischen und Heulen in den
meinte Grübel.
ist der reine Politikus, " kachle seine Frau , eine kugelige,
Lüsten . Er hatte die Fäuste erhoben und hielt sie
behäbige und gemüttiche Dame . „Wenn man Politik
„Gewiß , Jrcnchen ,
Sie
haben
rechi, " scherzte
drohend geballt in die Höhe ; sein Mund war halb
essen könnte , ich glaube , ich müßte sie ihm alle Tage
der Dokior , „neulich ha ! Ihr Vater mir sogar in Dingsgeöffnet , das Blut hatte sein Antlitz verlassen , dessen
vorsetzen . Seitdem
er erst im Lorslande
sitzt, ist es
dors eine Zigarre gegeben , die war ausgezeichnet : ichZüge entstellt zuckten . Da kam er zur Besinnung , mit
gar nicht mehr mit ihm auszuhalten ."
habe sie bald geraucht und sie dann zur Erinnerung
einem Schrei warf er sich über die Leiche der Tochter
„Na , sag mal selbst, Käthe , hast du schon einem
an die Güie meines Schwiegerpapas
i » spa meiner
und weinte und schluchzte lau ! ans.
pompöseren Feste beigewohnt wie dein heutigen ? Ich
Rariläieiisammtting
emverleibt . "
Am nächsten Morgen
kamen sie und trugen die
nicht ! Gibt es was Schöneres ? Hat da nicht jeder
„Die war aus der Bauernstingerkisie, " lächle Grube!
Leiche hinaus auf den Friedhof.
gleiche politische Rechte ? "
und hielt sich die Hüsten . „Die Sorte
nehme ich
7.
„Sie
vergessen
die Familienfeste
mit dem obli¬
immer mit , wcnn 's ans das Land geht . Wenn der
Tis „weiße Rose " , wie sich die Gesellschaft nannte,
gate » Kuchen, " scherzte Doktor Beer , indem er Irenens
Dokior einen Vor rag
halt , lasse ich' die Bauer«
welcher der Kommerzienrat
angelst » le und deren Mit - ! Händchen verstohlen erarvr und herzriL drückte.
paffen , daß es eine Freude ist. "

7.

Roman von

mit den sozialistischen
planten Reihe von Verhandlungen
Abordnungen der verschiedenen kriegführenden Länder.
Die erste Besprechung fand mit den bulgarischen
statt . Sie erklärten , daß sie grund¬
Abgesandten
sätzlich sür den Frieden ohne Annexionen seien , fügten
der Dobrudscha und
jedoch hinzu , daß die Erwerbung
nicht unter den Begriff
durch Bulgarien
Mazedoniens
Annexionen fallen könne.

Spanien.
mit¬
hat dem Kabinett
- Der Ministerpräsident
spanische
die
auf
geteilt , daß Deutschland
er¬
Antwort
eine befriedigende
Protestnote
in
teilt habe . Er erkennt darin die Rechte Spaniens
an und erklärt sich bereit , diese
seinen Hoheitsgewässern
Damit dürste der letzte
Gewässer achten zu lassen .
Zwischenfall erledigt sein.

«nestle « . Nach heldenmütigem Ansharren im Schützen¬
— 16 jährig — bei
graben — er stand als Soldat
einer Maschinengewehr -Abteilung , nach oft übermensch¬
lichen Anstrengungen erhielt er nachträglich , trotzdem er
sür den ein¬
war , die Berechtigung
erst Obertertianer
jährigen Dienst , war nur einmal bisher sür wenige
Tage beurlaubt und erwarb vor kurzem als Unteroffizier
in den furchtbaren Kämpfen im Westen das Eiserne
Kreuz 1. und 2 . Klasse . Ehre diesem wackeren Jungen I
Kehlheim . Eine aus fünf Damen und 13 Herren
bestehende Gesellschaft fuhr auf einem unzulänglichen
hinauf . Der
die Hochwasser führende Donau
Ponton
Ponton schlug um und sämtliche fünf Damen sowie acht
Herren fanden den Tod.

Portugal.
sind die letzten
* Nach französischen Blättermeldungen
Lebensmittelinfolge
in Lissabon
Unruhen
einen
aber keineswegs
entstanden , haben
ieuerung
Charakter gehabt . Die Menge hätte die
revolutionären
und die Bäckereien geplündert . Die
Kolonialwarenläden
Polizei sei eingeschritien , und es hätte an zehn Tote
gegeben . Die Ruhe sei jetzt
und fünfzig Verwundete
wieder vollkommen hergestellt.

Rußland.
- und
des Arbeiter
* Der Vollziehungsausschub
beschlossen, an das Inter¬
hat
Soldatenrates
und an die sozial¬
Sozialistische Bureau
nationale
aller Länder , namentlich
demokratischen Organisationen
an die österreichische Sozialdemokratie , einen telegraphi¬
schen Ausruf zu richten mit der Ausforderung , alle Maß¬
Dr.
regeln zu ergreifen , um die Hinrichtung
Vorkämpfers der Freiheit
des
Adlers,
Friedrich
aller Völker und des Gedankens an einen Weltfrieden,
zu verhindern.

Vermischtes.

Amerika.

über die Selbst¬
*Wie man in den Ver . Staaten
der kleinen Staaten
ständigkeit und Unabhängigkeit
denkt , zeigt das Verhalten gegenüber der argentini¬
Amerikanische
schen Neutralitätserklärung.
und englische Zeitungen drohen unversäumt mit Sperrung
eine
der Kohleneinsuhr , damit man in Argentinien
Politik lerne , die amerikanisch und den Verbündeten an¬
genehm ist. — Die „Beschützer " der kleinen Nationen
verstehen ihr Handwerk aus dom Grunde.

Asien.
U n t erh a u s hat mit einer
* Das chinesische
kleinen Mehrheit beschlossen, über die Frage , ob Deutsch¬
land der Krieg zu erklären sei, nicht früher zu ent¬
scheiden, als bis das Kabinett umgebildet ist.

Üanäel unä Verkekr.
Das

Werra

—Main -Kanalprojekt

. Damit Thüringen

geplanten
der von der Rcichsregierung
bei der Festlegung
nicht zurückgesetzt wird , hat der Verband
neuen Wasserstraßen
die thüringischen
in Weimar
Industrieller
Thüringischer
im Bundcsrat
ansgcsordcri , bei den Beratungen
Regierungen
, besonders das Werra—
die thüringischen 'Wassersiraßcnplänc
und auch tonst die
Main - Projekt , nachdrücklich zu vertreten
Wasserkräfte , vor allem
der thüringischen
Nutzbarmachung
, in icdcr Weise zu fördern . Der Verband hat
Tolspeirbauteu
sür
Erfordernis
als unbedingtes
zugleich in seiner Eingabe
der veialicicn
die Ersetzung
die Dn 'rchsührung dieser Pläne
Wasscraesetze durch ein einheitliches Wasserrccht der thüringider Neuzeit entspricht,
scheu Staaten , das den Anforderungen
—
_
bezeichnet .

Unpolitischer Tagesbericht.
Frankfurt a. O .
August

1914 , meldete

Bei Ausbruch des Krieges,

sich —

zuerst

gegen

den

die
versuchen immer erneut am Jsonzo
Tie Italiener
zu durchbrechen . Was ihnen aber bei
österreichischen Linien
dem ersten Massenslurm , der nach einem vernichtenden Artilleriescucr einsetzte , nicht gelang , wird immer mehr zur Un¬
möglichkeit , nachdem die Angreifer ungeheure bluligc Verluste
ihre Reserven entsprechend grup¬
erlitten und die Verteidiger
wird die
Auch d -e zehnte Jsonzoschlacht
konnten .
pieren
an Menschen und
Italiener , mögen sie auch Massenopfer
bringen , nicht zum Ziele führen.
Material

Wunsch

des
der Eltern — der kaum 16 jährige Obertertianer
hiesigen Friedrich - Gymnasiums , Erich Erdmann , frei¬
willig bei einem Infanterie -Regiment . Nachdem er ein¬
er sich seinen überraschten
gekleidet war , offenbarte
Ellern , die nun schweren Herzens ihre Einwilligung

der Stadt Lebensmittel in großen Mengen anzukanfln.
Die Frau wurde unauffällig beobachtet , und als sie im
die Sind!
Begriff war , mit ihren reichlichen Vorräten
zu verlassen , wurde die Polizei unauffällig verständigt.
Der Inhalt eines großen Reisekorbes und ^ ebenwlchen
Koffers sielen der Beschlagnahme anheim . Fleisch . Eier
und Käse kamen in reichlichen Mengen znm Vorschein.
und sogar mit Bohnen¬
Auch mit Mehl , Kolonialwaren
kaffee hatte sich die „Hamsterin " versorgt . Der Fall
wird noch insofern ein Nachspiel haben , als diejenigen
Personen , die Waren zu Wncherpreisen verabfolgt hasten,
gezogen werden.
zur Verantwortung
Wien . Die mährische Stadt Wischau wurde von
Das
heimgesucht .
FeuerSbrunst
einer verheerenden
eines Kamins in
Feuer , daß infolge Schadhaftigkeit
sich,
war , verbreitete
einem alten Hanse entstanden
durch den orkanartigen Sturm begünstigt , mit großer
Schnelligkeit . In kürzester Zeit sielen etwa 55 Häuser
sind ums
zum Opfer . Fünf Personen
den Flammen
Leben gekommen.
Haag . In Emmer in Holland wüteie ein Torfmoorbrand , der sich über mehrere Gemeinden ansdehnle,
50 Häuser sind niedergebrannt , 20 andere beschädig !.
zwischen den einzelnen Ortschaften
Die Verbindungswege
wurden ungangbar . Die Schulkinder
der Torsmoore
konnten nicht in ihre Heimaisorte zurückkehren , und man
fürchtet , daß drei Kinder in den Flamme » nmgekammea
von einem
war tagelang
sind . Das Dorf Werdinge
dichten Güriel von Glut und Qualm umgeben und von
der Außenwelt völlig abgeschlossen.
. Einem Jeuter '-Berichi zufolge ist im
Amsterdam
Ailanta im Siaat Georgia
der Stadt
Handelsviertel
ausgebrochen , der über hundert
ein großer Brand
Häuserblocks vernichtete . Der Schaden beläuft sich ans
mehrere Millionen Dollar ._

Königsberg .

Beim Hamstern ergriffen wurde in

Osterode in Ostpreußen eine Dame aus Charlottenburg.
Die Frau hatte seit einigen Wochen in einem doriigen
Ihre Tätigkeit bestand
Gasthot Wohnung genommen .
ausschließlich darin , sowohl auf dem Lande als auch in

Inzwischen hasten sich auch, wie der Hanptsaal , die
„Goil , wenn nur heule Abend kein Vorirag gehalten
Neben tüte ' und Nischen gefüllt ; es war eine bunte,
wird , das wäre furchtbar langweilig, " seufzte Irene in
glänzende Gesellschaft , die Herren in Frack und die
drolliger Angst.
in großer Toilette.
Damen
Doktor
beruhigie
„Das wird nun nicht geschehen, "
Herr von Hupfer und Otto Lang Wandellen Arm
Beer die Geliebte . „Es wird vielmehr recht früh mit
in Arm durch den Saal . Hupfer trug das Monokel
Wie viel Tänze
werden .
begonnen
dem Tanzen
dem linken Auge , Otto vor dem rechten . Sic be¬
vor
"
?
Irene
,
reserviert
mir
Sie
haben
merk !en die Familie Grübel.
„Hier ist die Tanzkarie I" aniworieie sie und über¬
Grübet, " machte Otto
reizende Fräulein
„Das
reichte ihm das zierliche Kärtchen.
aufmerlscmi . Er lenste
Dame
junge
die
auf
Veiler
"
?
den
nehmen
alle
mir
ich
darf
;
„Alle , Sie sind ein Engel
seine Schritte auf die steine Gruppe zu.
„Nein , nein , mein Herr, " wehrte sie, „nur die,
Doktor Beer empfand lebhafte Abneigung gegen
welche ich nicht au ? streiche. Man darf die jungen und
beiden geckenhaften Tagediebe , wie er sie nannte;
die
."
verwöhnen
überdies die gelehrten Herren nicht so sehr
konnte sie nicht ausstehen , und dennoch
„So , ist das genehmigt ? " fragte der Doktor , der sich auch Irene
, als sie das finstere Gesicht des
belustigt
sie
lächelte
halte.
vorgemerkt
sechs Tänze
Redakteurs sah, das dieser schnitt, als die beiden sich
„Gewiß , Sie sind bescheidener als ich glaubte ."
näherten.
„Rur nicht soviel getanzt I" warnte Grübel.
er und
" murmelte
Rerchspaisntbummler,
„Die
„Ach was , junge Mädchen müssen tanzen, " dekregab den Gruß der Weitern nur kühl und gemessen
tierts die Mama , „das gibt sich später von selbst, nur
zurück.
mit dem Doktor tanze nicht so viel . Ihr seid noch nicht
und Herr Lang simior,
„Ei , Herr von Hupfer
ösfeiiilich verlobt, " fügte sie erklärend hinzu.
das ist r ?cht, daß Sie unserem Feste nicht serngeGerr Grübel hielt es für nötig , seinen Damen
ist der Kommerzienrat ? " hieß
Wo
.
Anweisungen politischer Naiur zu geben ; er fühlte sich blieben sind
willkommen
jungen Männer
beiden
die
!
Trübe
Herr
der
und wußte wohl den Einfluß
ganz als Stratege
rückte, um ihnen Platz zu machen , naher an
und
— Frauen bei den Wahlen zu schätzen.
seine Frau heran.
„Seid mir mit den steinen Bürgers - und Beamtenim großen Saal !"
ist mit seiner Familie
„Papa
flauen sehr liebenswürdig . Behandelt sie aufs freund¬
meinte Otto Lang und „ ahm Platz . Herr von Hupfer
Erkundigt euch nach ihrem Befinden , was die
lichste.
blieb stehen.
fl' asteemühle und das Jüngste macht . Verletzt sie unter
„In Gesellschaft des Königs ies Festes , des Herrn
-einen Umständen , denn , weiden sie zurückgesetzt, dann
Fallerl " sagte er.
Doktor
>
."
aus
Männer
ihre
sie
Hetzen
Beer
Dollar
Mensch, " flüsierie
„Unsympathischer
eine
Sprecher
Die beiden Damen machten dem
„Sieht wir eine Heuschrecke aus und ist
Irene zu .
Verbeugung . Doktor Beer tlaischie ihm Beifall und
gefährlich wie der Gistzahn einer Schlange . "
fünfzig
mindestens
die Art
auf
weissagte , daß
Irene nickte : das war auch ihr Urteil.
würden.
gewonnen
«stimmen für den Kandidaten

. Wie
suchen einen Schlachtruf
Die Amerikaner
die .New Port Times ' berichtet , hat ein Bürgerkomstee
des Expräsivcnien
in Oyster -Bai , der Sommerresidenz
für den besten Schlachtruf für
Roosevelt , einen Preis
während des amenlnnischdie Armee der Ver . Staaten
deutschen Krieges gestiftet . Roo >eve !t ist Mitglied der
aus Lomswlle,
Preisjury . Der von Oberst Wallerson
Ky ., eingesandte Schlachiruf Halle die besten Anssichlen,
zu gewinnen . Er lautet : „Do Hell rvltlr
den Preis
snct Ilobermollerii !" (Zur Hölle mit
tbs HabsburZs
Ganz nach dem
den Habsburger « und Hohsnzollern I)
Vorbilde der Rothäute , die sich mit wütendem Kriegsgeheul auf den Feind zu stürzen pflegten.
des Alkohols . Daß man auch
Auch ein Opfer
ein Opfer des Alkohols werden
durch Enthaltsamkeit
kann , zeigt die sür französische Rechtsprechung nicht gerade
ehrenvolle Geschichte des Pariser Professors Dispan de
Flora », die von ,2 'Oeuvre ' berichtet wird . Der Pro¬
fessor beging in seinem Leben zwei schwere Mißgriffe:
eines Präsidenten der
erstens nahm er die Slellung
antialkoholilchen Getelllchaft an , und zweitens erbot er
sich, die Vormundschaft über eine Kriegswaise auszuüben.
In dieser letzteren Eigenschaft mußte er sich dem Gesetz
nach dem
unleiwersen , das eine genaue Erkundigung
Leben und den Eigenschaften des Vormundes verlangt.
Die mit dieser Erforschung beaustragten Polizeibeamlen
suchten die übliche Quelle auf , nämlich die benach¬
barten Kaufleute , vor allem die Wein - und SchnapsHändler . Die letzteren erklärten nun hoch und heilig,
daß der gule Professor ein gefährlicher Übeltäter sei;
denn wenn alle Leute ihm glichen , müßten die armen
Als der
ihre Geschäfte schließen .
Spirstuosenhändler
Proseffor von diesem merkwürdigen Gang der Unter¬
rückhalilos
suchung erfuhr , sagte er den Polizeibeamten
wurde er wegen Beleidigung
seine Meinung . Daraus
von
angeklagt und zu einer Strafe
der Polizeigewalt
50 Frank verurteilt . So ist also tatsächlich der Prä¬
sident der antialkoholischen Gesellschaft ein Opfer des
«->«,
Alkohols geworden .

Otto an Fran Grübel.
„Ich danke , recht gut, " war die Antwort . „Ihre
Frau Mama habe ich recht lange nicht mehr gesehen,
wie geht es ihr und Fräulein Hedwig ? "
„Maina hat in den letzten Wochen keine Gesellschaft
gegeben ; sie litt an Migräne , gnädige Frau l"
„Oh , das tut mir aber leid ."
„Gnädiges Fräulein , darf ich nm einen Tanz biticn ? "
wandte sich Oliv an Irene , die mit einem fragenden
Blick aus Dolior Beer meinte:
„Sie kommen etwas sehr spät , Herr Lang ! Ich
habe nur noch den vierten Tanz , einen Walzer srei.
Ist er Ihnen recht, dann sollen Sie ihn haben ."
„Ich danke Ihnen , gnädiges Fräulein, " erwiderte
Lang mit einer leichten Verbeugung , „beglückt doch den
Betller die steinst : Gabe . "
„Ei , wie galant, " meinte sie lächelnd , dann wanble
„Wollen wir nicht die Frau
sie sich an die Mama :
begrüßen ? "
Kommerzicnrätm
„Gewiß , mein Kind , die Herren verzeihen, " sagte
Frau Grube ! und erhob sich.
Arm schritten Mutter und Tochter grüßend
zur Nische hmmrs und suchten die Familie des KommerzienraLes auf.
.' Nun , wie sind die Wahlaussichten , Her - Ne.
oak.eur c fragte Herr von Hupfer , indem er Platz nah »,,
den Journalisten . „Kann man darauf wetten ? "
Doktor Beers gute Laune war verflogen , er er¬
widerte sarkastisch:
ganz genau nach der Wahl
. Das kann ich Ihnen
.
Wahlen sind eben st ine
sagen , Herr von Hupfer .
Pferderennen ."
Dr 7

(Fortsetzung

folgt .)

Lokales.

können
ordneten Ernte . — Sämtliche Wildkräuter
als Gemüse zubereitet werden . Sie sind wie Spinat
nur etwas länger zu kochen, dann zu wiegen und
* Zur Aufklärung über die „Wilden Gemüse ". je nach Neigung und Vorrat mit ein wenig Mehl¬
Während die Gebildeten und Weitgereisten , welche schwitze, Fett , Milch oder Zucker sorgfältig anzu¬
in unseren Nachbar¬
die schmackhaften Wildkräuter
richten . — Daß sich an der Hand des gewohnten
ländern schätzen lernten , nun auch in der Heimat
Kochbuches noch zahlreiche Möglichkeiten der Ab¬
frisch zugreiten , erblickt die Mehrheit des Volkes in
wechslung (für Suppen , Klöße , Tunken , süße Speisen
ihnen ein fortales Not -Surrogat , und wer sie em¬ u . A .) ergeben , und daß viele der Pflanzen auch
pfehlen will , stößt auf lauter hinfällige Bedenken.
schmackhaft sind, wird dann die Haus¬
als Salat
Der Eine fürchtet die Gefährdung der Felder , der
frau nach und nach durch die Erfahrung , durch
Andere die Giftpflanzen . Dieser hält die Ausbeute
lernen . —
neue Versuche und aus den Flugblättern
für zu gering , ferner traut nicht den Kindern die Eine die Sache behandelnde Flugschrift des Pro¬
Fähigkeit des Erkennens und nicht einmal den Haus¬
ist im Buchhandel
fessors Winkel zu Magdeburg
frauen die Kunst des Kochens zu. Alle erklären das
für 20 Pfg . zu haben.
Volk für schwerfällig , sind es aber selbst am aller¬
blüht . Die Kornfelder im
— Der Roggen
meisten . Sie wollen einfach nicht, sie sind zu be¬
Ried , in Rheinheffen , in der Wetterau und in der
zu
quem , einem dringenden Gebot der Stunde
bayerischen Mainebene sind bereits zum großen Teil
folgen , das uns nicht einmal Beschwerden , sondern
in die Blüte eingetreten . Die Roggenblüte verlangt
Erleichterung schaffen will . — Die Wiedereinführung
trockenes , etwas vom
zu einem guten Verlauf
ist Notbehelf und
zur Ernährung
der Wildkräuter
Wind bewegtes Wetter.
Fortschritt zugleich. Wer ihren oft köstlichen Ge¬
— Die Höchster Mäuschen . Einem Soldaten
schmack erst einmal kennt, wird ste auch nach dem
Höchst a . M ., der kriegsgefangene Franzosen
aus
im
ste
wer
und
,
wollen
missen
mehr
nicht
Krieg
vorigen Sommer zu sammeln und konservieren ver¬ bewachte , wurde dieser Tage von einem Franzosen
Zeitung gezeigt , in der ausgeführt
stand , hat in diesem Winter überhaupt keine Ge¬ eine Pariser
wurde , daß man aus Mangel an Fleisch in Höchst
müsenot gekannt . — Anfänger mögen das Folgende
bereits Mäuse verspeise und ste gut bezahle . Zum
merken : Die hauptsächlichsten Wildgemüse sind:
der Höchster
Beweise war das bekannte Inserat
Große und kleine Brennessel , Ziegenkuß oder Giersch,
Farbwerke abgedruckt , wonach lebende große Mäuse
Löwenzahn , Melde und guter Heinrich , Schafgarbe,
für 60 Pfennig das Stück zu kaufen gesucht werden.
und
Feigwurz oder Scharbockskraut , Sauerampfer
fragt das Blatt : „Wenn ste schon
Triumphierend
Wiesenknöterich , Bocksbart , Hopfensprassen , Lauch
50 Pfennig für ein Mäuschen zahlen , was mag da
und Rapünzchen . Diese sind häufig , werden bei
einiger Aufmerksamkeit nicht mit Giftpflanzen ver¬ erst eine Ratte kosten ? " — Die guten Pariser freuen
wechselt und geben eine schmackhafte Mischung ; in ! sich natürlich königlich über diesen Beweis unserer
jungem Zustand sind ste am wertvollsten . — Man | „schreienden Not " und wissen nicht, daß die Mäus¬
reiße nicht unnütz die Pflanzen aus , sondern pflücke chen in den Farbwerken zu wissenschaftlichen Ver¬
suchszwecken dienen müssen.
sie und ernte die Strecke ab , damit Nichts zertreten
— Ein Ei pro Huhn in einem Monat . Aus
wird . — Hofecken, Wegränder , Hchutthaufen , Fluß¬
a . M . wird gemeldet : Sonderbare Er¬
Griesheim
ufer und Wälder sind reich ergibig ; wer auch die
durch die hiesigen
gebnisse zeitigt die Eierablieferung
Feldmark absuchen will , betrete nie die Saat , gebe
der vorgeschriebenen 12,000 Eier
nie zu Klagen Anlaß , sondern freue sich einer ge¬ Züchter . Statt

Kathol . Gottesdienst.

— Schont die Brennesseln ! Von vielen Seiten
ist erneut darauf hingewiesen worden , daß die Nessel
ein vorzügliches Gemüse ist und in jungem Zustand
auch als Viehfutter dienen kann . Demgegenüber
sei jedoch darauf aufmerksam gemacht , daß , da der
infolge der ungünstigen Witterung
Pflanzenwuchs
im allgemeinen in Deutschland sehr zurückgeblieben
ist, eine derartige Ernte der jungen Nesseltriebe
ist, weil dadurch die spätere
nicht empfehlenswert
als Faser¬
Ernte der Nessel zwecks Verarbeitung
pflanze beeinträchtigt werden würde . Es gibt eine
große Anzahl wildwachsender Pflanzen , die in gleicher
Weise als Gemüse verwertet werden können, wie
z. B . : Schafgarbe , Walderdbeeren , Brombeertriebe
brauchen wir dringend
usw . Die Brennesselfasern
für unsere Kriegswirtschaft.

Deutscher
daß Dir

Ueberweise

Infanterie

merk auf , es wird nun unsere Macht
dich Krämer niederringen!
Die schärfste Waffe Deutschland braucht
wenn 's Leben gilt und Ehre,
und unser Schiff es taugt und taucht,
sperrt Häsen dir und Meere.
Heil deutscher Kraft und deutschem Mut,
Heil unfern U-Boot -Mannen!
sie setzen Leben ein und Blut . .
der Helden Geist sie bannen.
Die Zukunft unterm Wasser liegt,
auf ihrer Schiffe Planken,
und deutsche Tat mit ihnen siegt!
Wir wollen 's ihnen danken !"
Eneri.

112.

, Hauptstraße

Bezugnehmend auf viele Anfragen
machen wir bekannt , daß wir dieses Mal
nur eine sehr kleine Menge Kohlen zur
bekamen und wir streng in
Verfügung
ge¬
der KesteUnngen
der Reihenfolge
liefert Hoden.
in Kürze eine
wird
Wahrscheinlich
durch die
der Kohlenzuteilung
Regelung
staatlichen Behörden erfolgen.

fertigen

Sossenheim.

und Sport¬
raht -Kinderbett
wagen zu verkant. Oberhainstr.22.
IN

Mann

empfiehlt

im

sich

Oberhainstraße

15.

Eine 2 - Zimmer - Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

1

i
m

jeder Art.
Große Auswahl

in

H
K

Aoftümen , Aostümröcken
Große

in

Auswahl

seidenen Staubmänteln.
Grosze Auswahl

zu ver¬

Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
l0.
mieten . Cronbergerstraße

¥
H

in

Stoff -Staubmänteln
etc. etc.

M

m

zu ver¬

Eine 2- und 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.
mit
Zwei 2 - Zimmer - Wohnungen
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
34.
Oberhamstraße

M

i

mit Gas im
Eine 2-Zimmerwohnung
Hinterhaus zu verm . Frankfurterstr . 20.
Zwei
mieten .

Zimmer und Küche zu ver¬
28.
Frankfurterstraße

Ein Zimmer und Küche mit Gasu . Wafferltg ., sowie adgeschl. Vorplatz
22.
zu vermieten . Taunusstraße
Freundl . kleine 2.-Zimmer -Wohnung
mit Gas - u . Wasserleitung im 2 . Stock
an ruhige Leute zu vermieten . Linden .'
scheidstraße 7, Heinrich Gelbert.
Eine kleine Wohnung
29.
Oberhainstraße

zu vermieten.

4

und Küche
Ein Zimmer
mieten . Feldbergstraße 27.

i

Ein Zimmer und
mieten . Taunusstraße

zu

ver¬

Küche zu
31.

ver¬

Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten bei I . Eigelsheimer , Eschbornerstr.

Schöne l und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.
Eine 2 - Zimmer - Wobnung
mieten . Hauptstraße 55.

Eine 3 -Zimmer -Wohnung im 2. Stock
1.39 zu vermieten.
Hauptstraße

Klee¬

mähen , Kartoffeln - u. Dick¬
wurz -Hacken u. anderen landwirtsch.
Arbeiten .

i

Blusen

zu haben.

sind im Verlage dieses Blattes

in

Große Auswahl

Turn -Derein

Der Turnwart.

Schilder:

Damen - u. Ainderhüten.

Der Vorstand.

Zwecks Besprechung über
am dies¬
die Teilnahme
laden wir hiermit
Feldbergfest
jährigen
sowie Zöglinge auf Freitag
alle Turner
Abend 9 Uhr auf den Turnplatz ein.

in

Große Auswahl

a . M . Nr . 16893.

»Du wolltest voller Niedertracht
durch Hunger uns bezwingen;

- Regiment,

ffi. G. m. u. K.

Sossenheim

für die

Beitrag

Der Gott , der Eisen wachsen ließ,
der wollte keine Knechte:
er hieß einst schmieden Schwert und Spieß
zum Kamps für Deutschlands Rechte.
Der deutschen Männer Hirn und flaust
schuf jetzt aus Eisen Boote,
und gegen England meerumbraust
der Hatz hellflammend lohte:

Gesangverein „Concordia “ Soffenbdm,

h.

Deinen

U -Boot -Tag!

auf dem Felde der Ehre gefallen ist.
Nicht nur ein guter Freund wurde uns entrissen, sondern einer
unserer besten. Wir werden Ihm ein treues ehrendes Andenken bewahren.

Spar- I>nlf$ka$$e

noch heute

Postscheckkonto : Frankfurt

Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse

kath . Pfarramt.

zu groß ist

U-Boot -Mannschaften!

„U -Boot -Spende"

Jakob Mollath
in einem

kein Dankesopfer

für unsere

Allen unseren Mitgliedern die schmerzliche Nachricht,
dass unser lieber Sangesbruder

Unteroffizier

Welt,

zeige der ganzen

Nachruf!

nur um 7 Uhr hl . Messe.
Wochentags
Freitag Abend 8 Uhr Herz Jesu -Andacht.
f. Kilian
: best. Jahramt
Donnerstag
Klees u . Ehefr . Elisabeth u . Sohn Johann.
: Herz Jesu - Amt , best. Amt
Freitag
z. E . d. hlst . Herzens Jesu nach Meinung.
: best. hl . Messe für Frau
Samstag
Perp . Köster vom Mütterverein ; best. Jahramt f. Pet . u . Kath . Hochstadt , Eheleute u.
Tochter Barbara.
Nach¬
: Samstag
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.

Das

in einem Monat kommen im Monat Mai von 2400
Hühnern knapp 2500 Eier zusammen . Das macht
für ein Huhn monatlich ein Ei . Welche Hühner¬
rasse mag wohl in Griesheim zu Hause sein ? Die
Gemeinde droht nun den Hühncrnbesttzern , wenn die
Anlieferung nicht besser wird , mit der Kürzung der
und will in Zukunft den Be¬
Lebensmittelzuteilung
zug von Haushaltungsmehl , Teigwaren , Graupen,
Grieß , Haferflocken usw . gänzlich sperren.

aufhaus

Schiff

Höchst a. M.

Drucksachen
in moderner

Ausführung

liefert

die

Buchdruckerei
Karl Becker
Sossenheim , Hauptstraße

12 6 .

ZoMnkelmEilling
SekmMchUASbtaN

fm tik

KemOk

MMm

WScheutlichr Gratis -Peilafle : JUnÜrievte « UuterhaLtrmgsMalt.
vtejc Fettung erscherm wöchrnllich zweimal uno «>. ai
. AbonnementSpreir
und SamStags
Mittwochs
monatlich 45 Bfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße t26 . abgebolt

Ar. 44 .
Feuerwehrübung.
Am Sonntag den 3. Juni 7 */z Uhr vormittags
der 2 . Rotte statt.
findet eine Feuerwehrüvung
Zur 2 . Rotte gehören sämtliche feuerwehrvom 31 . bis
pflichtigen männlichen Einwohner
Lebensjahr.
.
40
einschi.
Unenlschuidigtes Fehlen wird bestraft.
Entschuldigungen sind bei dem Ortsbrandmeister
einzureichen.
Zu dieser Uebung haben auch die Mitglieder
der freiwilligen Feuerwehr zu erscheinen.
, den 30 . Mai 1917.
Sossenheim
Die Potizeiverwaltung.

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

Samstag den 2 . Inni
Futtermittel -Verteilung.
Am Montag , den 4 . d. Mts ., nachmittags von
1— 3 Uhr werden bei Feldschütz Neuhäusel verkauft:
Eiweißkraftfutter , Haferschalen und Spelzspreu ; am
zu der gleichen Zeit : Trockenschnitzet,
Dienstag
Weizenkteie und Kaninchenkteie.
, den 2. Juni 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Kartoffel Ausgabe.
für die nächste
Die Ausgabe von Kartoffeln
statt : Für
Nachmittag
Woche findet am Montag
^/z Uhr
—2
F/z
von
— Q einschl.
die Buchstaben

werden bis Mittwoch - und Samstag.
Anzeigen
vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
'ostet die viergespaltene Petitzetle oder deren Raum
lO Vfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

1917 ^.
hier nicht an . Van vormittags 8 Uhr bis mittags
12 ^/4 Uhr fehlt es daher an der Möglichkeit , nach
Höchst zu fahren . Die Zeitspanne ist etwas zutang.
eingeführlen
An der durch den neuen Fahrplan
Eisenbahnoerdie
uns
hätte
Verkehrsverbefferung
waltung auch teilnehmen lassen können . Da der
Zug aber in Sulzbach hält , liegt kein Grund vor,
unseren in der Beoölkerungszahl weit größeren Ort
zurückzusetzen. Eine Vorstellung bei der Eisenbahnverwaitung wäre angebracht.

— Krieger — Arbeiter — Bauer . Ihre Rosse

sollten die Fluren unserer schönen deutschen Heimat
zerstampfen , ihre Fackeln unser trautes Herdglück
medersengen , ihre Judashände unsere Lieben schänden!
„ 2V2- 3Vz „
„
ll - L
Deutsche Kraft sollte zerschmettert , deutsche Stärke
„
/2
^
4
„ 3F2
„
Q ?
Grasverfteigernug.
getreten werden . Gottlob , es ist
in den Staub
., 41/ 2 - 0
,.
k —2
Am Montag den 4 . Juni d. I ., vormittags 8 Uhr
. Außer dem da in der Höhe —
gekommen
anders
Der Zentner Kartoffel kostet 6,50
und
wird das Gras und der Klee cm Unterhain
hatten drei deutsche Männer Arm und Stirn und
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
am Viehweg und am Dienstag den 5. Juni d. I .,
Stärke siegesgewiß und heimatschützend dem feind¬
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
vornuttag 8 Uhr das Gras der sämtlichen Wiesen
lichen Anprall entgegen : der todesmutige Front¬
von dieser ausgestellte Quittung dient als
Die
und der
(An¬
.
versteigert
soldat , der nimmermüde Munitionsarbeiter
im Zwischenbäch und im Laisrain
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
neue
Jeder
.
Bauer
unermüdliche
und
.)
opferfreudige
fang im Zwischenbäch
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
, den 30 . Mai 1917.
Tag singt ein neues Lied von dem unüberwindlichen,
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
nicht niederzuzwingenden Kampfgeist unserer Feld¬
Militärische Bekanntmachungen.
grauen . Nur der kann diesen Inhalt des nie ver¬
Es sind erlassen worden:
Wege Grasversteigerung.
klingenden Heldenlieds auf unsere Truppen nach1) Bekanntmachung , betr . Beschlagnahme , Be¬
Montag , den 4 . Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr , wird
von
empfinden , der mit ihnen draußen auf solcher Wacht
handlung , Verwendung und Meldepflicht
das Gras auf den Wegen am Eschdornerfeld,
und
Katzenfellen
und
gestanden hat . Der mit ihnen gedarbt , gekämpft,
rohen Kaninchen -, Hasen
ferner am seiden Tage , nachmittags 6 Uhr , das
1917.
.
6
.
1
geblutet , gelitten . Der mit ihnen die Heimatsehn¬
Vom
.
Leder
aus ihnen hergestelltem
aus den Wegen im Oderhöchsterfeld
Gras
sucht und den Heimatstolz im Herzen getragen hat
2) Bekanntmachung , betiv Höchstpreise für rohe
(Anfang an der Kapelle ),
17.
dem, gleich ihnen , stündlich der Tod ins Antlitz
.
6
1.
und
Kaninchen -, Hasen - u . Katzenfelle . Vom
8 Uhr,
Dienstag , den 5. Juni d. Js ., vormittags
. Herrlicher deutscher Heldengeist ! Tapferer
schaute
Bestandserhebung
3) Bekanntmachung , betreffend
das Gras aus den Wegen im Unterhöchsterdeutscher Mann im feldgrauen Kriegskteid ! Daheim
und anderen
von Holzoerkohlungserzeugnissen
seld (Anfang am Liehweg ),
im blauen Arbeitskittel steht am schnurrenden
aber
Chemikalien . Vom 1. 6. 1917.
ferner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
9
ein anderer Held : Der Munitions¬
Schwungrad
können in Zimmer
Die Bekanntmachungen
Gras "auf den Wegen im Unteren -Rödelheimerschwieligen Hände und sein rußiges
Seine
.
arbeiter
des Rathauses eingesehen werden.
feld,
die äußeren Spuren des aufs höchste
zeigen
Gesicht
8 Uhr,
Mittwoch , den 6 . Juni d. Js ., vormittags
gesteigerten Fleißes . Was ist ihm der Tag ? Die
-RödelOber
im
Wegen
den
auf
Gras
das
Nacht ! Schaffen , schaffen und nicht müde werden:
- ^ Lcbricbren.
heimerfeld (Anfang am Riedrain)
das ist die große , gewaltige Triebkraft , die ihm
öffentlich meistbietend versteigert.
Kossknhrim , 2. Juni.
durch Herz und Hirn zittert . Eine müßige Stunde,
, den 30 . Mai 1917.
Sossenheim
ein durch Nichtstun vergeudeter Augenblick kann
Der Gemeindevorstand.
* Kriegsauszeichnungen . Das Eiserne Kreuz den Brüdern da draußen den Tod , unserer Heimat
Warenverkauf im Rathaus.
2. Klasse erhielten : Der Gefreite Kart Gärtner
die Not bringen . Ob ich nicht an dein Darben,
i. Br.
Freiburg
in
im staubigen
Lazarett
einem
Uhr
in
.
II
Zt
9—
z.
,
denke, du Mann
von
hier
von
Entbehren
Vormittag
dein
Am Montag
von hier . — Der
und der Pionier Moritz Malter
Kittet ? ! O gewiß ! Darbt nicht dein Bruder da
Klippfische, 1 Pfund 2 Fl!
, der Bruder des Vor¬
draußen viel , viel mehr ? ! Kann sich sein Herz
Heringe m Gelee, 1 Dose 11 Fl! (etwa 7^ Pfd .) Oberheizer Johann Malter
. M.
S
aus
Maschinistenmat
zum
wurde
,
sonnen im Lächeln des lallenden Kindes , das dir
genannten
F6
Schollen in Gelee, 1 Dose 12.50
täglich , wenn du heim kommst , das Herz warm
Schiff „Helgoland " befördert.
Sardinen in Oel, 1 Dose 1,20 F(
im
-Spende
Boot
Umacht ? ! Magst du lieber jene Wiegenlieder daheim
— Opfertag für die
in Bouillon , 1 Dose 1,05 Fs,
„
mit dem Donnerklang der Granaten ? !
diesem
zu
vertauschen
Vorbereitungen
Die
.
Kreise Höchst a. M
Am Dienstag
um ein Stücktein Brot ? Kann
murren
du
Willst
am morgigen Sonntag , den 3 . Juni , stattfindenden
Südfruchtmarmelade und Kriegsmus,
Opfer nicht bringen , wo
kleines
solch
Ueberall
Magen
.
dein
beendet
von 8—9 Uhr vormittags
Opsertage sind im ganzen Kreise
L50
1—
an Nr .
größere Opfer unzählige
9 — 10
hundertmal , tausendmal
150 —250
wird eine Anzahl junger Damen Postkarten und
täglich bringen ? ! Wisse,
ver¬
und
fünf
11
haben
10—
Herzen gebracht
250 — 350
verkaufen . Es werden
Erinnerungsnadeln
Fleiß unseren Truppen
be¬
dein
bestens
und
11 — 12
der
Kraft
die
,
deine
350 — 500
daß
schiedene Postkarten verkauft
unermüdlichen Bauer
diesen
den
dir
für
steh
2— 3
eigens
Da
Helsen;
Stoewer
.
siegen
nachmittags
Prof
500 — 650
Künstler
kannte
in dieser Zeit Bauer
,
Karte
Los
jeder
rosig
4
kein
Preis
3—
an ! Wahrlich ,
650 — 800
Opfertag entworfen hat . Der
rufen . Hundert
und
angesetzt,
.
Pfg
warten
10
5
4—
Felder
nur
Die
auf
!
900
ist
—
sein
800
zu
unv jeder Nadel
doch nur zwei!
hat
keinerlei
und
haben
er
Wohltätigkeit
der
könnte
Hände
„
natürlich
6
—
5
aber
,
wobei
900 — Schluß,
geht . Es muß
es
be¬
Aber
!
Verkauf
nehmen
Woher die Kraft
Schranken gesetzt sind. Die mit dem
Südfrucht¬
1/4 Pfund
erhält
Jede Person
Frucht!
Fleißes
seines
auf
-KreuzRoten
wartet
dem
Volk
mit
Das
!
eine
gehen
Kriegsmus
trauten Damen tragen
marmelade für 23 ^ oder 1/4 Pfund
nicht im Stich
Heimat
seine
Sammel¬
Volk,
eine
sein
haben
kann
und
er
Und
Armbinde
versehene
stempet
für 14
taffen . Nie und nimmer . Das Vaterland braucht
büchse, die ebenfalls mit dem Rotcn -Kreuzstempel
Am Mittwoch Vormittag
für
auf
Beutet
alle
:
Brot . Da gilt es , die letzte Kraft aus den alten
abgestempett ist. Und nun
Sauerrüben , 1 Pfund 20
Herzen
unsere
denen
zu ziehen und die junge , weiche Kraft in
,
-Helden
Knochen
Uhr
U-Boot
10
9—
herrlichen
unsere
1— 350 von
an Nr .
eines
den ungeübten Gliedern zu stählen und zu stärken.
schon längst als den voraussichtlichen Bringern
„ 10 — 11 „
„ 350 — 700
In die Furchen fliegt der Same und aus dem
ehrenvollen Friedens entgegenschlagen!
700 —Schluß „ 11 — 12 „
Gebet : Gib , Herrgott eine reiche
— Die Reise der Kinder nach Ostpreußen, biedern Herzen das
Das Geld ist abzuzählen.
Ernte ! Daß unserer Feinde Plan , uns auszuhungern,
die in der kommenden Woche vor sich gehen sollte
Die Zeiten sind einzuhatten.
alle
schon
wohl
Kinder
zunichte wird . Unsere Pflugschar soll unser Schwert
und für die die Eltern und
bei den Geschäftsstellen.
un¬
infolge
sein, mit dem wir den Feind niederringen wollen!
muß
,
Warenverkauf
hatten
getroffen
Vorbereitungen
hinaus¬
Herrliche drei Siegergestalten : Krieger — Arbeiter
Kunsthonig ; jede Person erhält 400 Ar für 48
vorhergesehener Beförderungsschwierigkeiten
Bauer!
—
„
20
„
„
stattfinden
„ 200
„
die Fahrt
Wann
Haferpräparat ; „
geschoben werden .
— Eine Lebensmüde . Am Mittwoch Nach¬
jede
;
Hoffentlich
.
AuSzugsware
sagen
und
nicht
Teigwaren , gewöhnliche
kann , läßt sich heute noch
mittag warf sich auf dem Bahnhof in Höchst ein
Person erhält 200 Zr für 22 bezw . 30
find die Schwierigkeiten bald behoben , damit die
und
junges , etwa 23 Jahre altes Mädchen vor einen
, den 2 . Juni 1917.
Sossenheim
Reiselust der Kinder ihre Befriedigung findet
ihnen
einsahrenden Zug . Beide Beine wurden dem Mädchen
Ostpreußen
in
Br um , Bürgermeister.
die Vorteile des Aufenthaltes
ins
Die Unglückliche kam alsbald
abgefahren .
recht bald und recht lange zugute kommen.
an , Elisabeth
gab
Sie
Höchst.
Bekanntmachung.
Krankenhaus
Städtische
— Von der Sodener Bahn . Nach dem vom
ist bei dem Unter¬
Braun zu heißen , und aus Königstein zu sein. Den
Der Bedarf an Bindegarn
für die Sodener Bahn geltenden neuen
ad
Juni
1.
anzumelden.
schriftlich
Beweggrund zur Tat konnte man noch nicht ermitteln.
zeichneten in den nächsten Tagen
hält der Zug ad 9^ Uhr von Soden
Fahrplan
Lehrer.
,
Wolf
:
.
A
.
I
.
Wirtschaftsausschuß
Der

f )err Kibot sprickt.
Die Rede , die der französische Ministerpräsident
Ribot an die Kammer gehalten hat , durch deren Fenster
sie den größeren Zuhörerkreis
aller Kriegführenden und
Neutralen suchte, erinnert an einen ähnlichen Vorgang
während der Ministerpräsidentschaft
Briands . Nachdem
Deutschland und seine Verbündeten im Dezember vorigen
Jahres ihre Friedensbereitschast
kundgetan halten , wurde
im gegnerischen Lager auch der französischen Regierung
zuerst das Wort verstauet , gleichsam im Namen des
ganzen Verbandes . Auch diesmal darf man die Aus¬
führungen des französischen Ministerpräsidenten
wohl so
werten , daß man die Erklärungen , die sie in der üb¬
lichen Verhüllung bringt , als eine wohlüberlegte
und
besprochene Kundgebung des Vierverbandes
ansteht.
Als solche aber bedeutet sie ein Bekenntnis
zur
ortsetzung des Krieges . Herr Ribot hat das , was
rankreich angeht , schon durch seine Auslassungen über
den Wechsel im Oberkommando
deutlich zu verstehen
gegeben . Er hat ihn nämlich ohne jede Beschönigung
mit dem Geständnis
verbunden , daß die Regierung
„Strafen
für notwendig
gehalten habe " , und
daß
„Fehler in der Ausführung
der letzten Offensive vorge¬
kommen seien " .
Das
klingt sehr ehrlich und ist es
doch gar nicht .
Vielmehr umschreibt es nur die
neueste Formel , mit der das
schon so oft ent¬
täuschte französische Volk zu weiteren
Opfern
ver¬
führt werden soll . Der Mißerfolg
wird auf Fehler in
der Ausführung
geschoben , während in Wirklichkeit sich
der Versuch , die deutschen Reihen im Westen zu durch¬
brechen , wieder einmal als unausführbar
erwiesen hat.
Diese Erkenntnis darf nicht zur Geltung kommen , weil
ihre Folgerung wäre , daß die Fortsetzung des Krieges
ein vergebliches Bemühen ist. Deshalb wird das Miß¬
lingen durch Fehler erklärt , und mit dieser Mache ver¬
längert man den Krieg , in der Hoffnung , daß man das
Spiel viellc ch! doch noch gewinnen könne , wenn man
nur die eigene Entschlossenheit recht deutlich zur Geltung
bringe . Den Krieg mit moralischen Waffen nannte man
da § dieser Tage in Rußland.
Herr Ribot verdächtigte dann Deutschland , als miß¬
brauche es die Formel
„ohne Annexionen und Ent¬
schädigungen " . Es würde ihm recht schwer fallen , einen
BewerS dafür zu erbringen . Wohl aber bietet sich der
Beweis dafür , daß umgekehrt Frankreich diesen Miß¬
brauch treibt , von selbst dar . Denn Herr Ribot fordert
im Namen der erwähnten Formel die Rückgabe ElsaßLothringenS
und macht auch den neu ausgeklügelten
Unterschied zwischen Schadenersatz
und Entschädigung
geltend , wobei er ihn selbst dahin umreißt , daß Schaden¬
ersatz nicht als Strafe auferlegt werden solle.
Die Worte Ribots zeigen uns , wie die praktischen
Schlüffe bestellt sind , die unsere Gegner aus der Formel
„ohne Annexionen und Entschädigungen " ziehen . Sie
wollen die Anwendung
zunächst einmal nur auf die
Mittelmächte beschränkt sehen , wobei sie die Wahrheit
des Tages und der Geschichte ebenso unbekümmert bei¬
seite lassen wie die jetzige Kriegslage . Sie wollen mit
einem Worte Sieger sein, ohne gesiegt zu haben . So¬
lange sie aber auf diesem Standpunkte bestehen , erklären
sie sich eben für die Fortsetzung des Krieges . Jeden¬
falls wird dieser aber , wenn allein Frankreich ihn so
lange führen wollte , bis es Elsaß -Lothringen
heim¬
bringen könnte , bis ins Unendliche dauern.
Das ist die Sachlage , wie sie sich aus den durch
diesen Krieg geschaffenen Tatsachen und dem wirklichen
Recht ergibt . Glaubt Herr Ribot aber , dieses Recht in
seinen Voraussetzungen
dadurch verrücken zu können,
daß er wieder die alle Lüge vorbringt , wir hätten den
Krieg gewollt ? Wir meinen , es liegt in dieser Ver¬
drehung
vielmehr das Eingeständnis , wie wenig die
französischen Forderungen
vor der Wirklichkeit bestehen
können . Und wir möchten annehmen , daß man in
Paris gerade diese Lüge immer wieder hei vorholt , weil
man den Necken , den die srmuömcke Revanchepolitik
DU ' Da » laufende Feuilleton

wird durch folgende Erzählung

hinterlassen hat , trotz der häufigen Anwendung
jener
Lüge noch nicht weggebracht hat.
Da man in Deutschland weiß , wie leicht die Ent¬
stellung von heute als die Wahrheit von morgen aus¬
gegeben wird , ist es geboten , Herrn Ribots Geschichts¬
fälschung auch noch in einem anderen Punkte entgegen¬
zutreten . Nicht durch Frankreich ist die Entwicklung
angebahnt worden oder gar zur Auswirkung gekommen,
die dem russischen Volke die eigene Bestimmung
über
seine Geschicke verliehen hat . Vielmehr hat Frankreich
seine Milliarden dem Zarenreiche hingegeben , um durch
dessen imperialistische Tendenzen die eigenen Interessen
zu fördern . Dieser Krieg sollte beiden neue Stärke
verleihen . Einzig und allein die deutschen Siege haben
das Spiel vereitelt und mit dem Zarismus
das ihm
verbündete
Frankreich
getroffen . Frankreich hat also
wahrlich keinen Anspruch an die Dankbarkeit
des be¬
freiten russischen Volkes.

unterbrochen!

Wirkungen

des U -Boot -Krieges.

Schwedische Blätter
schreiben : Die Wirkung des
Sperrgebietes
mag daraus
ersehen werden , daß ein
finnischer Kapitän , der den Auftrag hatte , sich nach
England zu begeben , in einem norwegischen Hafen ver¬
gebens auf Gelegenheit
zur Überfahrt wartete . Kein
Dampfer
wagt
nämlich
, die Nordsee
zu
befahren,
aus Angst vor den U-Booten.

Übereinstimmung der englischen Kriegsziele
mit den russischen?
Lord Robert Cecil erklärte im Unterhause , daß die
Kriegsziele Englands mit denen per russischen Negierung
übereinstimmen . Beide Regierungen
seien sich einig in
dem Wunsche , einen
Frieden
diktieren
zu
wollen,
der
auf nationaler
Freiheit
und inter¬
nationaler Freundschaft beruhe . Andere Ziele , die auf
Eroberungen
beruhen , seien von dem Programm
der
englischen Regierung
ausgeschlossen .
Die neue Ne¬
gierung in Rußland stimme mit den Kriegszielen Eng¬
lands vollkommen überein . — Man sieht , die englische
Regierung bleibt ihrem Grundsatz getreu , je nach Be¬
darf sich selbst die Worte im Munde zu verdrehen.
*

Diplomatische

Graf

Ränke.

Die dem englischen Ministerium nahestehende,Westminster Gazette ' erklärt , es bestehe im Unterhause eine
starke Strömung
für eine klare Darlegung
der Stel¬
lung
Englands
gegenüber
Österreich.
Man verlangt , Österreich klar zu machen , daß England
die Monarchie
nicht zertrümmern
wolle . Die Dar¬
legungen
von Rooert Cecil und Asquith
könnten zu
einem Mißverständnis
führen . Das Unterhaus
urteile
offenbar , daß die Streitpunkte
Englands mit Österreich
von ganz anderer Art sind als die mit Deutschland,
wenn auch England
die Ansprüche Italiens
unterstütze
und die Wiederherstellung
Serbiens
und Montenegros
verlangen werde . Natürlich könne England nichts ohne
seine Verbündeten tun , aber die Möglichkeit , einen Ver¬
such zu machen , um Österreich von Deutschland
zu
trennen , werde durch die beim Unterhause eingehenden
Meldungen über die politische Gesinnung und die Ver¬
hältnisse in Österreich noch verstärkt.

Tisza.

Mit dem Grasen Tisza ist einer der bedeutendsten unga¬
rischen
Staatsmänner
vom
Schauplatz
seiner
politischen
Wirksamkeit
zurückgetreten .
Gras Tisza
hat während
des
Weltkrieges
klug und energisch eine Politik getrieben , die in
allem mit den Zielen
der Mittelmächte
übereinstimmt .
Er
geht , weil er der Eintührung
eines Wahlrechts , wie sie von
seinen Gegnern
gewünscht und an höherer
Stelle
gutgeheitzen wird , nicht zustimmen
zu können glaubt . Sicher ist,
daß Graf Tisza nicht für immer aus dem politischen Leben
ausgeschieden ist.

Poiililcke Kunclfckau.
Deutschland.

verschiedene
Einbringung

lttiegsnachrichten.

des „Gneisenau " nach Antwerpen.

Nach erfolgreicher Beendigung
der Hebungsarbeiten
ist der
große
Dampfer
„ Gneisenau"
des
Norddeutschen Lloyd , der zu Kriegsbeginn
versenkt
wurde , glücklich in den Hafen von Antwerpen
ein gebracht
worden . An Bord befanden sich General¬
gouverneur Freiherr v. Falkenhausen , die Spitzen der
Behörden und des Generalgouvernements.
*

Die Sperrzone

im Eismeer.

Das
, Stavanger
Aftenblad ' meldet , Deutschland
habe eingewilligt , die
Sperrzone
im Nörd¬
lichen
Eismeer
ein zu schränken,
so daß die
größten und besten Fischgewässer vollständig frei werden.
,Asienposten ' bestätigt , daß Deutschland sich zu solchen
Erleichterungen unter gewissen Bedingungen bereit erklärt
habe . Eine förmliche Einigung
über die ausgestellten

schlüge. Da halte es gebrannt
hier und da in den
Dörfern , wo nun stumpfes Schwarz
starrte wie ein
wunschloses Sich -Bescheiden.
Kriegsskizze von Heinrich
Der Krieg ruhte aus . Keine Sturmreihen sah man,
Lei s .*)
wie jüngst , ins Feuerspeien anrennen unter Rauch und
GS war das Kirchlein des flandrischen Dorfes mit
glühenden Kugeln der Schrapnelle , die in der Luft zer¬
seinen zierlichen Derschnörkelungen an der Fassade und
dem schlanken
, spitzen Turm ehemals ein kleines platzten . . . wie verödet und verlassen waren die
braunen Erdränder der Schützengräben , der zerwühlte,
Kunstwerk der Gotik , gar nicht passend zu den ein¬
durchackerte , aufgeworfene Boden.
fachen Bauernhäusern . Der Volltreffer einer schweren
Ein Maschinengewehr fängt zu hämmern an . Ge¬
Granate
hatte
das
Dach der kleinen Kirche zer¬
wehrschüsse surren . Die aufgeschreckie Nutze flüchtet aus
schlagen , im Jnnenraum , wo sonst durch buntglasige
dem Tal.
Fenster die Sonne in farbigen Streifen über den Sonn¬
„Sehen Sie dort den Mann ? " sagte der Kavallerist.
tagsputz friedlicher Zuhörer
hinhuschte , lagen wüste
„Tollkühnheit !
An den Schützengräben
spaziert er,
Hausen von
Schutt
und Geröll . Der Turm hing
bleibt stehen — jetzt kommt er ans uns zu . Jst 's nicht
windschief noch aus drei Ecken, von dem zerfetzten Ge¬
ein Offizier ? "
bälk dort , wo der Riß klaffte, preschte der Wind durchs
Der Artillerist sah hin und nickte. „Oberst Albrecht.
Gestühl und den zwei Beobachtern
an der Luke um
Um ihn ist's
die Ohren.
eine Geschichte für sich.
Ein alter
Offizier außer Dienst — hat sich mit dem Krieg der
Es sind zwei Unteroffiziere , die Ausschau ins Ge¬
Militärbehörde
zur Verfügung gestellt — Kommandeur
lände halten . Der eine von der Artillerie , der andere
des Landwehr -Regiments . . . Wissen Sie , er sucht den
ein Kavallerist , noch unmutig , daß man ihn mit seiner
Tod ."
Truppe aus dem Osten herbeorderte , ihnen die Pferde
Auf den fragenden Blick des anderen fuhr er fort:
nahm und sie in die Schützengräben
stellte zu Jn„Sagen
wir , irgendeiner von uns , Sie oder ich zum
fanteriediensten.
Beispiel , wir liefen dort an der vordersten Linie ohne
Unter dem dunkelblauen , gewitterfarbenen Himmel
Deckung , bei Hellem Tage . . . ich glaube kaum , daß
dehnte
sich das Gelände
flach mit wenigen kleinen
wir heil davonkämen . Aber der Oberst ist gegen Kugeln
Hügeln und Waldfleckchen . Es war seltsam klar, ob¬
wie gefeit .
Das
macht — er will sterben , ganz
wohl die Landschaft etwas Trübes , Düsteres hatte von
sicher.
der schwergetürmten Wolkenlast . Soweit aber der Blick
Er kommt zur Beobachtung neulich ; auf unsere
Warnung , den Laufgraben zu benutzen , sagt er kalt:
ging , kein lebendes , sich bewegendes
Wesen . Der
Lassen Sie auf mich schießenI Und kaum klettert er aus
Krieg ruhte aus . Deu Nachmittag
gestern und die
dem Graben , geht ein wütendes
Nacht hatte der Boden gezittert von dem Losbrüllen
Maschinengewehr¬
feuer los .
An derselben Stelle
der Kanonen und dem donnernden Bersten der Einwar jüngst unsere
Leitung
zerschossen.
Aus
dem Bauch krochen die !
*i Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.
Leute hin , um sie zu flicken, und einen nach dem j

Der wLiklerilcke^ ocl.

Bedingungen
sei nicht erreicht worden , doch sei Aussicht
auf eine Regelung
der Angelegenheit , die die nor¬
wegischen Interessen
befriedigen
könne . — Von zu¬
ständiger Seite
wird dazu gemeldet , daß das Sperr¬
gebiet nicht eingeschränkt worden ist, dagegen schweben
allerdings Verhandlungen
mit dem Ziel , die Fischerei
in einem Teile der Sperrzone zu schonen.

*Der
Plan
einer Junggesellen
sie » er für
Preußen
wird an den maßgebenden Stellen ernsthaft
erwogen . Diese neue Abgabe wird aber nicht vor Be¬
endigung des Krieges zur Einführung
gelangen . Aller
Wahrscheinlichkeit wird sich die Steuer
auch auf die
Unverheirateten
weiblichen Geschlechts erstrecken.
*Jn der Zweiten
badischen
Kammer
entgegnete der Minister des Innern Freiherr v. Bormanu
aus eine Äußerung
des Abgeordneten Geck (U. Soz .) :
„Der Abgeordnete
Geck hat uns aufgesordert , wir
möchten auf die Reichsregierung
einwirken , damit sie
mit ihren Friedensbedingungen
herausrückt und so zu
einem baldigen Frieden beiträgt . Das wird die groß¬
herzogliche Regierung
nicht tun . Sie steht auf dem
Standpunkt
der Politik
des Reichskanzlers.
Was über die Kriegsziele
zu sagen ist, ist wiederholt
und genügend ausgesprochen worden . Unsere Aufgabe
besteht nun darin , daß jeder an seinem Platze seine
Pflicht tut , daß wir durchhalten und den Sieg erringen,
der uns einen Fr ' ede ;»
der !I" K vor

andern putzten die Franzosen weg mit einem wahren
Geschoßhagel . Die Leitung konnte vor der Dunkelheit
nicht ausgebessert werden . Aber der Oberst ging vorbei
wie durch einen Mückenschwarm ."
Der Offizier war näher gekommen , durchs Fern¬
glas konnte man erkennen , daß er grauhaarig
war
und von fahler Gesichtsfarbe . Ein schwarzweißer Hund
hatte sich zu ihm gefunden und tappte nebenher.
„Das
Unglück, das
durch den Krieg in seiner
Familie
geschah, hat ihm die Lebenskraft
gebrochen.
Zwei Söhne , aktive Offiziere — der eine ist gefallen,
der andere durch einen Schuß ums Augenlicht gebracht.
Die Mutter hat , sich vor Gram darüber um den Ver¬
stand geweint . Nun will er von der Welt , aber es
soll der Schlachtentod
sein , den er sucht. Als rechte
Schicksalsironie — die Kugel , auf die er wartet , ver¬
sagt sich ihm . Andere kommen gerade in den Krieg , die
gern leben wollen ; vielleicht sind sie ein paar Tage
draußen , da wird ihnen schon das Grab geschaufelt . —
Ich denke noch an die Erstürmung
der kahlen Höhe
dort , vergangenen
Herbst . Der Oberst ist schon immer
ein
Draufgänger
gewesen .
Damals
hat es viel
Blut gekostet.
Höhe D . war ein Hauptstützpunkt der
Franzosen .
Dreimal
haben sie uns wieder herunter¬
geworfen , ihr Trommelfeuer
war furchtbar . Viermal
sind wir
angerannt , und
immer der alte Oberst
vorne , mit der Säbelspitze nach dem Feind .
Hinter
ihm und neben ihm sind seine Leute gefallen — er
ist unverletzt geblieben , als ob er nicht sterben durste,
scheint es , um noch alles , was ihm zngerechnet war,
zu erleben . Ich meine manchmal , die Muselmanen
haben sehr recht mit ihrer Lehre vom unabänderlichen
Fatum . . . . "
„Da lassen Sie auch mich auf eine Erinnerung
kommen . " sagte der Kavallerist .
„Es war in einer

Unheil in
kommen . "

Zukunft

bewahrt , uns

und

die nach uns

hat eine
Landtag
* Der braunschweigische
über die Errichtung einer staatlichen
Regierungsvorlage
Kriegshilsskasse mit einer Million Mark einstimmig an¬
genommen . Die Kasse wird zunächst Kriegsteilnehmern
und deren Angehörigen , bei denen andere Hilfsquellen
benötigten Darlehen
versagen , die für das Fortkommen
gewähren .

^

^

Frankreich.

* In der Kammer kritisierte ein Abgeordneter lebhaft
den Verpflegungsminister
die Negierung , besonders
Violette wegen des Zauderns und Tastens in der Ver¬
der
die Einführung
sorgung , und forderte
Abgeordnete
Der
Milchkarte.
- und
Fleisch
Levasseur erklärte , die Frage der Kohlenversor¬
mangelhaft gelöst . Andere Ab¬
durchaus
gung sei
in der
geordnete führten aus , daß die Kohlenversorgung
noch schlechter sei als in der
von Paris
Umgebung
Henessy , Cherpy und
Hauptstadt . Die Abgeordneten
Faisant brachten einen Gesetzesantrag ein , wonach das
ergänzt
durch einen Paragraphen
Militärgesetzbuch
werden soll, demzufolge gegen Korpssührer und Gene¬
rale , die wissentlich oder fahrlässig Fehler gemacht haben,
Die Be¬
ergriffen werden sollen .
Strasmaßnahmen
gründung des Antrages hebt in scharfer Sprache hervor:
Bisher sei noch kein Fall zur Kenntnis deS französischen
Volkes gekommen , daß ein für einen militärischen Miß¬
erfolg verantwortlicher Führer bestraft worden sei.
- franzöist die spanisch
* Ganz unvermutet
worden.
für drei Tage gesperrt
Grenze
fische
große Unruhen aus¬
Es verlautet , daß in Bordeaux
äußerst schwierig war.
gebrochen sind , deren Beilegung

Holland.
* Das katholische Organ ,De Tyd ' spricht in einem
tätigen
eines
Leitartikel über die Notwendigkeit
zur Herbei¬
Katholiken
aller
Eingreifens
und teilt im Anschluß daran
führung eines Friedens
mit
mit , datz die katholischen Arbeitervereine Hollands
der Geistlichlichkeit den Beschluß faßten,
Zustimmung
einzuleiten . Die
Friedensaktion
eine große
aller Länder sollen aufkatholischen Arbeitervereine
des Papstes
gesorderl werden , die Friedensbemühungen
durch Vorstellungen bei ihren Regierungen zu unterstützen.

Schweden.
zur Stockholmer
ungen
* Die Vorbespech
des
mit einer Unterredung
haben
Konferenz
Ausschusses mit den bul¬
holländisch -skandinavischen
begonnen . Der Ausschuß sprach
garischen Vertretern
aller Teile der bul¬
sich für die nationale Einigung
garischen Völker aus . Er fordert die Wiederherstellung
und Montenegrosund
Belgiens , Rumäniens , Serbiens
der
will den Grundsatz der steten Selbstbestimmung
ausgedehnt
Armenien
und
Völker auch auf Polen
wissen. Zum Zwecke des Abschlusses eines baldigen
der kriegführenden
Friedens sollen in allen Parlamenten
Staaten energische Schritte unternommen werden . Der
Ausschuß empfiehlt als Hauptmiltek , diesen Frieden
dauerhaft zu machen : Völlige Demokratisierung Europas,
Schiedsgerichte , Schaffung einer zwischenstaatlichen Rechts¬
ordnung mit Zwangsmitteln.

Rutzlanv
des Arbeiter - und Soldaten¬
* Der Vollzugsausschuß
einen Kongreß
rats hat beschlossen, auf den 1. Juni
ganz
der Arbeiter - und Soldatenräte
von Vertretern
Front¬
der
Rußlands und der Organisation
einzuberufen.
armeen

Amerika.

* Nach Meldungen aus New Jork wird in den Ver.
Handelsschiffen
von
der Neubau
Staaten
unter Leitung des Generals Goethals , des Erbauers des
Panama -Kanals , mit größter Energie betrieben . In
erster Linie werden die Schiffe mit einem Einheitstyp
auf Kiel gelegt , die 290 Fuß lang
von 5000 Tonnen
werden mit
und 40 Fuß breit sind . Die Dampfer
in Rußland , während einer überstürzten
Sumpfgegend
Verfolgung . Nur die Moräste hemmten uns , und meister¬
der flüchtenden
haft verstanden die kleinen Patrouillen
Nachhut mit uns herumzuplänkeln , bis die Brücken zer¬
stört waren . Immer wieder mußte erst der Pionierpark
vorgeholt werden . Ein mühseliges Arbeiten schon, bis
man nur Grund für die Träger der Stützbalken fand.
Selbst ein noch so unscheinbarer Wafferlauf hatte den
Wiesenboden rings versumpft . Das Gras zeigte das
harte , verdächtige Grün der Niedflächen . Wagen und
Pferde verschlingt der Morast.
Wieder standen wir vor einem Sumpf , die einzige
abgesessener Kosaken . Da
Brücke hielt ein Trupp
erbot sich ein Flüchtling , ein Pole , uns nachts eine
zu zeigen.
wenig bekannte Brücke über den Sumpf
es so, den
Gelang
Die Aussicht war verlockend .
Feind im Rücken zu greifen , dann wurde er gejagt
oder zusammengeschoffen , ehe er die Brücke zerstören
konnte.
erhielt
Ein ganz junger Offizier meines Regiments
auf sein Ersuchen die Führung der Patrouille . Es war
em Prachtmensch , unerschrocken — im Frieden hatte er
Uber
versucht.
schon als Rennreiter
sich ein paarmal
>h.n ist auch mancherlei erzählt worden, - seine Familie
sei verarmt , vielleicht müsse er später den Nock auszrehen — oder hätte es durch eigene Schuld oder Schulden
Mur gebracht . Genaues wußte keiner . Wenn ich den
Mann ansah , mußte ich immer an einen Vulkan denken,
hatte den Eindruck wie von einem unbändigen , ver¬
Das Spiel mit der Gefahr
zehrenden inneren Feuer .
mochte es ihm angetan haben , daß er ohne seinen Netz
nicht mehr leben konnte.
Wie ich sagte , er folgte mit seinen zehn Mann
dem Polen auf dem schmalen Pfad durch den Sumpf,
vre Dunkeil,eil taucbt alles in Grau . Nebel steigen

Dieselmotoren ausgestattet , die Baukosten stellen sich für
Mark.
jedes Schiff auf rund 1Millionen

kriegsereignifle.
IS . Mai . Neue Angriffe der Engländer an der Straße
abgeschlagen . — Bei Braye wurde
Anas — Douai
ver¬
durch einen deutschen Vorstoß unsere Stellung
wurde ein feindlicher Vor¬
bessert . Am Winterberg
stoß abgewiesen . — Zehn feindliche Flugzeuge wurden
abgeschossen . — An der Ostfront an verschiedenen
Stellen starkes Arlilleriefeuer.
bei Monchy abgewiesen . —
20 . Mai . Die Engländer
Bei Braye wurden starke französische Angriffe zurückein . —
geschlagen . Der Feind büßt 8 Flugzeuge
an der mazedonischen Front
Angriffe der Feinde
erleiden an der
bleiben erfolglos . — Die Italiener
eine schwere Niederlage . Die über den
Jsonzofront
müssen unter
Truppenteile
vorgedrungenen
Jsonzo
schweren Verlusten über den Fluß zurück.
21 . Mai . An der Straße Arras — Cambrai werden die
abgeschlagen . — Die deutsche
erneut
Engländer
wird durch Vorstoß deutscher
bei Braye
Stellung
verbessert . — Schwere Kämpfe in der
Truppen
Champagne . Die Feinde erleiden schwere Verluste,
erkaufen
örtliche Erfolge
sie geringe
mit denen
mußten . Der Feind verliert 14 Flugzeuge . — Am
fort.
ihre Sturmangriffe
Jsonzo setzten die Italiener
Sie erlitten schwere Verluste und konnten keinerlei
Boden gewinnen.
22 . Mai . Englische Vorstöße bei Bullecourt und Croisilles scheitern . Der Feind erleidet schwere blutige
Verluste und büßt SO Gefangene ein . — Französische
abgeschlagen . 150 Gefangene
Vorstöße bei Nauroy
bleiben in unserer Hand . — Die Artillerieschkacht in
Mazedonien entbrennt aufs neue.
23 . Mai . Englische Vorstöße bei Hulluch und Bullecourt
erleiden bei einem
abgewiesen . — Die Franzosen
blutige Ver¬
Paissy
von
Angriff auf der Hochfläche
luste . — An der Ostfront auslebendes Artilleriefeuer.
— In Mazedonien schwache Gefechtstätigkeit.
der Engländer . —
24 . Mai . Keine Jnfanterieangriffe
Französische Vorstöße bei Froidmont und bei Vauclerc
verlustreich abgeschlagen . — Der Feind verliert an
der Westfront zehn Flugzeuge und einen Fesselballon.
— Erneute Massenstürme der Italiener unter schweren
Verlusten für den Angreifer abgeschlagen.
2b . Mai . Erneute englische Vorstöße bei Loos wurden
und nordwestlich
Ebenso Lei Lens
abgewiesen .
Bullecourt . — Teilangriffe der Franzosen bei Craonelle
und an der Straße Corbeny — Pontavert brachen ver¬
lustreich zusammen . Der Feind verlor 10 Flugzeuge.

(lnpolilifcker Hagesbericdl.
Noch immer sind viele Hinterbliebene
Berlin .
der Ansicht, daß ihnen infolge
von Kriegsteilnehmern
die etwa zustehenden
eines Angehörigen
des Todes
ohne weiteres bewilligt werden.
Versorgungsgebührnisse
Sie veranlassen daher zunächst nichts , sondern warten
Erst nach einiger Zeit , wenn ihnen außer
ruhig ab .
zugekeinerlei weitere Mitteilung
der Todesnachricht
aangen ist, erkundigen sie sich nach dem Verbleib ihrer
auf
Gebührnisse , die , wie z. B . die Zuwendungen
des Verstorbenen , erst
Grund des Arbeitseinkommens
von dem Zeitpunkt des Antrages ab bewilligt werden
dürfen . Erneut wird darauf aufmerksam gemacht , daß
die Stellung
zur Erlangung der Versorguugsgebührnisse
notwendig
seitens der Hinterbliebenen
eines Antrages
Man wende sich in jedem Falle nach dem Ein¬
ist
sobald als möglich an die
treffen einer Todesnachricht
für Kriegshinterbliebene
amtliche örtliche Fürsorgestelle
oder an die Ortspolizeibehörde . Diese Stellen leiten
die Anträge weiter und sind gern bereit , den Hinter¬
bliebenen mit Rat und Tat zur Seile zu stehen.
in der
Berlin . Ein städtischer Kartoffellagerplatz
ist wiederholt von Dieben heim¬
Straße
Greisswaldcr
auf und verspeisen den Ausblick , es wallt und brodelt
von Dunstschwaden — kaum erkennt man den Vorder¬
mann . Die Pferde treten zögernd und ängstlich . Bis
an die Knie steigt ihnen das schlammige Wasser.
Endlich lösen sich Schatten aus dem Dunst . Weiden,
Gestrüpp . Der Äoden wird fester . Es ist ganz dunkel,
der Mond noch nicht ausgegangen . Und doch verrät
irgend etwas die Patrouille . Der Feind fängt plötzlich
zu streuen , und gleich
an mit Maschinengewehren
werden ein paar Mann verwundet . So muß zurück¬
gegangen werden ; die Ufer sind noch stärker besetzt
als angenommen . Während der Trupp mit dem polni¬
schen Führer aber umkehrt , sprengt der Leutnant selbst,
mit dem plötzlichen Einfall , das Feuer auf sich abzu¬
lenken , die anderthalb Kilometer an den Weidenbäumen
am Rande des Sumpfes entlang , im gestreckten Lauf
seines Pferdes gerade auf die Brücke — stürzt sich aus
der Dunkelheit hinterrücks auf die Wachen wie ein
Teufel , schießt seinen Revolver los und bricht durch, auf
bäumendem Gaul , durch erschrockene und erstaunte Ge¬
sichter — fort ist er / ehe sie sich fasse», und hinter
ihm her jagen sie die ganze Ladung ihrer Gewehre.
Er kommt durch , unversehrt . . .
ist sonst keiner zurückgekehrt.
Von der Patrouille
Der Pole mag in der Dunkelheit den Weg verloren
haben . Der Sumpf hat sie verschlungen . "
Es war zu Ende . Die zwei Unteroffiziere spannen
schweigend an gemeinsamen Ge¬
in ihrer Turmhöhe
danken . Wie seltsam die Launen des Todes . Hier ver¬
schont er einen in größter Not und reißt dort einen
des
anderen weg , der sich eben noch ahnungslos
Lebens freute . Man sagt , daß denen keine Heimkehr
aus dem Kriege beschieden sei , die am schwersten von
Die um ein großes Glück
daheim Abschied nehmen .
zu Hause bangen und es nicht vergessen können in

gesucht worden , die , den Zaun überkletternd , in da»
und aus den dortigen Vorräten
Grundstück eindrangen
in mitgebrachten Rucksäcken so viel wegschleppten , als sie
zu tragen vermochten . In einem Falle ist es gelungen,
zwei Freibeuter dieser . Art bei der Tat zu ertappen ; es
und eine Frau
Gommode
waren dies ein Arbeiter
Schneider , die angehalten wurden , als sie etwa 50 Pfund
nun
Sie standen
wollten .
wegschleppen
Kartoffeln
vor der Strafkammer . Sie
wegen schweren Diebstahls
machten zu ihrer Entschuldigung geltend , daß es ihnen
schon tagelang nicht möglich gewesen sei, Kartoffeln zu
erlangen und sie gar nicht mehr gewußt hätten , was sie
je drei
beantragte
machen sollten . Der Staatsanwalt
Monate Gefängnis . Der Gerichtshof brachte jedoch den
1912 eingesührlen
durch die Novelle vom 19 . Juni
8 248 a zur Anwendung , welcher besagt : Wer aus Not
entwendet oder unterschlägt,
geringwertige Gegenstände
wird mit Geldstrafe bis 300 Mark oder mit Gefängnis
bestraft . Hiernach verurteilte das
bis zu 3 Monaten
Gericht die Angeklagten zu je 10 Mark Geldstrafe.

Wiesbaden .

Das Ergebnis der Schulzeichnungen

bei den der hiesigen Regierung unterstellten Volks - und
2 350 503 Mark , über
beträgt diesmal
Mittelschulen
130 000 Mark mehr wie das vorige Mal , während die
vermittelten Zeich¬
durch die Lehrerschaft nachweisbar
mit 7 834 444 Mark das vormalige
nungen Privater
Ergebnis sogar um 6 346 399 Mark übertreffen . Das
Mark gegen¬
beträgt diesmal 10174947
Gesamtergebnis
über 3693 654 Mark Lei der fünften Kriegsanleihe.
a . S . Zu 20 000 Mark Geldstrafe verur¬
Halle
den
des hiesigen Landgerichts
teilte die Strafkammer
Jakob in Halle wegen unrichtiger Füh¬
Metallhändler
rung des Lagerbuches , Nichtbeachtung der Bestellichemund Überschreitung der Metallhöchstpreise.
anordnungen
Senat hat zur Beseitigung des Klein¬
Der
Lübeck.
beschlossen, für 300 000 Mark 50 -Pf .geldmangels
Scheine Herstellen zu lassen.
München . Der Gutsbesitzer Rittmeister a. D . Wolfs
in Ebenroth in Unterfranken hat sein im besten Kultur¬
zustande befindliches 500 Morgen großes Gut mit dem
dem bayerischen Ministerium
landwirtschaftlichen Inventar
des Innern zur Ansiedelung von Kriegsdienstbeschädigten
als Geschenk überwiesen.
Lugano . Von den 10 OM nach Frankreich ge¬
schickten italienischen Arbeitern sind , laut Mattino ', 8000
wieder zurückgekehrt . Die übrigen werden ebenfalls er¬
wartet . Die Gründe der Rückkehr sind nicht bekannt
gegeben worden . Die Arbeiter sollen nunmehr in der
italienischen Etappenlinie beschäftigt werden.
Lugano . ,Corriere della Sera ' ersährt , in Anbe¬
der Schuhpreise werde
tracht der gewaltigen Erhöhung
italienischen Einheits¬
eines
Einführung
der
Frage
die
schuhes wie in Frankreich erwogen.
Stockholm . Die Nobelpreise gelangen nach einer
halbamtlichen Erklärung in diesem Jahre nicht zur Ver¬
teilung . Der König hat den Vorschlag des Ausschusses,
die Preise für Phylik , Chemie , Medizin und Literatur
erst am 1. Mai 19l8 zusammen mit den nächstjährigen
Preisen zu verteilen , gutgeheißen.

Volkswirtschaft.
über

die

Lage

des deutschen Arbeitsmarkts

im

April 1917 berichtet das vom Kaiserlichen Statistischen Amte
wie
in seinem Maiheft
Reichs - Arbeitsblait
herausgegebene
noch
macht sich im allgemeinen
Berichismonat
folgt : Im
der Beschäfti¬
eine Steigerung
deutlicher als im Vormonat
wurden
und Hültcubetricb
gung bemerkbar . Im Bergbau
19 l7 ivie
der Absatzes dem März
zum Teil Steigerungen
erreicht . Auch in der Mcialldem Apri ! 1916 gegenüber
und Maschmenindilstrie , die nach wie vor miss lebhafteste
sestder Arbeitsleistungen
tätig sind , sind weitere Erhöhungen
wie zum
zustellcn . Ähnliches gilt für die elektrische Industrie
Teil für die chemische Industrie . Im Bekleidungsgewerbe
zeigt sich im großen und ganzen keine Verschiebung der Ver¬
»rachen sich nur vereinzelt
hältnisse . Aus dem Baumarlt
Verbesser äugen l enrer ldar.

ihrem sehnsüchtigen Heimdenken , die sich nicht abfinden
können mit der Möglichkeit des schnellen Todes — wie
oft sind sie die ersten , die von der Welt müssen . An
anderen , die das Schicksal nicht fürchten , geht es vor¬
bei, als habe es Scheu vor ihrem festen, entschlossenen
Trotz . .
Und Wieder an manchem , der weder an die Heimat
denkt , noch besonders stark ist im Wollen , geht der Tod
gleichsam , als behalte er ihn sich vor , vorüber . Da war
ein bayerischer Soldat , der im Graben mechanisch seine
Pflicht tat , sich nie durch besondere Korrektheit aus¬
zeichnete , eher zu manchem Tadel Anlaß bot . Wenn
aber der Feind angriff , oder wenn die Unseren angriffen , war er in vorderster Reihe . Links und rechts
von ihm fielen Kameraden , hier und dort blieben sie in
hängen , dicht neben ihm sielen sie
den Drahtverhauen
in Granattrichler , er stürmte aufrecht weiter — an dem
Tod vorbei.
Oder ist alles sinnloser Zufall ? Wie jene alte Frau'
die wir damals in dem zerschossenen lothringischen Dorfe
fanden , das die Artillerie beider Gegner unter Kreuz¬
feuer hatte ; halbblind und taub , vom Atter schwach¬
ihres zer¬
sinnig , hockte sie auf den Treppenstufen
borstenen Hauses , ein paar Schritte von ihr ein Jüng¬
Infanterist , in
ling hingewörsen . ein französischer
blühender Kraft verblutet . . .
Der Tod , der so viel Auslese uuier der Jugend hat
im Kriegsgetümmel , verschmäht das alte , ihm doch bald
geht er voran und
verfallene Leben . Den Sturmreihen
zu nehmen unter den Gmcu and
weiß seine Auswahl
Besten , der Tod.
E n d e.
To -

-

H

❖

Jn dem gewaltigen Uöikerringen unserer Tage hat ein neuer Abschnitt durch die Tätigkeit unserer
U-Boote eingesetzt
. Das ganze deutsche Uoik steht mit tiefem Ernst und äußerster Entschlossenheit einmütig
hinter den Männern
, die diese starke Ulaffe mit staunenswertem Erfolg gegen den feind führen.
Dun gilt es, in gleicher Einhelligkeit den Beiden den Dank ahzustatfen
. Zu diesem Zwecke findet ein

im ganzen deutschen Kelche

statt, im

morgen
, Sonntag
, denr. 3uni.
Berufe
, legt€uer Scherflein

Kreise Röchst

Deutsche aller Parteien und aller

für die A - Bootbesatzungen und
für andere Marineangehörige,
die ähnlichen Gefahren ausgesetzt sind.
Sammelbüchsen
, die von Damen von Raus zu Raus und auf den Strassen herumgereicht werden.
Unterstützt die Spende
, indem Ihr die Postkarten und krinnerungsnadein kauft und letztere ansteckt.
DieU-Boot
-Spende wird für die Besatzungen unserer
U-Boote und deren Familien verwendet werden.
Opferwillig in die

Ehrenpräsidium:
Dr . von BetHmann-Hollweg,

Dr . von Beneckendorff und von Hindenburg,

Admiral von Capelle,

Reichskanzler.

Generalfeldmarschall.

Staatssekretär des Reichsmarineamts.

Präsidium:
Dr . Kaempf,

Graf von Baudissin,

von Bülow,

Präsident des Reichstags,
Vorsitzender.

Zimmermann,

Admiral z. D.
k la suite des Seeofstzierkorps.

Generalfeldmarfchall.

Staatssekretär des Auswärtigen
Amts . Wirklicher Geheimer Rat.

Geschäftsführender Ausschutz:
Dr . Kaempf,
Präsident des Reichstags , Vorsitzender.

Heinrich Lismann ,
Delegierter des Militärinspekteurs der fretwill. Krankenpflege.

Dr . von Schwabach,

Jungheim,

Bankier .

Geheimer Regierungsrat , Direktor beim Reichstag.

Ausschutz für den Kreis Höchst:
Vorstand des Zweigvereins vom Roten Kreuz : Dr . Klaufer , Kgl. Landrat.

Geschäftsführer für den Kreis Höchst,
an den alle Anfragen und Zuschriften in Sachen der U-Boot -Spende zu richten sind : Dr . Hindrichs

Sptai
Weitere

, Kgl . Kreisschulinspektor. Höchst a. M.

können erfolgen mittels Zahlkarte auf Postscheckkonto Nr. 15893 derU-Boot-Spende für den Kreis
Höchst
, beim Postscheckamt Frankfurt
, ferner bei den Opfertagen für die U-Boot-Spende vom
1.—7. Juni in die Sammelbüchsen oder durch Einzeichnung in die Zeichnungslisten.

Zeichnungsstellen
, bei

denen

Zeichnungslisten aufliegen
, sind durch besondere ahgestempeite Plakate kenntlich gemacht.
❖

Bekanntmachung.
Montag den 11. Juni er., vor¬
mittags 87s Uhr, wird das Heugras
der Gemeindewiesen der Stadt Höchst
a. M . — Oberweid und Laisrain —
,sowie auf der in der Gemarkung
'Nied belegeneu sogenannten Wörth¬
spitze au Ort und Stelle versteigert.
Der Anfang wird in der Ober¬
weid gemacht. Die Versteigerung auf
der Wörthspitze beginnt um 10 Uhr.
Höchst a. M ., den 30 . Mai 1917.

Die Gartenbaudeputation:
Dr . Janke.

Kathol . Gottesdienst.
Sonntag , den 3. Juni 1917.
Dreifaltigkeitsfest.
Sonntag:
7 Uhr Frühmesse : 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9% Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 11ji Uhr
Andacht von den 3 göttl . Tugenden.
Kollekte für den Kirchenbau.
Am Fronleichnamsfest ist die Kollekte
für den Bonifatiusoerein.

Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Kollekte für die „Heimatgrütze ".
Wochentags: a ) 6V<Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag: a ) gest. hl. Messest Joh .Fay,
Wirt u. Ehefr. A. M. ; b) best. Jahramt f.
Heinr. Kinkel u. Ehefr. Marg . geb. Heeb.
Dienstag:
a ) gest. hl. Messe s. Joh.
Kinkel, Ehefr. A. M. u. Ang.; b) best. Amt
f. Paul Hochstadt u. Ehefr. Elisab.
Mittwoch: a ) gest. hl. Messe z. E. d.
hl. 5 Wunden u. d. hlst. Altarsakraments;
b) best. Amt f. Jakob Renzel u. Ehefr. M.
geb. Klein.
Donnerstag:
Dochheit . Lronleich-

Der Rechnungsvoranschlag der kirch¬
zähliges Erscheinen, auch der älteren
lichen Fonds für 1917/18 liegt von heute
Mitglieder , wird dringend gebeten.
ab 14 Tage zu jedermanns Einsicht im
Wichtige Besprechung I
Pfarrhause auf.
Die Zettelverteilung
für Ost¬
Vereinsnachrichten:
Morgen Abend
preußen kann vorerst noch nicht er¬
8*/» Uhr Versammlung des kath.Jünglingsfolgen. (Siehe Lokalnachrichten.)
Vereins im Vereinslokal . Es mögen alle
Mitglieder pünktlich da sein.
Wegen Schwierigkeiten mit der Eisen¬
bahnverwaltung ist die Reise der Kinder
Morgen Sonntag Nachmittag
4Ve
nach Ostpreußen vorläufig verschoben.
nebst Ange¬
Die Ordnung der Fronleichnamspro¬ M,r Zusammenkunft
zession erscheint am Mittwoch in der Soss. hörigen im Vereinslokal.
Zeitung . Die Herren der kirchl. Gemeinde¬
Der Vorstand.
vertretung werden zur Verteilung der Ord¬
namvfest. 7 Uhr Frühmesse
; 8 Uhr Kinder¬ nerplätze für die Fronleichnamsprozession
gottesdienst ; 9 Uhr Hochamt, danach die auf Piontag Abend 1/2d Uhr in das Gast¬
Fronleichnamsprozession in herkömmlicher haus . zum Löwen " gebeten.
Am Sonntag nach Fronleichnam ist
Weise. Nachmittags l 1/« Uhr sakramental.
auf Anordnung des Herrn Bischofs ein
Bruderschaflsandacht.
Anlässlich unserer Silbernen
Freitag: a ) best. hl. Messe nach der Bettag um den Frieden . Andachtsstunden
Meinung d. Fam . Reusch; b) gest. Engel¬ sind von 11 bis 5Vr Uhr.
Hochzeit
am 29. v. Mts. sagen
messe f. d. Fam . Watternau.
Das kath. Pfarramt.
wir hiermit Allen, die uns mit GlückSamstag:
a ) gest. hl. Messe f. Fam.
Klohmann u. A. ; b) best. Amt zu Ehren des
und Segenswünschen sowie mit Ge¬
hl. Josef für Pet . Hochstadt u. A. M . geb.
Fag u. Ang.
schenken
beehrt haben, auf diesem
Am Fest Dreieinigkeit,
den 3. Juni.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
Wege
unseren herzlichsten Dank.
ist/r Uhr Hauptgottesdienst.
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn - - . IOV2 Uhr Christenlehre.
tag früh von 6 Uhr ab.
Evangei . Pfarramt.
Morgen Nachmittag 3y2 Uhr Kongre- i
gationsandacht d. Marienvereins m.Predigt . >Nachrichten: Sonntag
den 3. 6. nachm.
Am nächsten Sonntag hat der Mütter - :
Sossenheim , den l . Juni 1917.
3 Uhr Evangel . Jugendgruppe
verein Monatskommunion.
in der Kleinkinderschule. Um voll¬

„Freundschafts-Club".

Danksagung.

Grmrrgel. Gottesdienst.

Peter Kinkel u. Frau.

ZorsenhellimLeitlillg
5 "'

SekmtmchNgstilM

lm
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GkNeNire

Ssssentzm

Wöchentliche Geatis -Seilnge : IlluKeieete» Llnteehallnngsvlatt.
ar
Lte>e Zetmng erscheml wöchentlich zweimal uno
. AbonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. 45.

Dreizehnter

Jahrgaiift

« eramivvrllicher Herausgeber , Druck und Vertag
Kar ! Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 6 . Juni

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samsmg»
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene

Petitzeile

oder deren Raum

tO Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1917.

sich mit dem Zweige der Kleintierzucht zu befassen,
Am Freitag Nachmittag
wenn es ihnen die Verhältnisse nur halbwegs ge¬
2,70,
Kriegswurst , 1 Pfund
statten.
Uhr
worden.
3—4
von
genehmigt
1—150
sind
.
Nr
an
Die Grasversteigerungen
„ 160- 250 „ 4- 5 „
— Die Obsternte 1917 im Taunusgeviet.
, wie¬
Wir sind beauftragt worden, festzustellen
, die dieser Tage durch
„ 250—350 „ 5—6 „
Bei einer Besichtigungsreise
viel Familien aus der hiesigen Gemeinde beabsichtigen,
die bedeutendsten Obstorte des Taunus- und Main¬
„ 350- 500 „ 6—7 „
Obst etc. einzumachen.
gebiets stattfand, stellten Fachleute fest, daß eine
Die Reichs-Fleischkartcn sind vorzutegen.
Die Angaben werden am Freitag Vormittag in
geradezu glänzende Obsternte in Aussicht steht, vor¬
Einwickelpapier ist mitzubringen.
Zimmer 3 des Rathauses entgegengenommen.
, daß keine Naturereignisse die Ernte ver¬
ausgesetzt
Am Samstag Vormittag
Noch selten waren die Bedingungen für
.
nichten
Haferflocken , l Pfund 48
Diejenigen Personen, welche zum Milchbezuge
Verlaus der Blütezeit so günstig
ungestörten
einen
der
nach
wollen
,
Bezugsberechtigten
besitzen
und
Karten
Kranken
keine
die
noch
an
und
sind
berechtigt
Frost noch Regen und vor
Weder
.
diesmal
wie
die
Verordnung vom 4. Januar 1917, an
sich am Freitag Vormittag in Zimmer 3 melden.
beeinträchtigten die Blüte.
Ungeziefer
kein
allem
Uhr
9—10
von
—6
Buchstaben
Anbau von Frühkartoffeln.
die Bäume dicht voll von jungen
hängen
„
Ueberall
11
10„
0
H
Gemäß höherer Anordnung ersuchen wir die¬
, die alle ein kerniges gesundes Aus¬
Fruchtbüscheln
„ 11— 113/^ ,,
? —X
jenigen Personen, welche feldmäßig über 200 csin
1917.
Ueber die Preisgestaltung äußerten
.
Juni
zeigen
6.
den
sehen
,
Sossenheim
Frühkartoffeln angepflanzt haben, am Freitag Vor¬
Bürgermeister.
sich Fachleute bis jetzt noch ausweigend; sie sind
Brum,
, welche Saatflächen
mittag in Zimmer 3 anzugeben
aber der Meinung, baß schon in wenigen Wochen,
bis zu den nachstehenden Terminen erntereis werden:
wenn sich eine Uebersicht über den Ertrag nur
ü) bis zum 30. Juni t917,
einigermaßen geben läßt, behördlicherseits preisbe¬
b) im Monat Juli,
stimmend eingegriffen werden muß, da sich sonst
August,
L) im Monat
Spekulation in rücksichtsloser Weise der ganzen Obst¬
Hossenheim , 6. Juni.
. Das Nachsehen
<f) bis 14. September.
ernte schon im voraus bemächtigt
und die
Privatkäufer
die
1916
wie
dann
haben
katho¬
die
feiert
Morgen
.
, 1 Ausguß einer
* Fronleichnamsfest
Gefunden: t Schlüsselbund
sonst ist
not,
dringend
lische Kirche das Andenken an die Einsetzung des Kommunen. Aber Eile tut
. Abzuholen in Zimmer 3.
Gießkanne
sollen
jetzt
schon
Denn
spät.
zu
,
Abend¬
gewöhnlich
letzten
wie
es,
hochheiligsten Attarssakramentes beim
Sossenheim , den 6. Juni 1917.
Der Gemeindevorstand. mahl, wo der Heiland seinen hochheiligen Leib, sein Aufkäufer „patrouillierend" das künftige Feld ihrer
Fleisch und Blut zur Nahrung unserer Seelen unter Tätigkeit bereisen.
Fleisch - und Wurst -Verkanf.
— Kartoffelversorgung . Der Landrat des
den Gestalten von Brot und Wein hinterlassen hat.
Am Freitag
gibt bekannt, daß dem Kreis
„Leibes
des
Fest
UntertaunuskreNes
dieses Fest auch das
2.30, Darum heißt
1 Pfund für
Rindfleisch,
Das Wart „Fronleichnam" ist altdeutsch keine Kartoffeln mehr zur Verfügung stehen. Wer
Christi".
„ „ „ 3.15, und bedeutet ebendasselbe
Schweinegefrierfleisch, 1
, nämlich: „des Heren Leib". daher seine Kartoffeln vorzeitig ausgegessen habe,
„ „ „ 1.80, An manchen Orten heißt dieser Tag auch Antlaßtag. könne nicht weiter mit Karioffeln versorgt weiden.
1
Kalbfleisch,
,, „ „ 2,05, So wurde nämlich früher der Gründonnerstag ge¬ Es sei dies zwar bedauerlich die betreffenden Per¬
1
Kreiswurst ,
n. bei Metzgermeister Hochstadt
, denn
nannt, weil an demselben in älteren Zeiten den sonen hätten es sich aber selbst zuzuschreiben
1—50 von 8—9 Uhr vormittags
an Nr .
öffentlichen Sündern der öffentliche Nachlaß(Entlaß) es sei zur Genüge aus die Notlage hingewiesen
50—100 „ 9- 10 „
„
ihrer Sünden erteilt wurde. Vom Gründonnerstag worden.
„ 100—150 „ 10—11 „
wurde nun auch der Name auf diesen Tag über¬
Die Silbergeld -Hamster rücken allmählich
„ 150—200 „ 2—3 „ nachmittags tragen, an welchem das Andenken an die Einsetzung mit —
Schätzen heraus, seitdem bekannt wurde,
ihren
„ 200—250 „ 3—4 „
des hl. Altarssakramentes gefeiert wird. Da am daß das Siibergeld durch . Ünkgeld ersetzt werden
„ 250—300 „ 4—5 „
Gründonnerstag in der Karwoche die Kirche bereits soll. So lieferte vergangene Woche in der Städtischen
„ 300—350 „ 5—6 „
die Trauer über die Leiden des Herrn begonnen hat, Sparkasse München eine einzige Person nicht weniger
I). bei Metzgermeister Leonh. Brum
so wurde die Fsstfeier des letzten Abendmahles auf als 6000 Mark in Silber ab. Eine andere brachte
an Nr . 351—400 von 8—9 Uhr vormittags
, was diese beiden
den morgigen Tag verlegt. Das Fronleichnamsfest 3000 Mark. Wenn man bedenkt
10
9„
450
400wurde im Jahre 1264 vom Papst Urban IV . als Personen allein an Zins verloren haben, dann muß
„ 450—500 „ 10—ll „
angeordnet. Die feierliche man geradezu staunen über die Dummheit solcher
„ 500—550 ,, 2—3 „ nachmittags allgemeines Kirchenfest
Tage mit dem Aller¬ Leute, die in ihren Kästen und Schränken über¬
diesem
an
welche
,
Prozession
„ 550- 600 „ 3—4 „
Papst Johann XXII. flüssigerweise totes Kapital in Massen angehäuft
von
ist
wird,
gehalten
heiligsten
„ 600- 650 „ 4 - 5 „
eingeführt worden.
1317
Jahre
haben.
im
„ 650- 700 „ 5—6 „
Klasse erhielten: Der
2.
Kreuz
Eiserne
Das
—
* Die Zeit der Ernte 1917. Nach dem späten
bei Metzgermeister Joh . Schreiber
Andreas
Pionier
der
und
glaubte man, es werde dadurch der Termin
Hürsch
Albert
Frühjahr
Flieger
an Nr . 701—750 von 8 —9 Uhr vormittags
, was nicht im In¬
hier.
von
beide
sehr hinausgeschoben
Ernte
der
Berninger,
„
9—10
„
„ 750- 800
wäre. Nachdem
gewesen
Versorgung
Sicherem
.
unserer
teresse
— Revision der Ouittungskarten
„ 800- 850 „ 10- ll „
, besteht die
steht
Blüte
in
Korn
das
überall
hier
jetzt
Tagen
nächsten
den
in
findet
nach
2—3
„
nachmittags Vernehmen
850—900
eine außerordentliche Prüfung der Quittungskarten Befürchtung einer späten Ernte infolge der April¬
900—950 „ 3—4
statt, welche von Bureaubeamten der Landes-Ver- fröste nicht mehr. Da nach einer Bauernregel von
950—1000 „ 4 —5
-Nassau ausgefübrt werden der Blüte bis zur Ernte des Korns sechs Wochen
Hessen
5—6
stcherungsanftalt
„
1000—1064
, ist derKornschnitt bei normaler Witterung
welche mit der Verwendung verstreichen
,
Arbeitgeber
Für
wird.
Fleisch
150
werden
Reichsfleischkarten
die
Aus
Rückstand
im
Vorjahren schon Mitte Juli zu erwarten.
noch
den
in
wie
Beitragsmarken
der fälligen
und Wurst ( für dieKinderkarien dieHätfte ) ausgegeben.
von
sind vielerorts bereiis bis zum
Vermeidung
Frühkartoffeln
zur
Die
daher,
sich
es
empfiehlt
,
sind
Wer Wurst erhält, bekommt 50 Gramm Fleisch
so daß auch bei diesem Lebens¬
,
gewachsen
Versäumte
Häufeln
das
alsbald
Weiterungen
und
Strafen
weniger pro Person.
normaler Zeit zu erwarten ist.
in
Ernte
die
mittel
Auf die Fleischzulagekarten erhalten die Er¬ nachzuholen.
— Aus übertriebener Angst gemeinsam in
— Verbotene Extrablätter . Aus Grund der
wachsenen Vs- die Kinder unter 6 Jahren Vi Pfund
vom
Tod. Eine entsetzliche Tragödie, die sich als
den
Druckpapier
über
Verordnung des Bundesrats
Rindfleisch.
daß
,
eines unüberlegten Streiches darstellt,
vertilgt
Folgen
die
die
Reichskanzler
für
der
hat
wird
1916
April
Zutagekarte
18.
der
Abschnitt
Der
- L>teinheim gemeldet : Die
von
Klein
wird aus
Bemittelten mit 20 Pfg., für die Minderbemittelten vom 1. Juni ab der Aushang und Verkauf
achtzehnjährigen Mädchen
befreundeten
einander
kommt.
Wegfall
Extrablättern in
mit 95 Pfg . in Zahlung genommen.
, die Reichsfleisch¬ — Kaninchenzucht. Das kleine, verachtete Kätchen Henkel und Gretchen Braun von hier fuhren
Die neuen Lebensmittelkarten
, um sich Schuhs
karten und die Fteischzutagekarten sind vorzutegen. Kaninchen hat dem Deutschen Vaterlands im Jahre am 26. v. Mts . nach Aschaffenburg
in einem Ge¬
dort
nun
versuchten
Sie
.
kaufen
zu
1917.
Sossenheim , den 6. Juni
1916 nicht weniger als 300 Millionen Pfund Fleisch
zu bringen,
Seite
die
ans
Schuhe
Paar
ein
schäft
Brum , Bürgermeister.
das
lieferte
Fleisch
erbracht. Und nicht nur viel
stellte
Polizei
die
und
beobachtet
dabei
aber
wurden
Kaninchen, sondern auch ein nahrhaftes, da es be¬
Warenverkauf im Rathaus.
Folgen
die
über
Scham
Aus
.
fest
Namen
ihre
kanntlich in Hinsicht auf seinen Nährwert nach amt¬
Am Freitag Vormittag
Schrittes beschlossen die beiden
licher Feststellung die meisten Fleischsorlen erheblich ihres unbedachten
.
Pfg.,
35
Stück
1
Eier ,
in den Tod. zu gehen. Sie
gemeinsam
,
übertrifft und mit vollwertigem Maltachsenfleisch Mädchen
an Nr . 1—200 von 7Vs—8Vr Uhr
gingen am Main entlang
und
Oberrad
nach
fuhren
auf einer Stufe steht, ferner auch ein wohlschmeckendes,
200—400 „ 8V-—9Vr „
legten sie ihre Kleider
Dort
.
Offenbach
nach
bis
delikatesten
dem
da Feinschmecker es schon lange
„ 400—600 „ 9V2— 10 Vs „
an den Händen
Taschentüchern
mit
sich
banden
ab,
. Das Kaninchen könnte aber
Geflügel gleichstellen
600—800 „ lOVs—N Vs „
Die Leichen
Fluten.
die
in
sprangen
und
zusammen
überall noch in weit größerem Maße gehalten werden
Tatortes
des
»
12Vs
Nähe
der
>Vs—
in
„
I
—Schluß
Pfingstsonntag
am
m800
sind
^
, die es
und deshalb ergeht jetzt an alle Deutschen
Jede Person erhält 2 Eier.
worden.
gelandet
, der Ruf,
Die Hühnerhalter sind vom Bezüge ausgeschlossen.mit sich und dem Vaterlande wohlmeinen

Bekanntmachungen.

l- okal-^ ackrickren.

Petam gegen üinäenburg.
Sin

neuer

Operationsplan

der Franzosen.

Die Übernahme
des Oberbefehls
im französischen
Heere durch Pötain hat offenbar große Folgen gezeitigt.
Ein Mann wie Pötain , der in ganz kurzer Zeit vom
Obersten
und Regimentskommandeur
unter
Über¬
flügelung aller seiner Altersgenossen
und Vorgesetzten
bis zur höchsten Stufe der französischen Offizierslaufbahn
gelangt ist, wird mindestens
beweisen wollen , daß er
neue Gedanken in die erstarrte Form des Schützen¬
grabenkrieges hineinträgt . Poiain
hat tatsächlich schon
mehrfach bewiesen , daß er an strategischer Phantasie
allen anderen französischen Heerführern
überlegen ist.
Man wird also setzt mit einer Neugestaltung des Kampfes
an der Westfront zu rechnen haben.
Wir hören auch schon seit Tagen , daß eine Um¬
gruppierung
des französischen Heeres vor sich geht.
Hinter der französischen Front sollen allerlei Truppen¬
verschiebungen größeren Umfanges siattfinden , und ein
französisches Blatt hat schon recht voreilig festgestellt,
daß Pötain daran arbeite , die deutschen Verteidigungs¬
linien durch großzügige
und neue Maßnahmen
mit
Sicherheit zu zerschmettern.
Daß mit der beginnenden Umgruppierung
auch ein
neuer Operationsplan
zu erwarten ist, kann dem fran¬
zösischen Blatle geglaubt werden , denn man wird wohl
mit Recht annehmen dürfen , daß Potain
nicht in die
Fußtapfen seines Vorgängers
Nivclle als bloßer Nach¬
ahmer verfehlter Operationen
treten wird , sondern daß
er den Versuch machen wird , mit neuen Gedanken zu
wirken . Petain
ist aber vielleicht der einzige ernste
Heerführer auf der feindlichen Seite
und darum ergeht
er sich selbst nicht in den billigen Prophezeiungen , in
denen sich seinerzeit der englische Scharlatan
Haig ge¬
fiel, sondern er erklärte selbst jüngst mehreren Zeitrings¬
leuten , daß er die Lage für ernst und schwierig ansehe.
Pätain ist sich somit der großen Schwierigkeit bewußt,
vor der er steht.
Potain hatte schon früher an einzelnen Abschnitten
der Front den Oberbefehl geführt , jetzt aber ist er Ober¬
befehlshaber der gesamten Streilkräfte und steht Hindenburg zum ersten Male gegenüber . Schon als Hindenburg noch an der Ostfront
den Oberbefehl halte , war
es für unsere Feinde ein besonderes Ereignis , wenn
ein neuer Oberbefehlshaber
Hindenburg gegenübergestellt
wurde . Man fühlte , daß er ein ganz besonderer Wert¬
messer war . Ähnlich verhält es sich jetzt in Frankreich.
Pötain
hat augenblicklich im französischen Heere den
größten Ruhm . Jetzt soll er zeigen , was er gegenüber
dem gefürchteten deutschen Heerführer leisten kann . Die
Aufregung in Frankreich ist darum sehr groß.
Wir sehen den künftigen Ereignissen mit Ruhe und
Sicherheit entgegen , denn Hindenburgs
Karten in dem
säst dreijährigen Kriege sprechen eine so beredte Sprache,
daß besondere Aufklärungen nicht notwendig erscheinen.
Pötain hat eine große Aufgabe übernommen
und will
sie als schöpferischer Geist schöpferisch durchführen . Er
wird darum auch mit dem Gegenspieler
rechnen und
wird wissen , daß sein Unternehmen nur wenig Aussicht
auf Erfolg hat.

verschiedene ttriegsnachrichten.
Ter U -Boot -Krieg.
In einem Eingesandt an die ,Times ^ heißt es , daß
die Bevölkerung
sich über
die
Tragweite
der
durch U - Boote und Minen
verursachten Schiffsverluste
noch immer kein
rechtes
Bild
mache.
Der Schreiber führt aus , daß eine Tonne Weizen der
wöchentliche Anteil für etwa 750 Personen sei. Wenn
somit ein Schiff , das 1000 Tonnen Weizen befördert,
versenkt werde , so bedeute das den jährlichen Anteil sür
eine Stadt von 15000 Einwohnern.
Die Blätter
in Christiania
teilen mit , die deutsche
Regierung
wolle den norwegischen Schiffen , welche am
1. Juli
England
nach Norwegen
verlassen können,
M >>,

..
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nur auf der Grundfeste des öffentlichen christlichen Rechts
bestehen könne . Der Papst
sei um nichts ängstlicher
bemüht , als den Anbruch der Stunde
des ersehnten
Friedens zu beschleunigen und inzwischen mit unaus¬
gesetzten Anstrengungen
aller Kräfte die schmerzlichsten
Folgen des Krieges zu mildern.

Die „ Hittderiburg
" -Lime.
Man
sollte nicht von
einer Hindenburg - Linie
sprechen , führt Oberstleutnant
E . Pris
im ,Radicall
vom 5 . Mai aus , sondern von einem System
Hin¬
denburg,
das
viel mehr als die frühere Verteidi¬
gungsstellung
die natürlichen Hindernisse verwertet und
Überschwemmungen , tiefe Drahtverhaue
sowie unter¬
irdische Galerien
mit
mehreren
Ausgängen
zur
Verstärkung
der Stellungen
heranzieht . Hindenburg
ist
zwar
ein
brutaler
Mensch ,
aber
trotzdem
ein großer Feldherr . Man sollte sich nicht lustig über
ihn machen ; wenn auch die Karikatur sich seiner be¬
mächtigt hat , so verstummt das Lachen doch, wenn man
an den Willen
und die Unbeugsamkeit
des Führers
denkt , der sicherlich Deutschland retten würde , wenn es
gerettet werden könnte.

*Jn
der Zweiten
sächsischen
Kammer
führte Minister Graf Vitzthum v. Eckstädt aus : Ich er¬
kenne an , daß die sozialdemokratische Partei ihre Pflicht
gegen das Vaterland
durchaus erfüllt hat , aber ich
meine , daß eine nationale
Partei
doch auch so viel
Selbstzucht üben müßte , daß sie sich vor Reden hütet,
die im Auslande einen falschen Eindruck erwecken können.
Die Ausführungen , die Herr Abg . Scheidemann
im
Reichstage gemacht hat , waren gewiß nicht so gemeint,
wie sie wirken müssen . Wir vertrauen alle darauf , daß
der siegreiche Ausgang des Krieges , dem wir hoffentlich
nahestehen , uns die Möglichkeit gibt , einen großen Teil
der Lasten , die der Krieg verschuldet hat , auf die
Schultern unserer Feinde abzuwälzen.

*

französische

Niedergeschlagenheit.

Weitere
Feststellungen
bestätigen
die ungeheuren
Verluste der Franzosen bei ihrer Offensive . So schreibt
ein Mann des 82 . Infanterie -Regiments am 22 . April:
„Unsere Verluste sind ganz enorm . Mein Regiment
hat noch nicht einmal am meisten gelitten , und doch ist
von
meiner
Kompagnie
nur
die Hälfte
zurückgekommen.
Vor
allem sind viele Offiziere
gefallen . " Aus Tarbies
heißt es am 28 . April , daß
nicht weniger als 57 Züge mit Verwundeten
dort an¬
gemeldet seien . Ein Mann
des 35 . Infanterie -Regi¬
ments schreibt am 21 . April : „Die Verluste in den
Kämpfen südlich Cerny waren ganz ungeheuer
groß,
wir sind ungefähr mit einem Fünftel unserer Stärke
aus dem Blutbade hcrausgekommen ."

Wer Getreide ü'eferi,
Hilst uns siegen!
Landwirte , die Kraft der Feinde erlahmt ! Nn
Euch ist' s , den Sieg zu vollenden : Liefert Ge¬
treide ab , und zwar sofort .
Wir brauchen
es
dringend!
Italiens
letzte Divisionen.
Der,Tägl
. Rdschll wird von ihrem Kriegsbericht¬
erstatter im österreichischen Hauptquartier
gemeldet : Die
ungeheuerlichen
Verluste,
die aus der Hoch¬
fläche von Bainsizza bereits 100 000 Mann
erreichten,
haben sich im zweiten Akt der Schlacht verdoppelt.
Cadorna
muß zum letzten Stoßversuch
nunmehr
die
letzten Divisionen
heranführen , die er bisher aufsparte.
Nach dieser zehnten Jsonzofchlacht , in der offenbar
Italiens
gesamter Einsatz ausgespielt werden soll , wird
die eiste
Isonzo
schlacht
unwahrscheinlich
sein . Es geht diesmal
wirklich ums Ganze . Das
Schlachtfeld , namentlich
zwischen Kostanjevitza
und
Fajti Hrib , sieht furchtbar aus . Alles ist schwarz vor
den österreichischen Stellungen . Italiener
liegt neben
Italiener.

Politische Auncllckau.
Deutschland.
* In
seiner Antrittsrede
beim König , die er in
deutscher Sprache hielt , betonte der neue päpstliche
Nuntius
in München
Msgre . Pacelli , wie not¬
wendig
es sei, die menschliche Gesellschaft auf der
sicheren Grundlage der christlichen Weisheit wieder auf¬
zubauen
und wie der gerechte und dauerhafte Friede

Österreich -Ungarn.
*Die
Eröffnung
des - österreichischen
Abgeordnetenhauses,
das
während
des
Krieges zum ersten Male tagt , vollzog sich in feierlichen
Formen . Die einzelnen Parteien gaben ihre Erklärung
ab . In der tschecho-slawischen wird die Umwand¬
lung
Österreich
- Ungarns
in einen Bundesstaat verlangt .
Die letzte staatsrechtliche Erklärung
kam vom deutsch-nationalen
Äerband , der christlich¬
sozialen Vereinigung
und den deutsch-böhmischen Ab¬
geordneten , die keiner Partei angehören .
Darin heißt
es :
Das
' " ' nn ' che Staatsrecht
,
durch
welches
Millionen von Dcmschen in den Sudetenländern
gegen
ihren
Willen
m ein neues Staatsgebilde
hinein¬
gezwängt
werden
sollen , ist nicht nur für diese,
sondern
für die Deutschen
aller Länder
und aller
Parteien
ein für allemal
abgetan .
Jeder
Versuch
einer Wiedererweckung des böhmischen Siaatsrechts
wird
den schärfsten Widerstand
aller Deutschen im Staats
Hervorrufen . Die Antwort der Regierung soll nach der
Thronrede erfolgen .
Das Haus vertagte sich auf den
5. Juni.
Polen.
* Die Entscheidung der deutschen und österreichischungarischen Regierung auf die Ei n g a b e d e s pol¬
nischen
Staats
rates,
betreffend
die Regent¬
schaft, die nach der Erklärung des österreichisch-ungarischen
Bevollmächtigten
Freiherrn v. Konopka in der Sitzung
des polnischen Staatsrats
vom 15 . Mai „nur eine
Frage weniger Tage " sei, steht Blättermeldungen
zu¬
folge bevor . Die zwischen Berlin und Wien geführten
Besprechungen haben zu dem Beschluß geführt , dem
polnischen Staatsrat
noch größere Befugnisse auf staats¬
rechtlichem Gebiet
einzuräumen , wodurch sich dessen
Tätigkeit in mancher Hinsicht fruchtbringender
gestalten
könnte . Der Staatsrat
hat brs zum Eintreffen dieser
Mitteilungen
seine Sitzungen ausgesetzt.
Schweden.
* Der holländisch
- skandinavische
Aus¬
schuß beriet
in den letzten Tagen mit den Vertretern
der deutschen
Sozialdemokraten
Öster¬
reichs.
Nach
der Anschauung der österreichischen Ab¬
ordnung sind in der Milte , im Osten und Südosten
Europas die Nationen fast überall so gemischt, daß eins
Gebietsabgrenzung
nicht möglich ist und ein erneuter
Kriegsanlaß
wäre . Selbst wo die Nationen
trennbar
wären , ergebe sich dadurch eine solche Kleinstaaterei , daß
der politische , wirtschaftliche Ausstieg dieser Nationen ge¬
fährdet wäre . Darum
hat sich die Abordnung
auf
Grund der Baseler Kundgebung
zur nationalen Auto¬
nomie bekannt und meint , daß die Erringung
dieser
Freiheiten das Werk dieser Nationen selbst sein muß.
Rusilans
* Die
Unabhängigkeitsbestrebungen
der
Völker,
sür
die die neue russische Negierung

! >!»

Oroknen.
8j

freies
Geleit
anbieten . .Asteuposteist fügt hinzu,
das Angebot sei im wesentlichen übereinstimmend
mit
dem Angebot vom Ende April , das die Schiffe wegen
der Kürze der Frist nicht hätten benutzen können , und
sei ohne Bedingungen
gestellt worden.
*

Roman von M . Berger.
(Forgetzung.)

„Chancen
hat doch jede Partei /
meinte Hupfer;
er fühlte wohl den Stich , aber er tat , als habe er die
kleine Bosheit
des Doktors nicht begriffen .
„Sind
doch des Kandidaten bester Freund ; was meint er ? "
„Die Aussichten sind für ihn sehr günstig ; wenn
alles so weiter geht , dann siegen wir mit großer Ma¬
jorität, " antwortete
Herr
Grübe ! auf die Fragen
Hupfers.
„Man kann sich täuschen, " schnarrte dieser , „Volk
ist unberechenbar , hat Launen
wie ein edles Pferd.
Vergißt man einmal Sattelzwang , bockt es und wirft
Reiter ab . Massen sind erbittert , wie mir gesagt wurde,
trauen nicht mehr recht Versprechungen
und schönen
Worten . Wählen nur den , der Garantien geben kann.
Na , mir kann ' s egal sein, kümmere mich nicht um
Politik . "
„Das kann jeder halten , wie er will, " sagte der
Doktor fast brüsk .
„Der eine versieht etwas davon,
der andere nichts !"
„Herr Doktor , hoffentlich ist das keine Anspielung ."
„Nehmen
Sie das , was Sie wollen , Herr von
Hupfer,"
„Sind
wohl nervös ; werden beinahe beleidigend . "
„Meine Herren , ich bitte , Ruhe ist des Bürgers
erste Pflicht I" beruhigte Herr Grübe ! die beiden jungen
Herren . „ Wir leben in einer aufgeregten Zeit ! Was
wird das noch werden , wenn die ganze Menschheit
nervös ist. Das kommt alles vom vielen Kaffeetrinken;
wer wird denn streiten und gleich so ausbrausen . "
„Herr von Hupfer scheint die Niederlage unseres
Herrn Kandidaten zu wünschen . " arollte der Doktor.

„Herr , das habe ich nicht behauptet, " brauste Paul
von Hupfer auf.
„Aber , meine Herren, " beruhigte Otto die beiden
Gegner , die sich von ihren Plätzen erhoben hatten,
und sich drohende Blicke zuwarfen.
„Ich glaube , Herr von Hupfer, " rief Doktor Beer
nachdrücklich aus . „wir wissen, was wir voneinander
zu halten haben !"
Dr . Beer entfernte sich und ließ Herrn von Hupfer
verdutzt stehen ; Herr Grübel , der sich das Benehmen
des sonst liebenswürdigen
und gutherzigen Journalisten
nicht erklären konnte , eilte ihm nach.
„Dr . Beer
schien dich zu provozierend
meinte
Otto.
„Möglich !" antworiete Paul von Hupfer kurz.
„Er scheint etwas zu ahnen . Die eigentümlichen
Andeutungen
und Drohungen
gegen Dr . Faller in i
gegnerischen Presse sind von dir , gestehe es !"
„Möglich !"
„Du bringst auch mich dadurch
in eine schiefe
Lage . Gehe nicht zu weit , du verdirbst dir alles,"
warnte Otto . Herr von Hupfer zuckte mit den Achseln.
„Beruhige
dich, du bleibst unschuldig wie ein neu¬
geborenes Kind an der Erbauung
des Eiffelturmes !"
„Dr . Beer wird dich schonungslos vernichten ."
„Wird er schon bleiben lassen, " lachte Hupfer kurz
und verächtlich auf.
„Zu verlieren hatte ich in diesem Rennen
nicht
viel , zu gewinnen alles !"
„Aber Dr . Beer . Paul !"
„Hat keine Beweise ; Vermutung d Verleum¬
dungen , die weder Hand noch Fuß dm,
„Du spielst um alles ! Sei vouichlig !"
„Werde schon aus dem Rücken des Pjerdes bleiben,
verlaß dich darauf !"

Ein Kellner , dessen stechende Augen
abstoßend
wirkten , war zu den beiden Herren getreten und fragte
sie, ob sie einen Wunsch hätten . „Nein , nein , noch nicht,"
wehrte Otto und erhob sich von seinem Platz . „Nach¬
her , später ! Kommst du mit , Paul , ich muß mich dem
Bater zeigen I"
„Gehorsamer
Sohn , folge dir, " sagte dieser und
wollte dem davonschreitenden Vetter folgen . Da nannte
der Kellner seinen Namen . Schnell drehte sich Paul
von Hupfer um:
„Sie sind es , Jansen ? Wie kommen Sie hierher?
Mensch , was wagen Sie ? "
„Mich kennt hier niemand ; die Maske ist vorzüg¬
lich ; umsonst war ich nicht Schauspieler ."
„Kompromittieren
Sie mich nicht ! Sprechen Sie,
was gibt es , schnell ! Geben Sie her , wenn Sie was
Schriftliches
haben, " rief Herr von Hupfer hastigen
Tones
und zog den geheimnisvollen Kellner tiefer in
die Nische. „ Erzählen Siel " Die beiden unterhielten
sich aufgeregt eine Weile . Als sich Herr von Hupfer
aus der Nische entfernte , leuchtete Heller Triumph aus
seinen Augen.
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Herr Grübel hatte seiner Tochter die Anweisung
gegeben , auf Herrn Doktor Beer ein wachsames Auge
zu haben . Doktor Beer hatte ihm in kurzen Worten
erzählt , warum er Herrn von Hupfer nicht traut . Grübe!
befürchtete , daß die beiden Herren hart aneinander ge¬
raten könnten und so leicht eine Szene
entstehe»
könnte , die der Öffentlichkeit halber , in der sie sich
abspielte , dem Kandidaten
mehr schaden als nützeik
würde . Irene
entledigte sich ihrer Aufgabe mit Ge¬
schick; sie hing sich in den Arm des Doktors : „Papa
sagte , ich sollte ein wachsames Auge aus Sie haben?
er nannte den Namen des Herrn von Hupst : .'

s

scheinbar so begeistert isst scheinen doch ihr Mißfallen zu
kamen in der letzten Zeit
erregen , denn in Fi n n land
an . Diese Truppen¬
bedeutende russische Truppenmassen
mit den finnischen Freiheitswerden
entsendungen
Es verlautest
gebrachst
destrebiingen in Verbindung
von
Kerenski " habe bei seinem Besuch in Finnland
zwischen
in Helstngsors
Zusammenkünften
geheimen
er¬
finnischen , ukrainischen und litauischen Vertretern
erörtert hätten.
fahren , die die Unabhängigkeitserklärung
Auch nach Litauen und nach der Ukraine soll die Ent¬
sendung russischer Truppen bevorstehen . Es wirkt wie
ein Treppenwitz der Weltgeschichte , daß die freiheitliche
der Völker
gegen die Freiheitsbeflrebungen
Regierung
aufbietest
die Truppcmnassen

Amerika.
Negerrepublik
der
Kriegserklärung
*Die
Geschäftsträger
wird durch den bisherigen
Liberia
ins rechte Licht gerückt. Er
Liberias in Deutschland
spricht in einer Zuschrift an die ,Köln . Ztg .' offen aus,
den Kneg ge¬
in
Wilson
durch
daß Liberia
worden sei. Die Regierung des Landes,
zwungen
das den Deutschen , die dort 70 °/° des Handels in
Händen haben , unendlich viel verdankt , hat mit allen
wollen . Aber
aufrechterhalten
Mitteln die Neutralität
Wilson stellte Liberia einfach vor die Wahl , sich dem
und Beschützer " in Amerika anzu¬
„Großen Gründer
vom Erdboden
schließen oder als selbständiger Staat
zu verschwinden . — Damit ist dem Heuchler Wilson die
Maske vom Gesicht gerissen.

des Gegners ausnntzend , ihm bei einer neuen
ungleich schärfer zu Leibe gehen als damals.

Anpolilileber

Schlacht

Tagesbericht.

worden , erholungsbe¬
ist angeregt
Berlin . Es
dürftigen sowie solchen Unteroffizieren und Mannschaften,
haben , eine Urlaubsmöglichkeit
die keine Angehörigen
dadurch zu verschaffen , daß sie bei freiwilligen Quartier¬
werden . Auf diesbezügliche An¬
gebern untergebracht
sind bisher von
fragen bei den Regierungspräsidenten
Antworten ' auf kostenlose
zusagende
Stellen
vielen
Als
eingegangen .
und Verpflegung
Unterbringung
Gegenleistung ist es erwünscht und entspricht der Pflicht
der Dankbarkeit , daß sich die beurlaubten Unteroffiziere
zu¬
und Mannschaften , soweit es ihr Gesundheitszustand
erkenntlich zeigen . Für die
läßt , durch Arbeitsleistung
das
wird neben der Löhnung
Zeit der Beurlaubung
von 2 Mark gezahlt.
Verpflegungsgeld
bei
Berlin . Wegen übermäßiger Preissteigerung
mit
dänischer Milch und Großhandels
der Einführung
stand die Handels¬
ohne Genehmigung
Lebensmitteln

Jena . Die hiesige Universität hat folgende zeit¬
ausgeschrieben : „Der Vorwurf
gemäße Preisaufgabe
des
der Heuchelei und des Cant sowie der Typus
Heuchlers sind in der englischen Literatur , besonders
Zeit , nachzuweiseu und in
seit der Elisabethanischen
zu
ihren geschichtlichen und psychologischen Grundlagen
untersuchen . "
. Wie verlautet , hat die württembergische
Stnttgart
des
Regierung mit sofortiger Geltung die Ausdehnung
alle Geileidsmehle , auch des
auf
Knchenbackverbots
die Bäcker
Mehls , angeordnet . Damit
ausländischen
Herstellung
zur
nicht
Mehl
bestimmte
Brotbacken
zur
das
von Kuchen anderer Art verwenden , ist allen Brotbäckern
überhaupt
ab die Kuchenherstellung
vom 10 . Juni

v^ Hoten.
Kriegsbeschädigter
Versorgung
. Zur
Karlsruhe
beschloß eine Kommission , die aus Vertretern der Kriegs¬
des Innern , des
amtsstelle des badischen Ministeriums
Gewerbeaussichtsamtes , des Landesgewerbeamtes , des
Kriegsbeschädigtensür
badischen Landesausschusses
und der
fürsorge , der badischen Kriegsarbeitshilfe

d -8oot -^ uiter1ckiff mit feinen Pfleglingen.
DieU -Boot -Mutierschiffc sind diejenigen
Fahrzeuge , aus denen
sich unsere U-Boote
mit allem möglichen
versorgen.
Material
Sie führen Werkzeuge
und Rcparalurmaterial aller Art an Bord,
sie ergänzen die Mu¬
nition und alle an¬
deren nur denkbaren
Vorräte , die die UBoote mit sich führen
müssen. Die Mutter¬
schiffe werden natür¬
lich vom Lande aus
versorgt , so daß ein
Mangel irgendwelcher
Art kaum jemals stall¬
finden kann »nd auch
niemals stattfindet.

Lkagerrak.
Gedenktag.
Ein
Jetzt am 3t . Mai war ein Jahr verflossen , seit die
die doppelt überlegene
deutsche Flotte am Skagerrak
englische in die Flucht schlug, nachdem die Siegerin der
Und
hatte .
beigebracht
fliehenden schwere Verluste
gleichsam zum Gedenken gibt der deutsche Admiralstab
die Verluste der feindlichen Kriegsflotten bekannt . Da¬
nach sind vom Kriegsbeginn bis znm 31 . Mai 1917 an
Kriegsfahrzeugen des Vierverbandes, , ausschließlich Hilfs¬
kreuzer , insgesamt vernichtet worden : 252 Schiffe und
Fahrzeuge von 890 765 To . Wasserverdrängung . Unter
diesen 252 Schiffen und Fahrzeugen befanden sich allein
To . Wasser¬
155 englische von zusammen 631700
verdrängung . Ferner hat der Vierverband 200 000 To.
an Hilfskreuzern eingebüßt.
weiß die
Trotz aller englischen Verdrehungskünste
neutrale Welt heute , wer den Sieg am Skagerrak er¬
rang und Wie schwer die englische Flotte geschlagen
wurde . Es mag daran erinnert werden , daß die Eng¬
länder in der , vor dem 31 . Mai 1916 , größten aller
Seeschlachten , der von Trafalgar , nur insgesamt
449 Tote hatten , daß bei Skagerrak dagegen 6104 engihr Leben einbüßten.
stiche Offiziere und Mannschaften
Die Verluste der Spanier und Franzosen bei Trafalgar
betrugen 4522 Tote , die der deutschen Hochseeflotte bei
Skagerrak dagegen 2414 . In ihrem eigenen Lande hat
und ihrem in¬
man der angeblich siegreichen Flotte
zwischen abgesetzten Chef Vorwürfe gemacht , daß sie die
Deutschen nicht geschlagen habe , und immer wieder er¬
hebt man die Forderung , daß sie das Versäumte un¬
bedingt nachholen müsse, denn ohne die Vernichtung
der deutschen Hochseeflotte könne der Sieg nicht errungen
werden.
Ob es in diesem Kriege noch einmal zu einer großen
Geschwaderschlacht kommen wird , ist mehr als zweifel¬
hat sich unter
haft , denn die gegnerische Hauptmacht
Beatty ebenso vorsichtig zurückhaltend gezeigt wie unter
Jellicoe , und sogar ihre leichten Streilkräfte legen einen
an den Tag
auffallenden Mangel an Unternehmungslust
unserer Torpedoboote in
bei den häufigen Streifzügen
den Kanal und in die Downs und bei der Beschießung
der dortigen englischen Küstenplätze . Aber unsere Flotte,
die schon wenige Monate nach der Schlacht wieder voll¬
zählig in die Nordsee vorstieß , wird zweifellos , die vor
einem Jahre erworbene genaue Kenntnis der Schwächen
»Ich traue ihm nicht I"
»Sie sind doch nicht eifersüchtig ? "
„Eifersüchtig ; auf ihn ? Nein t"
Der selbstbewußte Ton , mit dem er das sagte,
ärgerte sie.
„Sie werden Wohl nie eifersüchtig sein können ? "
fragte sie etwas pikiert.
„Ich ? Nein !" lachte der Doktor.
„Auch wenn ich alle Tänze mit Herrn von Hupfer
tanzen würde ? "
„Auch dann nicht !" rief er so siegesbewußt als
möglich.
„Sie Bär , Sie I" schmollte sie.
Sie waren gerade allein in dem kleinen Zimmer,
wohin er sie in hinterlistiger Absicht geführt hatte.
„Die Bären lieben den Honig, " sagte er mit bebender
und umschlang mit seinem Arme die Taille
Stimme
Mündchen ist so süß
»Ihr
des schönen Mädchens .
wie Honig , Irene , und süßer noch schmeckt ein Küßchen
davon I"
„So , meinen Sie ? " Sie sträubte sich nicht, als er
sie fester an seine Brust zog.
ein Küßchen nicht
darf man
Berlobten
„Dem
abschlagen, " flüsterte er ganz dicht an ihrem Ohr.
„Wirklich , und wenn ich's dennoch täte ? "
„Würde der Bär gar brummig werden ."
„Da , du Bär I" rief sie und gab ihm einen herz¬
haften Kuß , dann entwand sie sich blitzschnell seinen
eilte dem lieben
Dr . Beer
entfloh .
Armen und
Dr . Faller , der ihn
nach und lief Herrn
Dmg
luchte, gerade in die Arme.
Der Fabrikdirektor hatte die Stirn in Fakten gezogen
und schien sehr erregt.
„Gut , daß ich dich treffet " rief er dem Redakteur
*u. „Ich erhielt soeben wiederum einen geheimnisvollen
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frau Andermann vor der Strafkammer . Sie halte von
ste¬
zwei Waggons
einem Verwandten in Kopenhagen
pro
Mark
79
etwa
von
Preise
zum
rilisierte Milch
Kiste bezogen und den Posten für 82,50 Mark die Kiste
(zu je 50 Flaschen ) an die Bäckerei -Zentrale weiter ver¬
kauft . Für einen dritten Waggon verlangte sie plötzlich
90 Mark sür die Kiste . Vor der Übergabe wurde aber
die Ware beschlagnahmt und der daraus erzielte Erlös
Gericht verurteilte
von 11250 Mark hinterlegt . Das
die Angeklagte zu 1600 Mark Geldstrafe und erkannte
weiter auf Einziehung der hinterlegten Summe.
und Kölner
Nachrichten vom Oberrhein
Köln .
einen sehr
Getreidefelder
die
Vorgebirge zufolge zeigen
befriedigenden Stand . Das neue Korn ist zur selben
zu erwarten . Auch der
Zeit wie in normalen Jahren
der Kartoffeln ist durchweg befriedigend . Die
Stand
geknüpft
Befürchtungen , die an den langen Winter
erfüllt . Aus dem
worden sind , haben sich keineswegs
Kölner Markt wurden bereits neue Kartoffeln verkauft.
des
mit einer Feier
. Verbunden
Rudolstadt
der von Friedrich Froebel
Bestehens
hundertjährigen
fand die
zu Keilhau
Erziehungsanstalt
begründeten
Übergabe des auf dem Kolm errichteten ersten deutschen
Heldenbains statt.
der Enthüllung
Brief , in dem ich unter Androhung
gewisser unliebsamer Tatsachen ersucht werde , von der
Kandidatur zurückzutreten . Der Brief ist mir hier zu¬
gestellt worden . Was soll ich tun ? "
und sich
tanzen
Lang
Hedwig
„Mit Fräulein
nicht die Laune verderben lassen !" antwortete Dr . Beer
dem Freund , dem er wohl verhehlte , wie sehr auch
Beun¬
Dieser
beängstigten .
ihn diese Drohungen
ruhigung gab der Fabrikdirektor wiederholt Ausdruck.
„Ach was, " tröstete ihn der Freund , „Drohungen
und Taten sind zweierlei Dinge , die wohl auseinander
gewachsen.
zu halten sind. Du bist ihren Angriffen
Deine Ehre ist blank ."
leicht mit der Hand auf die
Er schlug dem Freund
„Ich kann diesen perfiden Anzapfungen
Schulter .
gegenüber unmöglich schweigen I"
„Komme morgen zu mir auf die Redaktion und
Artikel gegen den Klatsch¬
schreibe einen fulminanten
basenbazillus und über seine Therapie !"
„Laß den Unsinn , Beerl"
dir die ' Laune nicht und mir nicht dle
„Verdirb
Tanzlust, " lachte dieser , dann sagte er plötzlich ernst:
„Den kleinen Rackern , die da bellen , können wir gelegent¬
versetzen. Laß sie nur enthüllen,
lich einen Fußtritt
soviel sie wollen , für das Unglück, das deine Familie
un¬
getroffen hat , kann dich nach zwanzig Jahren
Die
.
ziehen
Veraniwortnng
zur
Mensch
ein
möglich
Sache ist überdies nicht aufgeklärt ."
„Du kennst die Gesellschaft und ihre grausamen
Vorurteile nicht !" erwiderte der Fabrikdirektor düster.
„Ja , diese Gesellschaft , diese süße Gesellschaft , die
aus sadem Schein und frivolem Witz besteht, " sagte der
„Diese witzelnde Gesellschaft von heule , die
Doktor .
scheinheilig mit Nadeln sticht und mit der Keule die
Verleumdung totschlägt ; ich kenne sie l"

von Lehr¬
besteht , die Errichtung
badischen Industrie
im Großherzogtum Baden
betrieben für Industriearbeiter
durch eine Gesellschaft m . b . H ., der die Jndustriekreise
beitraten.
. In Warschau fand man in einer
Königsberg
den Oberkörper des 65 Jahre alten Trödlers
Sandgrube
in einem Sack , die übrigen Körperteile lagen
Grusza
ans einem leeren Platz in der Nähe . Die Kehle des
Ermordeten war durchschnitten , die anderen Körperteile,
wiesen Messerstiche auf . Sicher liegt Raubmord vor . —
In der Ortschaft Olszawa , nahe Wloelawec , wurde ein
entdeckt. Der Besitzer Slibinski,
fünffacher Raubmord
und seine drei Kinder wurden von Ein¬
seine Frau
brechern mit Axthieben getötet.

Vermischtes.
Dichter
Ein russischer
wußten einige Zeitungen
Dichter Maxim Gorki sei
worden .
Künste ernannt
treffend . Maxim Gorki hat
Arbeiter - und Soldatenrates
abgelehnt und erklärt , daß
posten aiinehmen würde.

? Kürzlich
als Minister
zu berichten , der russische
der schönen
zum Minister
Diese Nachricht ist unzu¬
den ihm ans Vorschlag des
angebotenen Ministerposten
er niemals einen Minister¬

zu der Familie des Kom¬
Beziehungen
„Meine
sind derart , daß ich auf die Gesellschaft
merzienrats
Rücksicht zu nehmen habe ."
„Du kannst nicht mehr zurück, und wir lassen dich
auch nicht , wenn du es auch wolltest , Freund, " sagte
Doktor Beer bestimmten und festen Tones . „Deine
Kandidatur ist ein Segen für den Wahlkreis ;^ du hast
den größten Teil der Arbeiter auf deiner Seite , der
Mögen sich
dir .
vertraut
kleine Mann , der Bürger
diese oder jene vielleicht znrückziehen , wenn es zum
Ärgsten kommen sollte , wir brauchen sie nicht . Wenn
du wirklich zurücktrittst , glaubst du , baß deine Gegner
Glaube ja nicht , daß ein politi¬
schweigen werden ?
scher hinter diesen Briefen steckt; bis zu einer gewissen
Grenze bleibt der politische Gegner immer anständig,
du hast es hier mit einem politischen Gegner zu tun,
der dir aus persönlichen Gründen Ungelegenheilen be¬
reiten will !"
„Schon möglich , denn ich habe Neider !" gab der
Direktor zu.
„Das zuckersüße Hupferchen ist' s , dem ich schon
seit einigen Tagen auf ' die Finger sehe." sagte Doktor
Beer . „OberobsL la tsmmo , heißt es auch hier . Hupfer¬
Hedwig —
chen hatte starke Absichten auf Fräulein
bitte , mein Freund , ruhig Blut — du kamst ihm in die
Quere ."
„Ich bitte dich, laß Hedwig aus dem Spiel ; es ist
mir peinlich , daran zu glauben — Beer , du traust ihm
mehr Witz zu , als er im Leibe hat . Hupfercheii ist
harmlos !" enigeguete Doktor Faller , der seinen bittersten
Feind auf einer anderen Seite glaubte.
„Ich halte keinen Menschen für harmlos ; er müßte
es mir denn bewiesen haben, " beharrte Doktor Ben
auf seiner Ansicht. „Hupserchen ist nicht harmlos . "
Kortickuna fötal.)
Dr e , „

Blechdosen einigermaßen staubfrei untergebracht und ist
damit völlig gebrauchsfertig . Ungenügendes Trocknen
Es gilt nun , das als Tee-Ersatz (deutscher Tee) zu muß sorgfältigst vermieden werden , weil sonst das
verwendende Pflanzenmaterial in möglichst großem Um¬ Pflanzenmaterial unrettbar dem Verderben anheimsallen
fange zu sammeln . Es soll nachstehend nur eine kleine würde.
Ueber ausgeprobte Mischungen können wir folgende
Auswahl der am häufigsten vorkommenden, leicht unter¬
scheidbaren und wohl allgemein bekannten Teekräuter ge¬ Winke geben:
Man läßt 1/2 bis 2/g der ganzen Menge aus Bromboten werden.
Gesammelt werden müßten in den nächsten Wochen: beer-, Erdbeer- und Himbeerblättern oder aus einer oder
die jungen Blätter der Brombeere , Erdbeere und Him¬ zwei dieser drei Blätterarten bestehen, setzt weiter etwa
beere, des Schwarzdorns (Schlehenstrauchs) und des 20—30 Prozent getrocknete Blätter und Blüten der großen
Brennessel, die erst Ende Juni oder Juli zur Sammlung
Weißdorns (nicht die Blüten ), der Heidel- und Preißelgelangen , hinzu, und läßt den Rest aus sonstigem Ma¬
beere, des Weidenröschens , der wilden Rose (Heckenrose),
des Wallnußbaumes , der schwarzen Johannisbeere , der terial (Schwarzdorn -, Weißdornblätter usw.) bestehen.
Kirsche, der Ulme und der Eberesche. Jedermann ist in Das Aroma des aus diesem deutschen Tee herzustellenden
der Lage, auf einem einzigen Frühlingsspaziergang den Getränks kann noch verfeinert werden, indem man dem
für den Jahresbedarf einer Familie erforderlichen deut¬ Material einen kleinen Zusatz von Waldmeister (Mai¬
traut ), Pfefferminze, Wasserminze, Lindenblüten , Feld¬
schen Tee zusammenzubringen , und so die Ausgabe für
thymian , Salbai usw. gibt. Allerdings darf jeweilig
den in Handel gebrachten deutschen Tee, für den bereits
nur eines der vorstehend aufgezählten Mittel verwandt
im vorigen Winter von weit über 2 Mark für das Pfund
werden . Jedermann ist in der Lage, eine seinem persön¬
gefordert wurden , zu ersparen . Beim Sammeln dürfen
lichen Geschmack entsprechende Zusammensetzung des
(nicht ganze Triebe ) gepflückt wertNu'
nur Blätter
Holzige Teile unter dem Tee beeinträchtigen den Ge¬ deutschen Tees durch eigenes Probieren herauszufinden,
schmack sehr. Die einzelnen Arten müssen zunächst ge¬ und unschwer läßt sich eine ganze Reihe verschiedener
trennt gehalten werden, doch kann man ruhig Brombeer -, Arten deutschen Tees so gewinnen.
des Tees aus deutschem
Die Zubereitung
Erdbecr- und Himbeerblätter , Schwarzdorn -, WeißdornMaterial erfolgt nicht durch kurzes Abbrühen mit heißem
und tzeckenrosenblätter, Heidelbeer- und Preißelbeerblätter
zusammenbringen . Das gesamte Material muß dann da¬ Wasser wie bei dem ausländischen Tee, sondern durch
Kochen des zusammen mit dem kalten
heim in einem luftigen , trocknen Raum , der nicht kräftiges
Wasser auf das Feuer gebrachten Tees . Ein Bitter¬
direkt den ganzen Tag von der Sonne bestrahlt wird,
werden des Tees ist dabei, ebensowenig wie bei stunden¬
auf sauberer Unterlage in dünner Schicht ausgebreitet
werden. Unbedingt notwendig ist ein häufiges Um¬ langem Stehenlassen des Abgusses zusammen mit den
ausgekochten Blättern zu befürchten. Erwähnt sei auch
wenden des Materials . Wer über eine Darre verfügt,
noch, daß die weißen, bindfadendicken Wurzelstöcke der
kann das Material auch künstlich trocknen. Jedoch muß
die Anwendung zu starker Hitze vermieden werden (höch¬ als Ackerunkraut so gefürchteten Quecke einen recht wohl¬
stens SO Grad ). Ist das Material vollständig trocken, schmeckenden und bekömmlichen Abguß liefern. Man
so wird es zerschnitten, zwischen den Händen oder sonst¬ braucht die Quecken, wie sie im Frühling in großen
Mengen aus dem Acker herausgearbeitet werden , nur
wie noch etwas zerrieben, in Leinwandsäckchen oder in

Sammelt deutschen Tee.

Vermögensbilanz
vom

31 . Dezember
Aktiva.

Dränung

Ser

„U-Boot -Spende"
des ganzen deutschen Volkes
beteiligt sich der Kreis Höchst in der Zeit

vom 1. bis 8. Juni 1917.
Kein Bewohner des Kreises Höchst
darf mit seinem Beitrag dabei fehlen.
: Frankfurt a. M., Nr. 13 893.
Postscheckkonto

Eingelanclr.
Für die nachfolgende Mitteilung übernimmt die Schrift¬
leitung dem Publikum gegenüber keine Verantwortung.

Nachstehende Zeilen stitd uns zugesandt worden
mit der Bitte um Veröffentlichung:
, daß, wenn man auf
Es ist sehr unpraktisch
dem hiesigen Friedhof sich des Wassers bedienen
will, es von zu Hause oder aus den Nachbarhäusern
, für
holen muß. Es wäre wohl sehr zu empfehlen
Wasser zu sorgen, daß man doch wenigstens das
letzte Andenken der Toten erhalten könnte. N. N.

frolileichliamprorm
Fahne

Dortragskreuz

Fahne

Kleine Chorknaben mit
Schellen
8,339 42
29,400 —
1,150 —
4,506 99
100

96,464 86
34,872 92
51,637 18
170,776 59
5,424 —
168 45
418,740 10

Fahnentragende und blumen¬

Volks¬
schule:
Knaben

Volks¬
schule:
Knaben

streuende Kinder, ohne Symbole

St . Josephs Fahne
Schulpflichtige Erstkommuni¬

kanten Knaben

St . Aloysius Fahne
Katholischer Jünglings -Verein

Volks¬
schule:
Mädchen

Volks¬
schule:
Mädchen

Schulpflichtige Erstkommuni¬

kanten Mädchen
Marien -Fahne

Passiva.
Reservefonds.
Betriebsrücklage.
Geschäftsguthaben der Genossen.
Schulden in laufender Rechnung an Genossen.
Anlehen von Privaten gegen Schein.
Spareinlagen.
Rückständige Verwaltungskosten.
Rückständige Fuhrlöhne.
Warenschuldner Ueberzahlung . . . . .
Summa der Passiva

. .

Der Ueberschuß der Aktiva über Passiva - der Gewinn
- Bewegung:
Mitglieder
Stand Ende des Vorjahres . . . . 248
4
Zugang im Laufe des Geschäftsjahres_
232
5
.
.
Abgang .
Stand Ende des Geschäftsjahres . . 247
Sossenheim , den 6. Juni 1917.

9,988 90
6,933 67
21,113 27
12,904 17
4,OM—
360,749 35
63 75
290 34
10 —
416,053 45
2,686 65

Eingetr . Genossenschaft mit unbeschr. Haftpflicht.
Lorenz Wagner.
Lorenz Wendel .

Nachtrag

Marianische IungsrauenKongregation

Blaue Schwenkfahne

Blaue Schwenkfahne

Musik

Jungsrauen

Jung¬
frauen

St . Cäcilien-Fahne
Kirchenchor

Jüng¬
linge

Jünglinge

Weißgekleidete Mädchen
mit Symbolen
Meßdiener

Männer

Männer
Erstkom.

mit

Wegkranz

<

Allerheilig

st e

Große Rotesahne

Erstkom.
> mit
Wegkranz

Große Rotesahne

Kirchenvorstand

Spar - und Hülfskasse.
Kalhol . Gottesdienst.

An der

je 2 Personen

1916.

Kassenbestand.
Wertpapiere.
Geschäftsanteile bei anderen Genossenschaften.
Schuldner im Warenverkehr.
Mobilar , Einrichtung . .
Guthaben bei der Genossenschaftsbank für Hessen-Nassau in
. . .
laufender Rechnung .
Guthaben in lausender Rechnung bei Genosse^ WW . . .
. . .
Darlehen auf Schuldscheine .
Hypotheken.
Zinsenreste.
Spareinlagen Ueberzahlunq.
Summa der Aktiva . .

.

sorgfältig zu waschen und zu trocknen, zu zerschneiden
und dann kräftig auszukochen.

Frauen

Gemeindevertretung

Frauen

Fahne
Katholischer Arbeiterverein

Wochentags : a) 6^/4 Uhr 1. hl. Messe, zu der Bekanntmachung XV. III.
Lieder, welche bei der Prozession gesungen werden: 1. -Kommt her, ihr
b) 7 Uhr 2. HI. Messe.
! 4700/12. 16. K . R . A. vom 20. 2. 17. Kreaturen
all" Nr . 190; 2. „Engel Gottes , schwebet nieder" Nr . 181; 3. „Kommt
: KochheU . Fronleich¬ ! Die Höchstpreise finden auf Garne und lobet ohne End" Nr . 192 und 4. „Erfreut euch, liebe Seelen Nr . 198.
Donnerstag

; 8 Uhr Kinder¬
namsfest. 7 Uhr Frühmesse

in handelsfertiger Aufmachung für
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
den Kleinverkauf nur bei Veräuße¬
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
28.
Frankfurterstraße
.
mieten
rung durch den Hersteller an einen
Oberhainstraße 34.
Zwischenhändler Anwendung.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Frankfurt a . M ., 30. Mai 1917. Oberhainstraße 29.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
_
Stellv . Generalkommando
. Ludwigstraße 2.
mieten
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
18. Armeekorps.
mieten. Feldbergstraße 27.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
. Crvnbergerstraße 10.
mieten
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Taunusstraße 3O_
Schöne I und 2-Zimmerwohnungen
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬ zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
(gut im Zug) zu verkaufen.
mieten beiI .Eigelsheimer,Eschbornerstr.
Eine 2- Zimmer- Wohnung zu ver¬
Das kath. Pfarramt.
M. Rosenfeld «L Co.,
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu mieten. Hauptstraße 58.
2flammiger Gasherd u. KinderFrankfurta. M .-Rödelheim. vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬ Eine 3-Zimmer-Wohnung im2.Stock
Klappstnhl billig zu verkaufen.
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
Hauptstraße 139 zu vermieten.
Franlfurterstraße 23, 2. Stock.
Freundl. kleine 2-Zimmer-Wohnung
Ein Zimmer und Küche mit Gasmit Gas- u. Wasserleitung im 2. Stock
Eine 2-Zimmerwohnung mit Gas im
. Vorplatz
an ruhige Leute zu vermieten. Linden¬ u. Wasserltg., sowie abgeschl
zu verm. Frankfurterftr. 20.
Hinterhaus
22.
Taunusstraße
.
vermieten
zu
. 43. scheidstraße7, Heinrich Gelbert.
, Oberhainstr
. Kinkel
gefacht . Leonh

gottesdienst ; 9 Uhr Hochamt, danach die
Fronleichnamsprozesfton in herkömmlicher
Weise. Nachmittags O/z Uhr sakramental.
Bruderschaftsandacht.
Freitag : a) best. hl. Messe nach der
Meinung d. Farn . Reusch; b) gest. Engel¬
messe f. d. Fam . Watternau.
: a) gest. hl . Messe f. Fam.
Samstag
Klohmann u. A. ; b) best. Amt zu Ehren des
hl. Josef für Pet . Hochstadt u. A. M. geb.
Fay u. Ang.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.

Gluck geg. Vergütung

Milchkuh

ronenbeiiimAitulig
! lm ilik"
' ' ' SktillNtillchllllgsiiilit

' Zosskllhki»

Wöchenllichr Giatis Oeitaye : IllnKrierte « UuterhailnngsMatt.
.
Jahrgang
Veramworrltcher Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

Lie?k Zeiiung erlcheuu wöchentlich zweimal und ai
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreit
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt

1917.

Kawslag den 9. Irrrri

Kr. 46 .

im Rathaus.
Warenverkauf
Am Montag Vormittag von 9— ll Uhr
Klippfische, 1 Pfund 2
Heringe in Gelee, 1 Dose 11 ^ (etwa 7*/z Pfd .)
Schollen in Gelee, 1 Dose 12 50 ^
Aus Grund der Bundesratsverordnung über
Sardinen in Oei, 1 Dose 1,20
Speisefette vom 20. Juli 1916, der Bekanntmachung
in Bouillon, 1 Dose 1,05
„
des Präsidenten des Kriegsernährungsamtes über
Am Dienstag Butter , an die Karten mit
die Bewirtschaftung von Milch und den Verkehr 10 u. m. P . 350 Ar für 2,24
Uhr

Bekanntmachung.
Ergänzung der Verordnung betreffend die Be¬
wirtschaftung von Milch und den Verkehr mit
Milch im Kreise Höchst a. M.

mit Milch vom 3. Oktober 1916, und der zuge¬
hörigen Anordnung der Reichsstelle für Speisefette
vom 4. Oktober 1916 wird mit Zustimmung der
BezirksfetlsteÜe des Regierungsbezirks Wiesbaden
für den Kreis Höchsta. M. mit Ausnahme der
^stadl Höchsta. M., folgende Verordnung erlassen:
. 1. 8 6 der genannten Verordnung erhält als
Absatz3 folgenden Zusatz:
Diejenigen Haushaltungen, welche Ziegen halten,
bleiben von dem Bezüge von Kuh-Vollmilch sowohl
als Versorgungs-- wie als Vorzugsberechtigte aus¬
geschlossen. Eine Ausnahme hiervon ist nur in¬
soweit zulässig, als die Haushallungsoorstände den
Nachweis erbringen, daß die in ihrem Besitze be¬
findlichen Ziegen bei ordnungsmäßiger Haltung nicht
diejenige Tagesmilchmenge geben, welche den Haus¬
haltungen nach W 5 und 6 dieser Verordnung zu¬
stehen würde.

f, / 7-/.- 8V.
8 u. 9 P . 300 „ „ 1,92 ,, °^
7 Personen 250 „ „ 1,60 ff „ 8-/4—8V1,35 „ „ 8Vr—9Vs
210
„
6
1,16 ff „ 9-/2- ,0V180 „
„
5
10-/2—11--/4
0,90 ff
140 „
4
2—3
ff
110 .. „ 0,71 ff
„
3
4
3f,
ff
0,52
„
80
„
2
4- 4-/- ff
50 „ „ 0,32 f» „
„
1
Die Familien, welche Kühe halten, sind vom Be¬
zugs ausgeschlossen.
Gefäße sind mitzubringen.

II. HinterZl 3 wird folgender Zl 3 a eingeschaltet:
Der Höchstpreis für Vollmilch wird bis aus
Liter, fxei
weiteres festgesetzt aus so
Statt des Erzeugers. Letzterer darf nicht unmittr»
bar au den Verbraucher , sondern nur an die Ge¬
meinde, ämmeljtelle liefern, welche die Milch durch
Beauftragte (Händler) bei dem Erzeuger für den
genannten Preis abzuholen hat.
Der Höchstpreis für Vollmilch bei Abgabe durch
(Händler) unmittelbar an
die Gemeindesammelstelle
den Verbraucher wird bis auf weiteres auf 36 Pfg.

für das Liter festgesetzt.
Für Lieferungen einer Gemeindesammelstelle
(Händler) an eine andere Gemeinde auf Anweisung
des Kreisausschusses(8 8 der Verordnung) wlrd
der Höchstpreis bis auf weiteres auf 32 Pfg . für
. Die Abnahme der Milch hat
das Liter festgesetzt
in diesem Falle durch die Bedarfsgemeinde bei der
(Händler) der Liesergemeinde
Gemeindesammelstelle
zu erfolgen.
III . Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juni
1917 in Kraft.
Höchst a. M-, den 26. Mai 1917,
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta . M.
Klauser , Landrat, Vorsitzender.
Bekanntmachung.
Auf Grund des ß 1 der Verordnung des Bundes-

rats vom 20. Mai 1915 (R.-G.-Bl. S . 287) wird
hiermit verboten , grünes Getreide abzumähen
und zu verfüttern.

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen sind
unter Angabe der Gründe bei den Ortspolizeibe¬
hörden zu stellen.
Höchst a. M ., den 30...Mai 1917.
Klauser , Landrat.
Grasversteigernng.
Am Montag Vormittag 11 Uhr wird das Heu¬
gras der Wiesen im Ried versteigert.

Sossenheim , den 9. Juni 1917.
Der Gemeindevorstand.
Futtermittelv

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

erkauf.

Am Montag Nachmittag von 2—4 Uhr werden
bei Fetdschütz Neuhäusel verkauft: Schilfrahrmehl,
Eiweißkraftsutter, Obsttrester, Knochenmehl und
.
Kaninchenfutter
Sossenheim , den 9. Juni 1917.
Der Gemeindeoorsland.

l^okal- ^ ackrickren
Hoflenheim, 9. Juni.
— Fleischverkauf. Nach der amtlichen Be¬
kanntmachung von heute wird das Fleisch künftig
an zwei Tagen der Woche verkauft und zwar das
Fleisch für die Zulagekarten am Dienstag und das¬
jenige für die Reichsfleischkarten am Samstag.
— Zum Gefreiten ernannt wurde der Kranken¬
träger Johann Walter von hier.

— Die Sammlung zur U-Boot -Spende hatte
dahier ein recht schönes Ergebnis. Die Sammellisten
ergaben die Gesamtsumme von ^ 405.20, die jungen
212.08. Wenn man
Damen erzielten am Opfertag
aus den kleinsten
sich
Summe
letztere
daß
,
bedenkt

, muß man staunen. Den
Beträgen zusammensetzt
, welche die
jungen Damen wie den Lehrpersonen
Dank
aufrichtiger
sei
,
herumreichten
Sammellisten
Am Mittwoch Vormittag
Gestern war die Schuljugend zu kinemato.
gesagt
und
Dörrgemiise , >. Pfund >,60
graphhchen Vorführungen, deren Ertrag ebenfalls
Sauerrüben , 1 Pfund 20
der U-Boot-Spende zugute kommt, in Höchst.
I—500 von 2—10 Uhr
an Nr .
Rechnet man zu diesen größeren Beträgen die Ein¬
„ 500—Schluß,10 - 11 „
zahlungen, welche von einzelnen direkt durch Zahl¬
Das Geld ist abzuzählen.
karte gemacht wurden, so darf man wohl sagen,
Die Zeiten find einzuhalten.
Sossenheim auch in diesen Tagen wieder Opfer¬
daß
Sossenheim , den 9. Juni 1917.
und Vaterlandsliebe bewiesen hat.
mut
Brum , Bürgermeister.
Die^ll(atur hm' unsere Gemarkung nicht"stiefmütter¬
, sie weist Vorzüge und Schönheiten aus,
lich bedacht
Am Dienstag für die Zulagekarten,
, uns diese Vorzüge mehr und mehr
nahelegen
es
die
„ Samstag „ , Reichsfleischkarten.
1 Pfund für 2.30, nutzbar zu machen. Was aus einem Stückchen Land
,
Rindfleisch
, 1 „ „ „ 3.15, gemacht und was aus diesem herausgeholt werden
Schweinegefrierfleisch
1 „ „ „ t-80, kann, zeigt uns Herr Ludwig auf dem Gemeinde¬
,
Kalbfleisch
1 „ „ „ 2,05, grundstück im Kunzengarten. Innerhalb einiger Jahre
Kreiswurst,
hat er aus einem Oedland, auf dem nur saure
Hochstadt
3 . bei Metzgermeister
, der
1—70 von 7—8 Uhr vormittags
, einen Mustergarten geschaffen
an Nr .
Gräser wuchsen
70- 140 „ 8- 9 „
„
vorbildlich für die Gemeinde wirkt. Die Pflanzungen
9- 10 ..
.. 140- 210
erfolgen in einer Art, die die intensivste Ausnutzung
. Nach Anlage und Be¬
„ 210—280 „ 10—11 „
des Bodens gewährleistet
„ 280- 350 ,. 11—12 „
arbeitung kann dieser Garten als Lehrgarten für
Andere dienen. In einem guten Kulturzustande be¬
k. bei Metzgermeister Leonh. Brum
, von Herrn Lehrer
vormittags
Uhr
sich auch der anschließende
7—8
von
findet
an Nr . 351—420
Weitere vorbildlich
.
Schulgarten
verwaltete
Graeff
„
8—9
..
420—490
„
wirkende Gärten in Bezug auf den Obstbau sind
„ 490—560 „ S— 10 „
die in neuerer Zeit angelegten Gärten der Herren
„ 560—630 „ 10—11 „
Jakob Noß 6ter und Drahtflechtermeister Konr. Fay,
„ 630—700 „ 11—12 „
, Bäckermeister Adam Brum im
am Wasserwerk
c. bei Metzgermeister Joh . Schreiber
Witwe Lconh. Noß im Bohnen¬
Frau
,
Zwischenbäch
vormittags
Uhr
an Nr . 701—770 von 7—8
, Formgepflanzt: Beerenobst
hier
sind
Es
.
gelände
„
„ 770- 840 „ 8—9
(gemischte
Obstbaumstücke
Neue
.
Hochstämme
und
. „
„ 840—910 „ -9—10. „
Obstsorten) sind im Herbst angelegt worden durch:
„ 910- 980 ,, 10- 1l ,.
1. Witwe Paul Noß im Mainzgewann, 2. Georg
980—1064 „ 11- 12 „
Das Quantum für die Reichsfleischkarten wird Fay 3ter in den Distrikten Bohnengelände und
, 3. Moritz Baldes im Distrikt
Niederwiesenfeldchen
noch bekannt gegeben.
4. Anton Schreiber in, Distrikt
,
Oberwiesenfeldchen
Fleisch
Gramm
50
bekommt
erhält,
Wurst
Wer
5. Peter Joseph Brum in
Gewann,
5.
,
Oberfeld
,
weniger pro Person.
In der Sorten¬
Gewann.
3.
,
Distrikt
demselben
. Auf die Fleischzülagekarten erhalten die Er¬
Bäume zu
bodenständigen
die
mehr
dürsten
wahl
Pfund
Vt
wachsenen Vz die Kinder unter 6 Jahren
die unsere
für
,
Spezialkulturen
An
.
sein
berücksichtigen
^ ..
Rindfleisch.
die mit
und
bietet
Voraussetzungen
gute
Gemarkung
. Der- Abschnitt der Zutagekarte wird für die in erster Linie geeignet sind, den Wohlstand der
Bemittelten mit 20 Pfg ., für die Minderbemittelten
Bevölkerung zu heben, sind zu nennen: Die Spargel.
.
mit 95 Pfg . in Zahlung genommen
- der Herren Jakob Noß 6ter am Laufgraben,
.kulturen
, die ReichsfleischDie neuen Lebensmittelkarten
Rautäschlein in der Holl, die MaiblumenGärtner
vorzulegen.
karten und die Fleischzülagekarten sind
Kulturen von Adolf Reumann in
Rhabarberünd
Sossenheim, .den 9. Juni 1917.
Brum . Büraermeister.
Rödelheim im Ham, auf der Bingerwiese und auf
. Diese Kulturen sind heute noch
dem Lerchesberg
Kartoffel -Ausgabe.
bescheidene Anfänge, die aber eine gute Weiterent¬
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste wickelung erhoffen lassen. — Die von der Gemeinde
Woche findet am Montag Nachmittag statt: Für in der Bahnhof- und Riedstraße im vorigen Herbst
. von lV»^ 2-/z Uhr
die Buchstaben^ —L einschl
angepflanzten Akazien haben den strengen Winter
„ 2V,- 3.
kd- L
nicht gut überstanden. Die Baumwurzeln sind zum
., 3Vs—4V, „
O—?
Teil erfroren. Hoffentlich gelingt es, eine Anzahl
"
- 4^ 5
,
k- 2
der Bäume noch zu retten. Die gleichzeitig ge¬
Der Zentner Kartoffel kostet 6,50 ^
pflanzten Obstbäume aus der Weid und im ZnnschenDie Kartoffeln find sogleich vor der Ausgabe
bäch haben gut gewintert.

Bekanntmachung.
, >
bei der Gemeindekafle zu bezahlen.
— Volksbad . Die Räume sind geöffnet: für
Diejenigen Landwirte, welche ihre Getreideäcker
Quittung dient als
ausgestellte
dieser
von
Die
wollen,
Frauen Freitags nachmittags von 2 7 Uhr und
durch Schulkinder vom Unkraut gereinigt haben
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln für Männer Samstags nachmittags von 3—8 Uhr.
anmelden.
Unterzeichneten
dem
bei
müssen dieses sofort
. I . A. : Wolf, Lehrer. und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
Der Wirtschaftsausschuß

PrremyN.
Gedenktag

der Rückeroberung.

Im März 1915 hatten die österreichisch-ungarischen
deutschen
und die mit ihnen verbundenen
Truppen
Heeresabteilungen , trotzdem das Wetter noch außer¬
war , begonnen , sich über den
ordentlich ungünstig
schweren
unter außerordentlich
Kamm der Karpathen
Kämpfen vorwärts zu bewegen . Diese Kämpfe spielten
von Dukla,
sich im wesentlichen um die Karpalhenpässe
Lupkow , Uzsok und Wyzskow ab . Die Festung Przemysl
eingeschlossen und gegen Ende
war seit vier Monaten
derart knapp zu
die Lebensmittel
begannen
März
werden , daß General v. Kusmanek am 19 . März durch
einen Ausfall das Schicksal des Platzes zu wenden ver¬
suchte. Er mußte sich aber , aus starke feindliche Kräfte
«reffend, nach mehrstündigem Gefecht hinter die Gürtel¬
linie zurückziehen.
Am 22 . März erfolgte dann aus Mangel an Lebens¬
mitteln die Übergabe der Festung , nachdem vorher alle
zerstört waren.
Befestigungen . Geschütze und Munition
der österreichischEin Armeebefehl des Oberbefehlshabers
Erzherzog Friedrich,
ungarischen Truppen , Feldmarschalls
schloß mit den Worten : „Den unbesiegten Helden von
Przemysl unseren kameradschaftlichen Gruß und Dank;
und nicht durch den
sie wurden durch Naturgewalten
Feind bezwungen , sie bleiben uns ein hehres Vorbild
treuer Pflichterfüllung bis an die äußerste Grenze mensch¬
licher Kraft ." Die Erfolge der März -Kämpfe der ver¬
bündeten Truppen erhellen aus der hohen Gefangenen¬
zahl , die sich auf 183 Offiziere und 40 000 Mann be¬
lief . Dazu wurden während des Monats 68 Maschinen¬
Eine russische Offensive , die um
gewehre erbeutet .
dieselbe Zeit einsetzte, kam ungefähr Mitte April zum
Stehen , im wesentlichen infolge deutscher Verstärkungen.
östlich des Uzsoker
Erneute ruisische Osfeusivverluche
und des Opor
Latorcza
Passes und in den Tälern
brachten den Russen nur schwere Verluste ein.
hat die Oberste Heeresleitung , völlig
Inzwischen
überraschend sür den Feind , Ende April große Truppengeworfen , die unter dem
masseu nach West -Galizien
v. Mackensen am
Oberbefehl des Generalfeldmarschalls
die dritte
von Gorlice -- Tarnow
2. Mai im Raume
und achte russische Armee angriffen und vernichtend
am 14 . Mai standen Mackensens
Bereits
schlugen .
Vortruppeu vor Przemysl , und die Russen waren derart
überrascht , daß sie schwankten , ob sie die Festung aus
politischen Gründen halten oder freiwillig räumen sollten.
jedoch, die nunmehr ein¬
AuS der zähen Verteidigung
setzte, geht hervor , daß sie sich zu ersterem entschlossen
hatten.
Der erste Angriff auf Przemysl erfolgte von Norden
her durch bayerische Regimenter , ein preußisches Re¬
giment und eine österreichische Schützenabteilung , die am
4 Uhr , nach gründlicher Vor¬
31 . Mai , nachmittags
11
bereitung durch schwere Artillerie die Werke 10
der Feind iiitt ' cimgen ^Bäiniu onen ^"emen "Gegeilangnff"
Um die
der jedoch ohne Mühe abgeschlagen wurde .
die Bayern
stürmten
des 2 . Juni
Mittagsstunde
Fort 10 , am Abend nahmen die Augustaner Fort 12,
worauf die Werke 11L , 9 ^ und 9L kapitulierten.
Und nun begann der Angriff in der Richtung auf die
des Feindes bei dem
Stadt ; die befestigten Stellungen
Dorf Zurawica wurde genommen und die innere Fort¬
linie besetzt. Um 3 Uhr morgens am 3 . Juni marschierte
des 3. Garderegiments
ein Bataillon
als erste Truppe
zu Fuß in die Stadt ein.
die Festung
war
Belagerung
Nach viertägiger
Przemysl wieder in den Händen der Verbündeten . Eine
furchtbare Wirkung hatte unsere schwere Artillerie auf
ausgeübt . Die Trichter unserer 42 -Zentidie Forts
meter - Geschosse zeigten eine Tiefe bis zu 8 Meter und
eine Breite bis zu 15 Meter . Der Eindruck auf den
Feind war derart , daß er an verschiedenen Stellen
selbst die Drahtnetze durchschallt , um sich unseren stürmenden
Truppen zu ergeben.

Drohnen.
Af

Roman von M . B e r g e r.
(Fortsetzung .)

„Von der Seite aus wird der Streich gegen mic
nicht geführt : darüber bin ich beruhigt . Hupfer i
mit einem Wort zu dumm zur Intrige I" meint
und drehte nervös den wohlgepflegte
Doktor Faller
Schnurrbart.
„Da kennst du die Drohne schlecht; ist sie auc
dumm , so kann sie desto besser verleumden . Die dümmste,
bekanntlich am ausgefeimtesten
Menschen verleumden
denn sie machen ein so ehrlich dummes Gesicht dazu
schenken muß . Unwillkürlid
daß man ihnen Glauben
sagt man sich dabei , der Kerl spricht die Wahrheit
zum Lügen sieht er viel zu dumm aus , und mal
glaubt ihm . "
Doktor Faller zuckte die Achseln. „Herr von Hupfe
ist besser als sein Ruf !"
unterschätze die Drohne nicht, " warnt,
„Freund
Doktor Beer , „wenn sie auch geflissentlich nur übe,
Pferde . Rennen , Jockeis und den Stall spricht. "
„Ich bitte dich, er ist immer Verwandter Hedwigs
Grund genug für mich, den offenen Kampf mit ihn
zu vermeiden , als es irgend möglich ist. Wie komms,
-L ^ / ^ ns auf den Verdacht , daß er diesem Bries
nicht fern steht ? " fragte Doktor Faller den Freund.
„Ich sah neulich einen der fanatischsten Agitatoren
der Gegner aus seinem Hause kommen, " antwortete
Doktor Beer.
„Was beweist das ? " meinte Doktor Faller achsel¬
zuckend.
„Nichts , und doch sehr viel,"
sagte der Journalij
.
„ Seit der Stunde
mit großem Ernst .
tauchen di
dich
gegen
Angriffe
in de
und deine Familie

sein." Der neue Ehei der Nordarniee,
haben die Russen vergeblich versucht , die j eine Schande
Seitdem
General Dragomirow , erklärte , die Offensive sei eine
strategische Äage auf diesem Teile der Front zu ihren
und eine heilige Pflicht
Notwendigkeit
unumgängliche
Gunsten zu gestalten . Sie erlitten bei allen Versuchen
Auch der
Rußlands .
Verbündeten
den
gegenüber
nur schwere blutige Verluste.
Alexeiew betonte die Notwendigkeit einer
Generalissimus
Offensive . — (Die deutsche Heeresleitung hat bereits
im
Verbandsoffensive
einer allgemeinen
Anzeichen
Sommer gemeldet .)
Das Ergebnis des Krieges.

verschiedene ttriegsnachrichten.

' schreibt in einem
Monbladet
Stockholmer
Das
Kriege
Artikel : „Als Europa nach dem Dreißigjährigen
neu geordnet wurde , gab es keine allgemeine Ermattung,
sprach entschieden zugunsten der
fondern das Ergebnis
einen Partei . So wird es wohl jetzt gehen . Die
ist
Mittelmächte
der
Lage
militärische
steht nach den Worten
Rußland
günstig.
sehr
des Ab¬
am Rande
seines eigenen Kriegsministers
grundes , und die russische Armee ist keiner Offensive
Frankreich setzt vergeblich seine letzten
mehr fähig .
kann sein Versprechen , die
England
ein .
Referven
deutsche Front zu durchbrechen , nicht einlöseu . Hindenburg
gibt keine Versprechungen , hält keine strategischen Tafel¬
reden über das , was er tun will , sondern berichtet nur,
was die Deutschen getan haben . Dieser Bericht um¬
von Kurland , Litauen und
faßt bisher die Eroberung
fünf Königreichen : Belgien , Polen , Montenegro , Serbien
und Rumänien . Alle Offensiven der Dsrbandsmächte
sind zurückgewiesen , und der U-Boot -Krieg ist erfolgreich
mit einer Million Tonnen im Monat . Alles dieses in
der kurzen Zeit von noch nicht ganz drei Jahren . Was
hofft der Gegner da noch zu erreichen ? "
»

Der Durchbruch gelingt , wenn . . .
Die alte Methode , den Durchbruch an einer Stelle
im
E . Pris
zu versuchen — schreibt Oberstleutnant
,Nadical ' vom 23 . Mai — hat sich als unzulänglich
erwiesen . Der Verlauf wird aber ein anderer sein,
Ausdeh¬
wenn man den Feind auf der ganzen
natür¬
vorausgesetzt
angreift,
der Front
nung
an Mitteln
eine Überlegenheit
lich, daß der Angreifer
besitzt, die ihm erlaubt , den Vorteil der Verteidigungs¬
stellung hinfällig zu machen . Denn dann werden die
Kräfte des Feindes sich überall zersplittern . Aber die
der
Sache hat doch einen Haken : die Unzulänglichkeit
Beförderung hinter der Front , die sür den Augenblick
die Anwendung dieses Grundsatzes sehr hindern kann.
Wir haben zwar ein lückenhaftes System von Verbin¬
dungen , das verwendet werden kann , aber es ist nicht
ausreichend . . .

Ein wertvolles

Eingeständnis.

Die Londoner ,Times ' schreibt in einem Leitartikel
auf die englische Küste
zu dem deutschen Flugzeugangriff
vom 25 . Mai : Es ist eine Torheit , einen derartigen
wie Gewalt oder Flug von
Angriff mit Schlagworten
abzutun . Die Tarsache besteht , daß
Kiuderschlächtern
Plan7 das Ziel zu erreichen , wo ^ 5 vor ^ ereif'et un^ guf
kann ebenso gut mit einer
Man
war .
ausgefnhrt
Taschenpistole auf einen hochfliegenden Fasan schießen
wie mit feststehenden Abwehrkano 'nen auf ein Flugzeug.
Es besteht eine unbegrenzte Möglichkeit sür die Wieder¬
holung derartiger Flugzeugangriffe . Die Verteidistehen lange nicht
Englands
maßregeln
gungs
aufderHöhe.

Die neue russische Offensive.
Die französische Presse deutet frohlockend an , daß
jetzt endlich eine russische Offensive gegen die Mittel¬
er¬
mächte erwartet werden könne . Die in Petersburg
scheinende ,Rußkaja Wolja ' hat die russischen Heerführer
über ihre Ansichten befragt und die Antwort erhalten,
Wieder¬
sine
für
daß die Heeresleitung
General
eintrete .
Kampfes
des
aufnahme
in den Worten
saßte seine Stellungnahme
Brussilow
würde
Zeichen von Schwachheit
zusammen : „Jedes
gegnerischen Presse auf . Hupfer glaubt dich durch Ent¬
un¬
in der Familie des Kommerzienrats
hüllungen
zu machen . Deine Wahl kommt ihm erst
möglich
in zweiter und dritter Linie I"
und
„Ich befürchte dies, " meinte der Direktor
fuhr sich mit der Hand durch das Haupthaar . „Von
ihm nicht , so doch von meinen politischen Gegnern;
ich wollte deshalb von vornherein nicht kandidieren ."
„Lieber Freund , du bist ein großer Idealist, " versetzte
dicht vor den Freund hin,
und trat
Doktor Beer
ihm beide Hände auf die Schultern legend . „Glaubst
du , daß öffentliches Wirken erst Feinde schafft ? Der
Tummelplatz der Verleumdung wird dann nur größer;
abspielte , spielt
was sich sonst in den vier Wänden
sich jetzt auf freiem Platze ab . Die Hetze beginnt.
Rings auf hohen Balkonen , an den Fenstern , auf den
Dächern neugierige , schadenfrohe , zischelnde Menschen,
die Gesellschaft , wie sie leibt und lebt . Du wirst in
die Arena gestoßen ; wehe dir , wenn deine Gesichts¬
sind , wenn du zu¬
nerven nicht von Eisen und Stahl
winkt dir mit
Die Menge
sammenzucken solltest .
roten Tüchern , sie lockt dich bald hierhin , bald dort¬
hin . Du wirst verwirrt , mit Wucht rennst du in die
scharfe, spitze Klinge und verblutest an Verleumdung ."
stimmte das Orchester einen
im Saal
Drinnen
lockten die
die verführerischen Klänge
an ;
Tanz
Doktor Beer schritt erregt
beiden Freunde vergebens .
düster vor
auf und ab , während der Fabrikdirektor
auf einem Stuhle saß.
sich hinstarrend
ist's , was ich fürchte !" murmelte er und
„Das
lockerte den Stehkragen , der ihn zu ersticken drohte.
„Das ist das nur . was du zu fürchten hast , wenn
nicht beherrschst . Zuckst du
du deine Gesichtsmuskeln
zusammen, " sagte
deiner Feinde
unter den Streichen
Doktor Beer , „dann heben sie dich zu Tode . Zucke

k^riegserergniNe.
unter blutigen
bei Pargny
27 . Mai . Die Franzosen
Verlusten abgewiesen . — Es wurden 15 feindliche
Flieger abgefchosseu.
28 . Mai . Englische Angriffe bei Wytschaete znrnckgedeutsche
erstürmten
der Champagne
schlagen . In
mehrere französische Gräben . Der Feind
Truppen
erlitt schwere Verluste und büßt über 250 Gefangene
und 2 Fesselballone
ein . 12 feindliche Flugzeuge
erleiden bei erneuten
abgefchossen . — Die Italiener
am Jsonzo und auf der Karsthochfläche
Anstürmen
schwere Verluste.
29 . Mai . Englische und französische Teilangrifse zn '. nckan der Ostfront . - geschlageu . — ' Artilleriefeuer
erwartet russisch-rumänische Angriffe . — Die
Man
erleiden am Jsonzo abermals bei vergeb¬
Italiener
und büßen
schwere blutige Verluste
lichem Sturm
viele Gefangene ein.
30 . Mai . Englische und französische Erkundungsvorstöße
der Westfront abgewiesen.
an verschiedenen Stellen
in Ostgalizien . —
Gefechtstätigkeit
— Lebhafte
znrückItalienische Angriffe bei Vodice und Jamiano
gesckilagen.
werden
31 . Mai . Zwischen Monchy und Guemappe
englische Vorstöße abgewiesen . Östlich von Auberive
haben deutsche Angriffe vollen Erfolg . — Siegreiche
er¬
Vorseldkämpse in Mazedonien . — Die Italiener
leiden am Jsonzo bei erneuten erfolglosen Anstürmen
schwere Verluste.
abgeI . Juni . Englische Vorstöße an der Westfront
der russischen
wieseu . — An verschiedenen Stellen
Front verstärkte Feuertätigkeit . — Feindliche Vorstöße
brachen im bulgarischen Feuer zu¬
in Mazedonien
sammen .

Politische Kunclkckau.
Deutschland.
die Verein¬
betreffend
Gesetzentwurf
* Der
der im Reichstage
der Rechtspflege,
fachung
bei seiner ersten Lesung fast auf allen Seiten starken
fand , wird wahrscheinlich keine weitere
Wideripruch
erfahren . Der von der
Behandlung
parlamentarische
sah in erster Linie nur
vorgelegte Entwurf
Negierung
der Rechtspflege vor . wie sie
eine solche Vereinfachung
die durch den Krieg bedingten Umstände forderten . Es
darf wohl angenommen werden , imh nach Beendigung
K . i. g-2 ie» Negierung einen Gesetzentwurf vorlegen
wird , der in Anknüpfung an die bestehenden Grund¬
unseres
lagen eine weitere volkstümliche Ausgestaltung
gesamten Nechtslebens bringt.
Ernährungs
wichtiger
* Zur Erörterung
eine Konferenz
hat der Minister des Innern
fragen
der preu¬
sämtlicher Regierungs - und Obcrpräiibenlen
Zusammenkunst
Der
einberufeu .
ßischen Monarchie
Exzellenz
wird auch der preußische Ernührungskommissar
Michaelis beiwohnen.

Österreich -Ungarn.
wird in nächster
von Bulgarien
* Der König
in Wien erwartet.
Karls
Zeit zum Besuche Kaiser
Wahrscheinlich wird dem bulgarischen Herrscher Minister¬
begleiten.
präsident Radoslawow
Polen.
*Nach dem oberschlesischeu polnischen Blatt .Kawtik'
hat die erste H e er e s mu st e r uu g sei! einigen
Tagen in ganz Polen begonnen . Besondere Kommissionen
dir
mit keiner Wimper , wenn sie auch dein Innerstes
erschüttern , und du bist Sieger . Mit den Menschen
muß man Komödie spielen , dann kommt man mit
ihnen am besten aus . Zeige deinen Feinden , daß d»
sie nicht fürchtest und deinen Freunden , daß du sw uich:
brauchst , dann tragen sie dir Wasser zu . "
die Türe geössuei
In diesem Augenblick wurde
und Fräulein Hedwig Lang trat in das Zimmer.
Doktor Faller sprang sofort auf , als er die Ange¬
betete erblickte.
Fräulein, " rief Doktor Beer aus , „Sie
„Gnädiges
erinnern mich an meine Ritterpflicht, " und mit einer
gegen die junge Dame eilte er
leichten Verbeugung
davon.
9.
Hedwig sah in dem lichten , rosafarbenen Ballkleid
Ihre herrliche Gestalt , ihr tadelloser
entzückend aus .
Hals , die klassischen schönen Arme , der stolze Kopf mit
den schönen, strahlenden Augen und dem goldblonden,
prangten,
Blumen
welligen Haar , in dem einige
entzückten und begeisterten den Doktor so , daß er
bis ins Innerste
vor der Majestät ihrer Schönheit
erbebte.
Seine Blicke ruhten mit dem ungeschminkten Aus¬
auf ihr und verrieten den,
druck der Bewunderung
schönen Mädchen allzu deutlich , wie sehr er sie be¬
Sie errötete unter feinen Blicken und war
wundere .
wie ein Backfisch, der vor versammeltem
verlegen
Gedicht vor¬
irgend ein sentimentaler
Lehrerkollegium
tragen soll.
„Ei , ei, mein lieber Herr Doktor , so säumig im
Dame I" sagte sie lächelnd , „damit Ihr
Dienste Ihrer
nicht sür Sie verloren ginge , oder ich in die
Tanz
Lage käme, sitzen bleiben zu müssen , habe ich mich

gekommen ist, da
haft , wie das Tier in iene Gegend
Gegend verein¬
Magdeburger
der
in
in Deutschland nur
erlassen
Jugend
haben eine «! Ausruf an die polnische
Vorkommen.
Biber
zelt
geltenden Vor¬
zum Dienst im
den Brauereiden zurzeit
Berlin . Enigegen
mit der Aufforderung , sich freiwillig
Ansbach . Die Strafkammer verurteilte
nach dem
Freiwillige
Privatbriefe
viele
Zahlreiche
Malzschiebungeu
.
noch
wegen
melden
immer
zu
werden
schriften
Polnischen Heere
besitzer Lehner v. Günzenhausen
und den zum
Dienstbraiichbarkeit
Geldstrafe.
Auslande sowie nach Elsaß -Lothringen
haben sich bis jetzt gemeldet . Ihre
und Kriegswnchers zu 39 000 Mark
NeuLreisach
und
)
behördlicher
(Elsaß
Zuziehung
hatte sich vor
Siraßburg
unter
von
Offiziere
Malzschiebcteien
Festungsbereiche
polnische
. Wegen
stellen
Bayreuth
Post auf¬
der
muster¬
in
bei
sich
spielt
Schmiedel
verschlossen
Orten
Vorgang
Heinrich
gehörigen badischen
der Branereibesitzer
Vertreter fest. Der ganze
der Strafkammer
. an den Kauf¬
können nicht befördert , sondern
Js
v.
Briefe
Juli
im
Solche
ab.
.
hat
er
;
geliefert
Ordnung
hafter
zu veranttvorten
oder , wenn
die Malzfabrik VeitlFrankreich.
müssen an den Absender zurückgegeben
mann Schultheiß in Kolmbach sür
, nach
hat
genannt
nicht
zum Preise von
Umschläge
er¬
dem
auf
sich
Kammer
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Aus der Sossenheimer PfarrChronik.
Die Glocken.
Sossenheim hat seit alten Zeiten eine Kapelle
gehabt. Dieselbe war nach Nachrichten aus dein
16. Jahrhundert dem hl. Nikolaus geweiht. Sie
stand auf demselben Platze, auf welchem die
Pfarrkirche heute steht.
Die Nikolauskapelle von Sossenheim war aber
nur eine Filialkapelle der Kirche vvn Nied ; denn
Sossenheim gehörte nach Nied in die Pfarrei.
Vorn Beginn des 18. Jahrhunderts an, etwa
vorn Jahre 1703 ab wird aber das St . Nikolaus¬
kirchlein zu Sossenheirn als einzige Pfarrkirche
für Sossenheim, Nied urrd Griesheim angesehen;
derm die alte Pfarrkirche von Nied war damals
nichts mehr als eine Ruine, von der mehrere
Kriege nichts als die starken Mauern übrig ge¬
lassen hatten.
Das Jahr 1703 ist dasselbe Jahr , in welchem
auch der Sitz der Pfarrei , der Jahrhunderte lang
in Nied gewesen war , endgültig nach Sossenheim
kam, denn in dem genannten Jahre wurde das
erste Pfarrhaus in Sossenheim fertig. Das Liebfrauenstift in Mainz hatte es gebaut. Der Pfarrer,
der es bezog, war Pfarrer Randolph.
Von seinem Pfarrkirchlein, der oben genannten
Sossenheimer St . Nikolauskapelle, ist der Turm
heute noch vorhanden : es ist der alte Turm der
Pfarrkirche.
In diesem Turm hing damals eine Glocke.
Sie wog 289 Pfund.
Zu dieser kleinen Glocke kam im Jahre 1706
eine zweite , die etwas größer war , denn sie
wog 353 Pfund . Der Stiftsdekan des Mainzer
Liebfrauenstifts, Joh . Edm. Geduld von Jüngenseld, hat sie am 7. Juni gen. Js . geweiht und
zwar zu Ehren des hl. Erzengels Michael. Wer
die Glocke beschafft hat, ist nicht bekannt.
Im Jahre 1779 sind die beiden vorgenannten
Glocken umgegossen und größer gemacht worden,
sodaß die kleinere nunmehr 468 Pfund wog und
die größere 828 Pfund bekam. Die Zivilgemeinde
Sossenheim, die heute noch die Baulast der Glocken
der katholischen Pfarrkirche hat, hat damals die
Kosten getragen.

Kathol . Gottesdienst.

Von diesen beiden Glocken ist nur die eine

noch da, nämlich die größere. Sie ist auch heute
noch „die große" Glocke und wird weiter unten

beschrieben.
Die kleinere der beiden Glocken von 1779 aber
scheint bald einen Sprung bekommen zn haben
oder sonstwie unbrauchbar geworden zu sein;
denn sie hat nur etwas über 50 Jahre Dienste
getan.
Ine Jahre 1838, als Pfarrer Abel Pfarrer
von Sossenheim, Nied und Griesheim war , ist
sie wieder umgegossen worden. Die Zivilgemeinde
hat den Guß besorgen lassen. In Windecken bei
Hanau ist sie gegossen worden.
Pfarrer Abel wollte damals haben, die Zivil¬
gemeinde möchte die Glocke bei der Gelegenheit
bedeutend schwerer als die vorhandene „große"
Glocke gießen laffen. Sein Antrag ist aber nicht
durchgedrungen. Die Glocke hatte nach dem Guß
564 Pfund , wozu bemerkt werden muß, daß sich
bei dem demnächstigen Nachwiegen Herausstellen
wird, was für Pfund gemeint sind.
Diese Glocke ist nämlich die „beschlagnahmte",
die zwischen dem 28. und 30. Juni in Höchst,
Alte Güterhalle, abgeliefert werden soll.
Pfarrer Abel hat dieser Glocke damals den
Namen AVE MARIA GLOCKE gegeben und
sie demnach zum „Engel des Herrn" -Läuten be¬
stimmt.
Die beiden genannten Glocken sind die ein¬
zigen Glocken des Geläutes der katholischen Pfarr¬
kirche.
Beschreibung
der Glocken.
1. Die größere Glocke von 1779.
Ihr unterer Durchmesser ist 90 cm, ihre Höhe
72 cm . Sie hat 6 geschwungene Henkel mit Ge¬
sichtsmasken. Ihre Inschrift am Hals zwischen den
Schnüren lautet : 1779 G033E MICH JOHANN
GEORG - JOHANNES SCHNEIDEWIND
IN FRANKFURT
Vor und hinter der Jahreszahl ist ein Löwen¬
zahnblättchen, vor dem ersten Wort noch ein
Kleeblatt.
Unter den Schnüren ist ein 7.5 cm breiter
hübscher Fries von Löwenzahnblättern, und über
den Schnüren ist derselbe Fries angebracht aber
halb durch geschnitten.

Die Kinder sollen keine hellen Kleider mit¬
nehmen, sondern 2 dunkele Anzüge, damit
keine Kleider gewaschen zu werden brauchen,
außerdem Schuhe die 10 Wochen in gutem
Zustand bleiben und Wäsche genug. Die
Sachen sollen nur in 1 Paket (Schachtel
oder Korb) verpackt sein, damit nichts ver- j
loren geht. Die Lebensmittel für die Reise, j
können im Rucksack mitgenommen werden. !
Man vergesse auch nicht 1 Stück Seife, 1■!
Zahnbürste, als Lesebuch die Biblische Ge¬
schichte
. Gesangbuch und Rosenkranz, Blei¬
stift, Briefpapier und Freimarken; als
Kopfbedeckung ist am bequemsten eine
dauerhafte Mütze; zum Schutze gegen den i
Regen und als Decke auf der Reise ein!
Lodenumhang (Pelerine). Als Aufsichts¬
person für die Hinreise geht Herr Lehrer
Wolf mit. Die Brotzusatzkarte für die Hin¬
reise erhalten die Kinder am Montag Vor¬
mittag in der Schule.

Außerdem befindet sich aus dem Mantel als
Verzierung ein 15.5 cm hohes und 8 cm breites
Hochbildchen des hl. Michael, wie er im Waffen¬
rock eines römischen Kriegers, mit Flammenschwert
und kreuzgeziertem Rundschild den Teufel besiegt.
Die Haltung des Engels ist leicht bewegt und
anmutig , die Darsiellungsweise verrät die Art
des Barock.
Der Ton der Glocke ist: gis.
2. Die kleinere Glocke von 1838.
Ihr unterer Durchmesser ist 79.5 cm , ihre
Höhe 61.5 cm . Sie hat 6 spitzwinkelige Henkel.
Am Hals über den Schnüren hat sie unter
einem Perlenstab einen schmalen Fries von Wein¬
laub mit Trauben und unter den Schnüren einen
breiteren Fries , der von hängenden Bändern ge¬
bildet wird, die Wucherblumen und Früchte tragen;
unter jedem Blumengehänge kreuzen sich noch
2 Palmzweige.
Unter diesem 7 cm breiten Hauptfries be¬
finden sich noch 3 Reihen Inschrift.
. Die Inschrift zwischen den Schnüren besteht
aus dem schönen Spruch : ZWISCHEN HIMMEL
UND ERDEN WILL ICH SCHWEBEN
STERBLICHE
MAHNEN ANS EWIGE
LEBEN.
Die dreireihige Inschrift unter dem Hauptfries
lautet : UNTER LEITUNG DES HERRN GE¬
HEIMENRATHS SGAPPER ZU HÖCHST
PFARRERS
ABEL
ZU SOSSENHEIM
HERRN SCHULTHEIS ’ KLOHMANN DA¬
SELBST ICH VON PH . H . BACH ZU
WINDECKEN GEGOSSEN IM JUNI 1838
Auf dem Mantel befindet sich ein Kruzifixbild,
das 26.6 cm hoch und 14 cm breit ist und von
der letztgenannten Inschrift bis zum Fuß der
Glocke reicht.
Der Ton der Glocke ist : h.
Da sie im Juli 1838 gegossen wurde und
am 30. Juni dieses Jahres den Kriegsnotwendig¬
keiten zum Opfer wird, hat sie fast genau 81 Jahre
ihren frommen Dienst verrichtet: dreimal jeden
Tag zum Angelusleuten „Sterbliche mahnend
ans ewige Leben".
Ihr Verlust geht auch die Zivilgenreinde an,
da die Glocke stistungsgemäß auch ihr geläutet
hat, und der Zivilgemeinde die Neubeschaffung
obliegt.
W.

2. Sonntag nach Pfingsten, den 10. Juni.
im
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse: 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9% Uhr
Hochamt mit Predigt ; danach Aussetzung
des Allerheiligsten wegen des Bettages um
den Frieden; nachmittags 2 Uhr Andacht;
5 Uhr Schlußandacht. — Kollekte für den
Binzenzausschuh.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Wochentags : a) ö'/HIhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe für Kath.
Franziska Berlinger led. ; b) best. Jahramt
für Joh. Lacalli u. Ehesr. K«th. Franziska
geb. Riehl.
Dienstag : a) best. hl. Messe für 1
Krieger K. zu Ehren der Muttergottes ; b)
best. Jahramt für Adam Kitzeln. Tochter
A. M. Fay geb. Kitzel.
Das kath. Pfarramt.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für Pet.
Fay u. Ehefrau; b) best. Jahramt s. Ludw.
Berninger u. Pet. Lacalli.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
Camilla Schneider u. ihre Brüder ; b) best. 1. Sonntag n. Trin., den 10. Juni 1917.
Amt f. Barb. Kappay, Elt. u. Großelt. u.
9l/t Uhr Hauptgottesdienst.
Sohn Martin.
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Freitag (Herz J,su - Fest ) : a) best,
hl. Messe zu Ehren der immerwährenden
Evangel. Pfarramt.
Hilfe für 1 Krieger L. H.; b) »/« vor 7 Uhr NackKiHten : Sonntag den 10. Juni findet
Herz Jesu-Amt als best. Amt für Andreas
Anschluß an den Gottesdienst
Heibel u. Ehefrau Elisäb. Kath. geb. Bredel.
^ qang des Kirchenvorstandes
u.
Samstag : a) best. hl. Messef. Lehrer
0er Gemeindevertretung
statt.
Jos . Weppner; b) best. Jahramt s. Bürger¬
Tagesordnung : Rechnüngsvoranfchlag
meister Joh . Klohmann, Ehefrau A. Kath.
1917/18.
geb. Fay u. Kinder Franz u. Kath.
Donnerstag den 14. Juni abends
Beichtgelegettheit : Samstag Rach¬
8 Uhr Evangel . Mädchengruppe
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
in der Kleinkinderschule.
tag früh von 6 Uhr ab ; Donnerstag Nach¬
mittag wegen des Herz Jesu»FesteS.
Die Müttervereins- Verfammlung fällt
morgen Nachmittag wegen des Bettages
aus.
Heute Abend 9 llhr Gesangstunde.
Am nächsten Sonntag gehen die schul¬
pflichtigen Knaben zur hl. Kommunion.
Am nächsten Mittwoch Morgen 6 35
Uhr reisen die Kinder ab Höchst nach Ost¬ zu verkaufen. Hauptstraße 97.
preußen zum Sommeraufenthalt . Es sind
15, katholische Kinder: 6 Mädchen und 9
Zwei Zimmer und. Küche zu ver¬
Knaben. Die katholische Kinder von Sossen¬ mieten. Frankfurterstraße 28.
heim werden untergebrachtin Bilderweidchen, Plimballen, Mecken
, Rickelnischken,
Eine kleine Wohnung zu. vermieten.
Socknen und Russen im Kreise Stallupönen.
Oberhainstraße
29.
Bilderweidchen ist das katholische Psarrdorf, wo auch: die,einzige katholische Kirche
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ Eine 2- Zimmer- Wohnung zu ver¬
Zwei 2 - Zimmer - Wohnung ') mit
des Kreises steht. Die Pflegeleute sollen
mieten. Cronbergerstraße 10.
ihre tathol. Kostkinder
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
, wenn sie nicht am mieten. Feidbergstraße 27.
Pfarrorte wohnen, Sonntags zur Kirche
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen Oberhainstraße 34.
nach Bilderweidchen bringen, sodatz sich
also Sonntags die katholischen Kinder ins¬ mieten. Taunusstraße 31.
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 2 -Zimmer - Wohnung zu ver¬
gesamt (die Sossenheimer, Nieder, Griesheimer, Schwanheiiner u. s. w.) in Bilder¬
Eine 2- Zimmer-Wohnung zu ver- mieten. Ludwigstraße 2.
Eine 2- und 3-Zirumer-Wohnung zu
weidchen treffen würden. Die Ankunft er¬
mietcn. Hauptstraße 55.
folgt auf Bahnhof Eydtkuhnen Donners¬ vermieten. Jea » Eigelsheimer, Frank¬
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
tag, Nachts. Am Freitag kommen die furterstraße, ZiegeleiW. Nicol.
Eine 3-Zimmer-Wohnung im2.Stock mieten beiJ . Eigelsheimer, Eschbornerstr.
Kinder in ihre Quartiere. Wie wir hören,
Ein Zimmer und Küche mit Gas- Hauptstraße 139 zu vermieten.
gehen 2 Lehrer aus dem Kreise Höchst mit,
den Unterricht zu erteilen. Der Aufenthalt u. Wasserltg ., sowie abgeschl. Vorplatz
Eine 2-Zimmerwohnung mit Gas im
in Ostpreußen ist für 10 Wochen gedacht. zu vermieten. Taunusstraße 22,
Hinterhaus zu verm. Frankfurterstr. 20. find im Verlage dieses Blattes zu haben.

Gvangel . Gottesdienst.

Große Auswahl

in

Damen - u. Ainberhüten.
Große Auswahl

in

fertigen Blusen
jeder Art.
Große Auswahl

in

Aostümen, Aoftümröcken
Große Auswahl

in

seidenen Staubmänteln.
Grosze Auswahl

in

Stoff -Staubmänteln
etc. etc.

Gesangverein
„Concordia
“.
Gluck mit Rücken

Kaufhaus Schiff
Höchstn. M.

Schildern^ «,

SS

SoMnheiiiMLeitulig
" "°

' ' / ' " lSr dir"

' MMm

Wöchentliche Geatis -OeilnAe : IllrrAeierte « Unreehnltnngsölntt.
ai
Lle.-,e ZeilMi » rrfchelm wöchenrltch zweimal und
. AbonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Dreizehnter

werden bis Mittwoch - und Samstag»
Anzeigen
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
lostet die viergespaltene Petttzetle oder deren Raum
lO Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Jahrgang.

« eranrwortttcher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.

1917.

Mittwoch den 13. Inni

Kr. 47.

Bekanntmachung.
Verordnung
von Garten - und Feldfrüchten.
betr . Entwendung
öffentlichen Sicherheit bestimme
der
Interesse
Im
ich aus Grund des § 90 des Gesetzes über ben Be¬
vom 4 . Juni 1851 in der Fassung
lagerungszustand
vom 11 . Dezember 1915 sür den
Reichsgesetzes
des
mir unterstellten Korpsbezirk und — im Einver¬
nehmen mit dem Gouverneur — auch für den Be¬
fehlsbereich der Festung Mainz:
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre , beim Vor¬
liegen mildernder Umstände mit Haft oder Geld¬
wird bestraft , wer Gartenfrüchte,
strafe bis 1500
Keldfrüchte oder anders Bodenerzeugnisse aus Garten¬
anlagen aller Art , Weinbergen , Obstanlagen Baum¬
schulen, von Aeckern, Wiesen , Weiden , Plätzen,
Wegen oder Gräben entwendet.
a . M ., den 11 . Mai 1917.
Frankfurt
Der stellvertretende Kommandierende General:
Riedel , Generalleutnant.

Vertilgung

der Sperlinge.

Um die Schäden , die die Sperlinge an unseren
anrichten , möglichst herabzumindern,
Feldfrüchten
beschlossen, eine be¬
hat die Gemeindevertretung
sondere Prämie von 2 Pfennig für einen Sperling
zu der Kreisprämie zu zahlen . Die Prämie beträgt
demnach für einen Sperling 6 Pfennig . Für ein
Sperlingei wird l Pfennig gezahlt.
Die Ablieferung erfolgt bei Feldschütz Neuhäusel.
Die beiven Flügel bezw. das Ei sind vorzulegen.
, den 12 . Juni 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachungen.
Das Gaswerk Höchst hat uns mitgeteilt , daß
wegen hervorgetretener Schwierigkeiten in der Kohlen¬
beschaffung äußerste Sparsamkeit im Verbrauche des
Gases notwendig ist.
Wir richten deshalb an die Einwohnerschaft die
nach Möglichkeit einzu¬
Bitte , den Gasverbrauch
schränken.
Neue Anträge auf Gasbezug wolle man nur in
dringensten Fällen stellen.
zum
von Dauerflämmchen
Die Anwendung
Benutzung
die
und
Zünden von Gasglühlichtbrennern
von Gasheizöfen wird untersagt , falls nicht durch
eine Ausnahmegestattung
einen trifftigen Grund
notwendig ist.
keinen nennenswerten
Falls diese Aufforderung
Erfolg hat , müßten andere Maßnahmen , insbe¬
sondere die Erhöhung des Gaspreises in Erwägung
_
gezogen werden .
Die Nacheichung der Maße und Gewichte findet
nicht in der Zeit vom 25 . Juni bis 5. Juli d. Js.
sondern erst vom 15. bis 25 . Oktober d. Js . statt.
im Ried ist genehmigt.
Die Grasversteigerung
Sosjsenheim , den 13. Juni 1917.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
landwirtschaftliche
für
Brotzusatzkarten
Die
sind vom Kreisausschuß genehmigt
Schwerarbeiter
beantragt werden.
uHd können am Bürgermeisteramt
muß bis zum
Bindegarn
gesammelte
2 Das
gegen Gewichtsbe20 , Juni am Bürgermeisteramt
schKKgung abgeliefert werden zwecks Weitergabe.
!salz bis 32 Prozent kann bis 20 . Juni - für
El
He : ^ fdüngung bestellt werden , jedenfalls zum alten
Preis , ,4 .10 ^ pro Zentner . Ab 1. Juli 25 Prozent
Aufschlag nach dem Kaligesetz. Bestellung bei dem
Unterzeichneten.
Der Wirtschaftsausschuß . I . A . : Wolf , Lehrer.

Bekanntmachung.
^ An Bezahlung der rückständigen Polizei - und
Lchulstrafen wird erinnert , ferner an Entrichtung
der fälligen Hundesteuer für das I . Halbjahr l9I7.
Sossenheim , den i3 . Juni 1917.
Die Gemeindekasse.

der Kalibezugsgesellschaft ist
Nach Mitteilung
auf Lieferung des bestellten schwefelsauren Kalis
nicht mehr zu rechnen , wovon wir den hiesigen Be¬
stellern Mitteilung machen.
, den 13 . Juni 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.
Bekanntmachungen.
Die Hundebesitzer werden aufgefordert ,
Hunde in der Gemeindekaffe zur Versteuerung
1917 anzumetden.
das Rechnungsjahr

ihre
für

Die Auszahlung der Kriegsfamilienunterstützungen
findet am Freitag , den 15. ds . Mts . in der Zeit
von 8 — 4 Uhr statt.
, den 13. Juni 1917.
Sossenheim
Die Gemeindekasse . Lorbeer.
im Rathaus.
Warenverkauf
Am Donnerstag
Kochmehl,
an Nr . 900 — 1064 von 8— 9 Uhr vormittags
„ 9— 10 „
„ 800 - 900
„ lO— II „
„ 650 — 800
„ II — >2 „
„ 500 - 650
„ 2 — 3 „ nachmittags
—500
„ 350
„ 3—4 „
„ 250 — 350
„ 4- 5 „
150 - 250
,
.. 5 - 6 ..
l - istO
Ar für 16 Pfg.
400
Jede Person erhält
Gefäße find mitzubringen.
Am Freitag Vormittag
und Sardine » IN Oet u. Bouillon,
Heringe
l — 250 von 8— 9 Uhr
.
an Nr
„ 9— 10 „
„ 250 — 500
„ 10 - 11 „
„ 500 — 750
„ 750 — Schluß „ 11 — 12 „
Nachmittag
Am Freitag
, 1 Pfund ^ 2,70,
Kriegswurst
an Nr . 501 — 650 von 2— 3 Uhr
„
„ 3—4
„ 650 — 730
„ 4— 5
„ 750 — 900
6— 6 „
900 - Schluß
Die Reichs -Fleischkarten find vorzulegen.
Vormittag
Am Samstag
, l Pfund 48
Haferflockeu
nach der
an die Kranken und Bezugsberechtigten
die
an
,
1917
Januar
.
4
Verordnung vom
Buchstaben ^ — 6 von 9— 10 Uhr
„
„ lO— ll
H—0
„ ll — llVt „
Nachmittag
Am Samstag
, an die Karren mit
Margarine
l — l ^/z llhr
9 u . m . P . 500 Ar für 2,00 ^ von
rVt - 2
.. l,60 „
7 u . 8 P. 400
2 - 2-/t
„ 1,20 „
6 Personen 300
250
23/4— 3Vz
5
i .oo
200
3Vs - 4
„ 0,80 „
..
4
4— 5
150
„
0,60
„
,,
„
3
5— 6
100 kk
2
0 .40 „
6— 6 Vz
62
„ 0 .25
..
1
Gefäße find mitzubringen.
Die Familien , welche Kühe Hallen , sind vom Be¬
züge ausgeschloffen.
Das Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten sind einzuhalten.

„
„„

„
„

Warenverkauf bei den Geschäftsstellen.
Kriegsmus und Gemüsekonserven.
Sossenheim

, den 13 . Juni 1917.
Brum , Bürgermeister.

Hossenheiu», 13. Juni.
* In Sachen des Höchster Friedhofes findet,
wie wir hören , am nächsten Freitag eine mündliche
Verhandlung im Rathause zu Höchst auf Anordnung
des Herrn Oberprasiventen zu Cassel statt.

— 68 Kinder von hier haben heute morgen
angetreten . Der Kreis
die Reise nach Ostpreußen
hat sich in sehr anzuerkennender Weise
Stallupönen
bereit erklärt , die Kinder unentgeltlich aufzunehmen.
Wir wünschen den Kindern eine glückliche Reise und
gute Erholung . — Ferner können , wie hochw. Herr
Pfarrer Waßmann mitteilt , noch 23 Kinder in die
Pfarrei Hofaschenbach (Kr . Hünfeld ) auf die Dauer
werden . Näheres
von 12 Wochen untergebracht
dieser Zeitung.
in
Gottesdienstordnung
stehe unter
ins Feld!
— Sendet keine Lebensmitteln
Diese Mahnung ist in letzter Zeit häufig ergangen,
leider ohne Erfolg ! Unsere Feldgrauen haben nicht
zu erhalten.
nötig aus der Heimat Nahrungsmittel
sorgt für ihr leibliches Wohl
Die Heeresverwaltung
in mehr als ausreichender Weise , sie brauchen keinen
Hunger zu leiden . Dagegen sind alle Nahrungs¬
von größter Bedeutung.
mittel für das Inland
Ein jeder , der trotzdem an Angehörige an der
Front Lebensmittel versendet , versündigt sich an
denen , die unter der Lebensmittelknappheit zu Hause
leiben . Dazu kommt , daß gerade in der gegen¬
dem Verderb infolge
wärtigen Zeit Nahrungsmittel
Fällen in
unzähligen
in
und
ausgesetzt
der Hitze
verdorbenem Zustand an die Front gekommen sind.
Wie hätten diese für die menschliche Ernährung
wichtigen Gegenstände manchen erfreut und gelabt,
bei dem es knapp zugeht ! Endlich iss auch zu be¬
rücksichtigen, daß es die Pflicht eines jeden einzelnen
ist, Eisenbahn und Post gerade in der gegenwärtigen
Zeit vor unnöiiger Belastung zu bewahren , die eine
Versendung von Paketen ins Feld notwendigerweise
zur Folge hat . Also nochmals : „Keine Lebens¬
mittel an die Front , wohl aber Bücher , Zigarren,
Zigaretten und Tabak ."
— Hohe Graspreise . Auf den in der ver¬
gangenen Woche stattgesund enen Grasversteigerungen
sind Preise erzielt worden , die bisher in Sossenheim
unbekannt waren . Die durch den Krieg heroorgerufene Teuerung und der hier bestehende , durch die
spiegeln sich in
bedingte Futtermangel
Witterung
Heu stellt
Zentner
Der
.
den hohen Preisen wieder
Mark.
15
10—
sich auf
ist eine
— Der Genuß unreifen Beerenobstes
nachhaltig
und
oft
nicht
der
Unsitte der Jugend , vor
genug gewarnt werden kann . Magenverstimmungen,
Leibschmsrzen und Durchfall sind noch verhältnis¬
mäßig leichte Folgen . Bei schwachem Magen können
vielmehr regelrechte schwere Vergiftungserscheinungen
eintreten . Denn die unreifen Beeren , namentlich
die Stachelbeere , enthalten das als „ Kleesalz " be¬
kannte Gift , die Oxalsäure . Diese wird während
der Reife später in der Beere in Zucker umge¬
wandelt , kann in unreifen Früchten jedoch nur durch
nachhaltiges Kochen der Beeren zerstört und un¬
schädlich gemacht werden.
— Einer heimlichen Schlachtung im großen
kam inan in der Nacht zum 7 . Juni in
Stil
Höchst auf die Spur . Ein Pölizeisergeant bemerkte
in der Höchster Schwärzefabrik ein heimliches Treiben,
indem ein Mann über die Mauer sprang . Der
Mann wurde von dem Polizisten angehalten und
in die Fabrik zurückgeleitet , und hier entdeckte der
Beamte in dem Baderaum der Fabrik zwei weitere
Leute , welche bereits fünf Schweine im Gewicht von
>60— 200 Pfund abgeschlachtet hatten . Sechs noch
in demselben Raum liegende lebende Schweine sollte
dasselbe Schicksal ereilen . Die beiden Metzger Ge¬
brüder F . und ein Arbeiter R . wurden festgenommen und die sämtlichen Schweine dem Schlachthofe
überwiesen . Es stellte sich durch dieBBernehmungen
heraus , daß die Schweine von dem Viehhändler H.
in Eschborn geliefert und im Aufträge des Hotel¬
besitzers V . in Soden geschlachtet wurden . Drei
mit der gleichen Anzahl
derartige Schlachtungen
vor mehreren Wochen in
bereits
hatten
Schweine
demselben Raume stattgefunden.
— Völksbad . Die Räume sind geöffnet : für
Freitags nachmittags von 2— 7 Uhr und
Frauen
Samstags nachmittags von 3— 8 Uhr.
für Männer

Das deutsche Elsaß-Lothringen.
Zu denr in der französischen Kammer
erneut be¬
lästigten
Anspruch auf Elsaß -Lothringen
schreibt die
halbamtliche ,Nord . Allgem . Zig .' : Elsaß -Lothringen ist
in aller Form Rechiens
an Deutschland
abgetreten
worden . Wenn die französische Kammer , die ' Beständig¬
keit des Nevanchegedankens
damit betonend , sich auf
die Nationalversammlung
von 1871 berief , so hat sie
vergessen , daß diese Versammlung
am 1. März jenes
Jahres den Friedensvertrag
mit 546 gegen 107 Stimmen
ohne Zögern angenommen hat . Elsaß -Lothringens Zu¬
gehörigkeit zum Deutschen Reiche ist ein völkerrechtlich
erneut über 40 Jahre lang anerkannter Zustand
ge¬
wesen . Will Herr Ribot die Ergebnisse des Frankfurter
Friedens
rückgängig machen , so mag er es mit den
Mitteln der Gewalt
versuchen . Seine Anrufung
des
Völkerrechts ist nichtig.
Das Gewissen der Welt ?
Die französischen Nevanchewünsche der Welt ins Gewissen zu schieben , ist
ein billiges rednerisches Kunststück, das vor den Tat¬
sachen zerflattert .
Zu den grundlegenden
Tatsachen
gehört eben die , daß Elsaß -Lothringen
nach Sprache,
Sitte und Stammes art ein deutsches Land ist.
Das
Verhältnis
der
dentschsprechenden
und
französischWrechenden Bevölkerung
des Landes
ist dafür der
schlagendste Beweis .
Nur 10 "/<> haben französische
Muttersprache.
Wie steht es eigentlich mit dem Wunsche der ElsaßLothringer , zu Frankreich zurückzukehren ?
Milten im
Kriege , im Februar 1916 , haben darauf die drei Be¬
zirkstage Elsaß -Lothringens
die Antwort gegeben .
Es
handelt sich dabei um Körperschaften , die aus direkten
allgemeinen Wahlen hervorgegangen
sind und dieselben
Befugnisse haben , die zur französischen Zeit die Oonsoils
Mllöranx
gehabt , hatten . Der Straßburger
Bezirkstag
nahm damals folgenden Beschluß an : „Der Bezirkstag
des Unterelsaß gedenkt mit seinen heißesten Wünschen
der im Osten und Westen die Grenzen des Vaterlandes
schützenden und verteidigenden elsässischen Landeskinder
und legt dabei nachdrücklich Verwahrung
ein gegen
oie sowohl von verantwortlichen
Stellen
als auch sonst
in Frankreich immer wieder ausgesprochene Auffassung,
die die Angliedcrung
Elsaß -LothringenS
an Frankreich
als Hauptkriegsziel
bezeichnet .
Die Mitglieder
des
Bezirkstages
geben demgegenüber
als Ausdruck ihrer
Überzeugung die Erklärung
ab , daß die wirtschaftliche
Wohlfahrt Elsaß -Lothringens , das in 45 jähriger Frie¬
densarbeit
ein Glied der deutschen Volkswirtschaft ge¬
worden ist, nur durch seine Zugehörigkeit zum Deutschen
Reiche unangetastet
bleibt , und daß eine wurzelechte
kulturelle Zukunft unseres Landes
nur im Anschluß an
das gesamte deutsche Volksleben möglich ist ." Der Be¬
zirkstag in Kolmar schloß sich einstimmig dieser Er¬
klärung an , und der elsaß -lothringische Bezirkstag in
Metz faßte einen Beschluß gleichen Inhalts.
Jetzt
wird die Rede
bekannt , die der Präsi¬
dent der Zweiten
Kammer , Dr . Ricklin, bei der
Eröffnung
des
elsaß - lothringischen
Landtags
ge¬
halten hat . Er erklärt : „Das elsaß -lothringische Volk
hat in seiner erdrückenden Mehrheit
keinen Krieg und
auch diesen Krieg nicht gewollt . Was
es wollte,
war . den Ausbau
seiner staatsrechtlichen Stellung
in
seiner Zugehörigkeit zum Deutschen Reiche zu vollenden
und im übrigen seiner friedlichen Arbeit nachzugehen.
In dieser Hinsicht hat der Krieg bei uns nichts ge¬
ändert . Wir legen dieses Bekenntnis
laut vor aller
Welt ab . Möge es überall gehört werden und möge
uns bald der Friede beschert werden ."
So also sieht die Volksstimmung in Elsaß -Lothringen
aus . Wenn die Franzosen
den Krieg fortsetzen , um
Elsaß -Lothringen
zu gewinnen , so dürfen sie sich an¬
gesichts dieser Zeugnisse auf die Zustimmung der elsaßlothringischen Bevölkerung
nicht berufen . Die ElsaßLothringer wünschen nicht „befreit " zu werden . Den
Worten Ribots und seiner Kammermehrheit
setzen wir
unsere Krack und Entschlossenheit entgegen , zu be-

Oroknen.
list

Roman von M . Berger.
(Fortsetzung .)

„Ich war in sicheren Feffeln , nicht , Geliebw, " sagte
er heiter.
„Welcher Mann
ist nicht dem Weibe sicher, das er
siebt !" erwiderte sie lachend.
„Hedwig I" rief er vorwurfsvoll ; sie versetzte ihm
einen leichten Schlag mit dem Fächer.
„Wir sind alle Menschen, " lächelte sie und klappte
den Fächer zu , „wir quälen gern , was wir glücklich
machen , ist doch die Gewöhnung
des Glückes und der
Lrebe Feindin . "
Sie erhob sich und er folgte ihrem Beispiel.
. „
entziehen uns zu lange der Gesellschaft : es
fällt auf, " meinte Hedwig und ergriff ihre Schleppe . „Ich
gehe voran , folge mir etwas später ."
Damit rauschte sie, nachdem sie dem Doktor noch
eine Kußhand zugeworfen , aus dem Zimmer ; es war
hohe Zeit , denn einige Sekunden
später traten der
Kommerzienrat , der Baron
und Grübel , die ihren
Kandidaten
suchten, von einer anderen Seite in das
Zimmer ein.

10.

Seltsam , wie gierig doch die Menschen der Verleunidung lauschen , sonderbar , daß die Macht der Lüge
die Menschen zusammenwirbelt
wie in der Wüste der
Sturm
die Körnchen Sand , die sich zur Ruhe erst
niedergesenkt , zur verheerenden Staubwolke
aufwirbelt,
die vernichtet , wo sie erscheint . Die Menschen leben
nebeneinander , miteinander
und von einander ; daß sie
nicht für einander leben , daran trügt der Teufel im
Menschen die Schuld . Des Menschen größter Teufel
ist der Mensch . Wehe dem . der einmal gefallen , wehe

haupten , was von Gottes
Deutschen Reiche gehört.

und

Rechts

wegen

zum

verschiedene ttriegrnachrichten.
Die unerledigte

U -Boot -Frage.

Der Marinemilarbeiter
der ,Daily Mail ' schreibt:
Als die Deutschen vor ungefähr drei Monaten den un¬
eingeschränkten U-Boot -Krieg ankündigten , war eine be¬
stimmte Gruppe unserer Offiziere fest davon überzeugt,
daß die englische Marine
in wenigen Monaten
die
U-Boote erledigt haben werde . Seitdem haben diese
Offiziere ihre Ansicht geändert . Der Erste Lord der
Admiralität sagte anr Anfang des U-Boot -Krieges , daß
die U-Boote gezwungen sein würden , unter Wasser zu
bleiben , und man deshalb annehmen könne , daß die
Treffsicherheit sich um 50 bis 70 °/o vermindern würde.
Die Deutschen verfügen aber über das Hydrophon , eine
Vorrichtung , die es ihnen ermöglicht , auch unter
Wasser
mit großer
Sicherheit
zu zielen.
Unsere Marine
sieht
sich deshalb
vor neuen
Schwierigkeiten.
Dann
muß man noch mit
zahlreichen Streuminen
rechnen , die jedes U-Boot mit
sich jührt . Diese Minen besitzen eine außerordentliche
Sprengwirkung.

Wer Getreide liefert,
hilft uns siegen!
Landwirte , die Kraft der Feinde erlahmt ! An
Euch ist' s , den Steg zu vollenden : Liefert Ge¬
treide ab , und zwar sofort .
Wir brauchen
es
dringend!

Die kommende Offensive.
Das ,Echo de Paris ' bestätigt die Nachricht von der
Front , daß wichtige Neuordnungen
im französischen
Frontbereich
statlfinden , unter deren Einwirkung
die
kommenden Kämpfe stehen würden . Von den meisten
Kritikern der französischen Presse werden diese Kämpfe
als
entscheidendes
Stadium
und
voraussicht¬
liches
Ende
des
Krieges
bezeichnet .
Der
,Temps ' spricht von
dem
mit Hilfe der Russen
kommenden Finale
des Krieges , der ,Matin ' von der
großen Stunde der Entscheidung , und in der Mctoire'
schreibt Hervö : „Wir gehen jetzt zum Siege . Unsere
und der Verbündeten
Armeen schenken der Welt den
Frieden , ehe noch der Winter kommt ."
1-

Beunruhigung

in Italien.

Wie die Petersburger
Telegraphenagentur
aus Rom
meldet , beschäftigen die Ereignisse an der italienischen
Front die italienische Bevölkerung und Presse cmss leb¬
hafteste . Es herrscht allgemein die Befürchtung , daß
nach den anfänglichen
italienischen Erfolgen der Rück¬
schlag kommen werde , da es den Österreichern möglich
sei, infolge der Untätigkeit
der
russischen
Truppen
Verstärkungen
von der russischen nach der
italienischen Front überzusühren . Alle Nachrichten von
der russischen Front
werden in Italien
mit größter
Spannung
erwartet . Alle sind davon überzeugt , daß
ein endgültiger Sieg über den Feind nur dann möglich
sein werde , wenn auch das russische Heer nicht davor
zurückscheue, eine letzte Kraflanspannung
zu machen.
Man kann Italiens
Erwartung
der russischen Hilfe
durchaus verstehen . Hat es doch in 20tägiger Offen¬
sive , die ihm lediglich den Besitz der Kukhöhe ein¬
brachte , 160 000 Mann blutiger Verluste und 22 000
Gefangene nebst vielem Gerät , Geschütze und Munition
verloren.
*

Die Bedingung
Die
Obwohl

für eine russische Offensive.

Londoner
.Times ' berichtet aus Petersburg:
die Siiimmmg
zugunsten einer sofortigen Osten¬

dem , der den Kopf beugt und vor dem Kampfe sich
verkriecht , er verliert sich selbst , denn die sind zu
suchen, die sich für andere in die Schanze schlagen.
Herr von Hupfer haste recht , die Verleumdung
wirkte . Im Saale , bei Becherklang und Tanzesfreuden
schwirrte daS Gerücht umher , daß die Gegner das
Material hätten , um den Kandidaten , zu dessen Ehren
das Fest gefeiert wurde , zu vernichten , moralisch zu
vernichten.
Die drei Herren waren
in der ausgesprochenen
Absicht in das Zimmer getreten , den Fabrikdirekior von
dem umherschwirrenden
Gerücht in Kenntnis zu setzen
und seine Meinung
zu hören ; als er ihnen selbst¬
bewußt , freudestrahlend entgegentrat , schwankten sie. nur
Baron
Trewitz fand den Mut zu fragen : „Lieber
Doktor , was gedenken Sie gegen die Anzapfungen
unserer Gegner zu tun ? Ridiküle Gesellschaft , was ? "
„Ich werde tun , was der Mond tut , wenn ihn die
Möpse anbellen , Herr Baron, " lachte der Gefragte.
„Doch meine Herren , ich muß mich empfehlen , meine
Ballpflicht ruft !"
„Viel Vergnügen !" rief der Baron
dem Davon¬
eilenden nach.
„Wir werden uns hier in aller Gemütsruhe
ein
Glas
Wein
und
eine Upmann
schmecken lassen,"
wandte der Baron sich an den Kommerzienrat
und an
Grübel , der es sich bereits
an einem Tische bequem
gemacht haste . „Neue Sendung
empfangen , vorzügliche
Qualität , bin sehr damit zufrieden .
Darf ich ihnen
eine offerieren ? "
Er bot den beiden Herren eine Zigarre an und be¬
stellte bei dem Kellner , der ihnen auf dem Fuße ge¬
folgt war , eine Flasche Wein , die dieser sofort brachte.
„Die Anzapfungen unserer Gegner , lieber Baron,"
sqgte der KommerzieiWt
und fetzte seine Zigarre in

sive zunehme , bestehe die Sozialistenpresse , darunier daS
Blatt des Arbeiter - und Soldalenrals , darauf , daß die
Negierungen der Verbündeten erst die Formel : „Keine
Annexionen
,
keine
Entschädigungen
",
annehmen
müssen , ehe die russischen Soldaten
mar¬
schieren.

bnglanä

unä äas „N "-6oot.

Als im Jahre 1804 die englische Regierung sich an¬
schickte, die „U " - Boo !s -P !äne des Amerikaners Robert
Fusion einer eingehenden Prüfung zu unterziehen , erhob
der Erste Seelord
der Admiralität , der Earl of St.
Vincent , heftige Anklagen gegen den Minister Pitt , weil
er die Entwicklung
einer Waffe begünstige , die der
Starke nicht brauche , deren erfolgreiche Weiterbildung
aber dazu dienen könne , ihn seiner Seeherrschaft zu be¬
rauben . Was der alte Seebär
St . Vincent voraus¬
gesehen halte , ist jetzt nach etwas über einem Jahr¬
hundert zur Tatsache geworden.
Sehr bezeichnend ist, was kürzlich die der Regierung
nahestehende Mestminster
Gazelle ' über diesen Gegen¬
stand schrieb. „Wenn dieser Krieg, " so heißt es dort,
„mit einem Triumph des „U " -Bootes endigt , so würde
kein Volk , das Handel mit überseeischen Ländern treibt
oder dessen Bestand und Wohlfahrt
von überseeischen
Zufuhren abhängt , vor einem Überfall durch U-Boote,
gegen die kein Mittel besteht , sicher sein . Die kleinsten
Völker werden das „U " -Boot ebenso zweckentsprechend
verwenden können wie die Großmächte ."
Diese Äußerung ist bemerkenswert sowohl wegen der
zugestandenen
Na !- und Hilflosigkeit
gegenüber
der
neuen Waffe , wie wegen ihrer echt englischen Heuchelei
und Selbstsucht . Das „U " -Boot hat die englische See¬
herrschaft in Trümmer geschlagen , folglich ist es ein Un¬
glück für die Zivilisation .
Wahrhaft
entsetzt ist das
englische Blatt über die Aussicht , daß auch die kleinsten
Völker sich der neuen Waffe bedienen könnten , um den
Seeverkehr
eines etwaigen Gegners
zu unterbinden.
Das darf unter keinen Umständen sein, aus dem ein¬
fachen Grunde , weil gegen das „U " -Boot kein Kraut
gewachsen ist.
Wenn etwa Norwegen oder Dänemark
oder Griechenland sich durch die englischen Maßnahmen
zur See beschwert suhlte , so brauchte es nur eine Flotie
zu bauen , die stärker war als die englische, und seine
Schiffahrt
wäre sofort ganz unbehelligt
geblieben.
Aber „U" -Boote dürfen die kleinen Mächte nicht ver¬
wenden !
Das würde gegen die von Gott gewollte
Ordnung der Dinge und gegen die Zivilisation , nämlich
gegen die englische Alleinherrschaft
auf den Meeren,
verstoßen.
Nun , die Warnung
des Earl of St . Vincent hat
die Entwicklung der unterseeischen Schiffahrt nicht cmfzuhalten vermocht . Das
„U" -Boot ist da und wird
bleiben ! Gerade die kleinen Mächte haben , wie ein
spanischer Staatsmann
vor kurzem aussührte , alles
Interesse daran , daß das „U " -Boot nicht von der Liste
der völkerrechtlich zulässigen Waffen gestrichen wird,
damit die Alleinherrschaft eines einzigen Staates
zur
See einmal und für immer gebrochen wird . Hat dockgerade der gegenwärtige
Krieg bewiesen , wie unge¬
heuerlich die Machikonzentration
in der Hand eines
Staates
ist, der alle Schlüssel zu den Weltmeeren in
seiner unerbittlichen Faust hält.

k)anäel uncl Verkehr.
Die Erhöhung
Rheinbotdt
erklärte
badischen Kammer ,
wachse durch die
von 11 Millionen ,
in Höhe von 10V werde die Erhöhung

der Personentarisc

.

Fincmzminislcr

in der Haushatlskommission
der Zweiten
für die badische Eumbahnverwaltung
er¬
gesteigerten Ausgaben
eine Mehrbelastung
darunter
erhöhte Persoiialaufwendungen
Millionen
jährlich . Am 1 . Jrmuar
t918
der Pcrsoncntarife
erfolgen , die zwischen

20 und 25 °/<> schwanke, wodurch für Baden

eine Mchrci :!-

nahme von 2 841000 Mark zu erwarten sei. Die Fahrpreise
für das Kilometer
würden dann bet der dntlen Wapenklaffr

8,7 . bei der zweiten 6,7 . bei der einen !> p!,,-nn !' b

Brand , „sind mir , meinen persönlichen Beziehungen
zr
unserem Kandidaten wegen , zwar sehr fatal , allein auch
ich halte es für das beste, vorläufig darauf nicht z«
reagieren !"
„Unser Kandidat ist über diese Angriffe erhaben,"
warf sich Grübel energisch sür den Direktor ins Zeug.
„Andere Waffen , als die der Verachtung
hat de,
Ehrenmann
oo--- u unverständliche
Drohungen
nicht.
Wir kennen ,
' Jahren ; so jung er ist, hat er sich
roße Verdien
>worben , die den Gegner sicher erstierten . Warum schwiegen die Herren damals
und
weshalb heule die Angriffe ? Wie ich denke , so denken
auch meine Freunde ."
„Man kennt ihn , er ist Kavalier , aber man keim!
seine Familie nicht I" schnarrte der Baron.
„Und wenn er aus dem Hinterhanse stammt, " sagte
Grübel , „wo . ich weiß es genau , manchmal alles
drunter und i uiber geht , wir werden ihn deshalb nicht
weniger achten , im Gegenteil , wir werden erst recht zu
ihm halten und Mann für Mann ihn wählen ."
„Die Sentiments
sind verschieden !" meinte
der
Baron und nahm einen Schluck Wein.
„Für
seine Geburt
kann niemand
etwas l" eulgegnete Grübel ärgerlich und zündete sich zum zweite»
Male die Zigarre an.
„Darüber bin ich anderer Ansicht, " widersprach der
Baron . „Das Walten Gottes zeigt sich gerade hier.
Ohne Bestimmung wird niemand
geboren . Doch das
find Ansichten ."
„Das sind allerdings Ansichten , über die sich tatsächlich
mit manchen Leuten nicht streiten läßt !" entgegnet«
Grübel anzüglich.
„Das
Moselblümchen scheint etwas von den : Geist,
der stets verneint , i» sich zu haben , so oft sie ihm
verfallen
sind , meine Herren . " mischte sich jetzt der

der vierten Wagcntlasse
Die Einführung
Kommission einstimmig ab.

in Baden

lehnte die

schiffen verwenden . Zum Bau der neuen Handelsflotte
(600 Millionen
Dollar
sollen zunächst 150 Millionen
Mark ) zur Verfügung gestellt werden.

Politische Aunälebau.

dnpolililcker Hagesberickl.

Deutschland.
* In der Zweuen Badischen Kammer erklärte Staatsauf eine Rede des
minister v. Dusch in Erwiderung
Abg . Kolb (Soz .) : Der Abgeordnete habe gemeint , das
müsse in die staatliche Hand
große Privatvermögen
übergehen . Wie sollte das ohne Revolution geschehen?
Das seien Phantasien , aber keine praktischen Maßnahmen.
vorliege , i n
Grund
Der Minister erklärte , daß kein
Verfassungsänderung
jetzt in eine
Baden
einznkrelen . Eine Beseitigung der Ersten Kammer lehne
für den
ab . Auch die Verhältniswahl
die Negierung
Landtag müsse die Regierung ablehnen . Die Gemeinde. sowie das Dreiklassenwahlrecht
und Slädteverordnung
der Gemeinden abzuschasfen , könne sich die Regierung
nicht entschließen . Eine Reform der Kreisverfassung
sprach zum Schlüsse
Der Minister
werde kommen .
die Bitte aus , dem Landtag möge
seiner Ausführungen
auch weiterhin der Geist der Einigkeit erhalten bleiben,
des
Wohl
das
um in eifrigem Zusammenarbeiten
zu sördern.
Staates
von Zivil.
* Die Kriegsentschädigung
bekanntlich durch einen Beschluß des
ist
Personen
ein
Reichstages gefordert worden . Wie verlautet , wird
von
entsprechender Gesetzentwurf , der die Ansprüche
an Leib und
wegen Kriegsbeschädignng
Zivilpersonen
vorbereitet
Bundesraie
im
gegenwärtig
Leben regelt ,
und soll zum Herbst dem Reichstage vorgelegt werden.

Düsseldorf .

Die Stadtverordneten ernannten den

Kaffek . Nach einer Besichtigung deS Naturschutz¬
im Reinhardswald , das zur
gebiets bei der Sababurg
Fohlenweide des Gestüts Beberbeck umgewandelt werden
entschieden , daß
sollte , hat sich der Landwirtschastsminister
das Schutzgebiet unversehrt bleibt und daß in der Um¬
gebung Sorge getragen wird , durch Schonung der alten
Bäume das Landschastsbild zu wahren.

General Ludendorff zum
Ersten Generalquartiermeister
war
Ludendorff
General
.
Stadt
der
Ehrenbürger
des Füsilier -Regiments Nr . 39 in
früher Kommandeur
Düsseldorf.

Leipzig .

Das Eiserne Kreuz 1. Klasse ist wieder

von einer großen Anzahl von Mitgliedern in der Deut¬
sind
schen Turnerschast erworben : fast in jedem Monat
in
an 100 neue Ritter des Eisernen Kreuzes 1. Klasse
der Turnerschast angeführt,
den einzelnen Kreisblättern
so daß es zu weit führen würde , sie alle namentlich

Der Kampfplatz bei Damiano.
von Jamiano , auf dem halben Wege zwischen
Südlich
der Hermado , haben dle österreichisch -unga¬
und
Monfalcone
eine schwere Niederlage bei¬
den Italienern
rischen Truppen
Ge¬
zurückgesührten
der bei Jamiano
gebracht . Die Zahl
Die
Mann .
und 6500
t71 Offiziere
beträgt
fangenen
nördlich
des Geländes
östcrreichiich - nngari ' che DeckungSlinie

Portugal.
aus Lissabon hat
Berichten
*Nach zuverlässigen
ein
eine Opposition von 36 Deputierten , das ist über
der
in
,
Abgeordnetenzahl
der gegenwärtigen
Viertel
Be¬
Kammer den Antrag eingebracht aus baldige
Wiederherstellung
und
Krieges
des
endigung
mit allen europäischen
Portugals
der Handelsfreiheiten

Rußland.

ausgestellt.
Forderungen
ist vor einem
*Nach verschiedenen Blättermelduugen
Rußland
zwischen
ein Geheimvertrag
Jahr
für den Fall geschlossen worden , daß es
und Japan
und den anderen
zu einem Konflikt zwischen Rußland
Verbündeten kommen sollte . In diesem Vertrag werden
auf Kosten der Macht¬
wichtige Zugeständnisse
Japan
im fernen Osten ge¬
Amerikas
und
stellung Englands
macht.

Amerika.

ist in den
von Ho ! zschiffen
* Aus den Bau
. Man
worden
geleistet
Verzicht
endgültig
Per . Staaten
will jetzt die ganze Krott nui den Ban von Stahl¬
Gespräch der
werdende
Kommerzienrat in das erregt
Tischgenossen , „streiten Sie um des Kaisers
beiden
Bart . Unser Kandidat , das erwarte ich von ihm , wird
."
sich zur rechten Zeit schlagend und glänzend verteidigen
„Und wenn er dennoch schwiege S" wandte der
Baron ein.
„Würde ich ihn zur Rede zwingen !" entgegnete
der Kommerzienrat energisch.
abgemacht , indes
lväre ja die Sache
„Damit
der Verachtung
Schweigen
glaube ich, daß hier das
angebracht wäre, " sagte Grübel . „Wie mir Dr . Beer
andeutete , scheint die Sache nicht von politischen Geg¬
ausgeheckt zu
nern , sondern von falschen Freunden
sein ."
bei,
„Schon möglich, " stimmte der Kommerzienrat
schlimmdie
Freunden
seinen
unter
Mensch
der
doch
„hat
sten Feinde . "
für die persön¬
„Wir können die Verantwortung
Reihen nicht
unseren
in
Kandidaten
des
lichen Gegner
ge¬
übernehmen, " schloß sich der Baron dem an . „Es
Wahl
seine
und
haben
aufgestellt
ihn
wir
nügt , das
un¬
mit allen Kräften fördern ; garantieren können wir
möglich sür alle und jeden !"
„Ich garantiere für meine Freunde, " meinte Grübel.
an
„Mein Gott, " wandte sich der Kommerzienrat
Falschheit
bissel
a
,
Treu
bissel
a
,
Lieb
bissel
Grübel , „a
politischer
ist alleweil in der Politik . Aus Gründen
wir
und persönlicher Natur wird uns mancher , dem
Stiche
im
Entscheidungstage
am
,
trauen
heute noch
lassen."
Baron von Trewitz nickte zustimmend mit dem Kopse.
„Würden Sie, " fragte er Grübel , „mit Leib und
Seele einen Kandidaten , dessen persönliche Färbung
nicht die Ihre ist . unterstützen ? " — Grübel zuckte

Amsterdam .

Das,Niederländisch -Indische Presse«

Christiama .

Hier waren dieser Tage als Kund¬

alle
gebung gegen die zunehmende Lebensmittelteuerung
an¬
,
beschlossen
Restaurateure
Die
.
geschlossen
Geschäfte
dre
Spiritusausschankverbotes
läßlich des Lrettägigen
Wirischaften drei Tage lang geschlossen zu hatten . Die
schloß ganz , das Elektrizitätswerk teilweise.
Gasanstalt
Auch die Volksschulen waren einen Tag geschloffen.
eingeStockholm . Ein Teil der aus England
wie Schwefel,
an Sprengstoffen
Ladung
troffenen
ist im Hafen von Peters¬
Kaliumchlorat und Phosphor
burg in die Lufl geflogen . Dank dem günstigen Winde
örtlich be¬
konnte der Brand binnen einiger Stunden
konnten
Unglücks
des
Ursachen
schränkt werden . Die
noch nicht festgestellt werden . Die Menge der ver_
ni chieten Massen ist beträchtlich. ,

*Wenn nicht alles täuscht , so wird der Parteien¬
jetzt nicht beendet sein.
auch
in Österreich
streit
der
Die klaffenden Widersprüche wurden sichtbar , als
nicht¬
in
Hause
im
alle
,
Redner
slawischen
der
Antrag
deutscher Sprache gehaltenen Reden in der entsprechenden
zu protokollieren , mit geringer Mehrheit
Landessprache
dieser
der Annahme
Infolge
wurde .
angenommen
langem
seit
Tschechen
und
Slawen
von
die
,
Forderung
vertreten worden ist, herrscht unter den deutschen Ab¬
geordneten starke Mißstimmung.

* Wie aus Petersburg gemeldet wird , haben Eng¬
be¬
und die Ver . Staaten
land , Frankreich
die
,
Regierung
provisorischen
der
Note
reits auf die
ver¬
des Wierverbandes
eine Revision der Kriegsziele
wird angeblich
langte , geantwortet . In der Antwort
die Formel : Friede ohne Annexionen und ohne Schaden¬
an¬
aller Völker
ersatz und Selbstbestimmungsrecht
biete die verschiedene Auffassung
erkannt . Allerdings
Meinungsver¬
zu weiteren
Gelegenheit
der Formel
schiedenheiten . So wird unter anderem Wiederherstellung
für Belgien als eine der wichtigsten
und Schadenersatz

Nach einer Meldung des .Corriere della

werden von
Lureau ' meldet : Nord - und Mittelchina
die ent¬
durch
hat
Reisernte
Die
.
bedroht
Hungersnot
ernstlich ge¬
setzliche Trockenheit der letzten Monate
beginnt in großen Scharen
litten . Die Bevölkerung
auszuwandern.

Österreich -Ungarn.

Mächten.

Lugano .

das gewaltig gestiegene Hoch¬
Serch hat in Mantua
durchbrochen und ist in die
wasser die Schutzdämme
liegen unter
Stadtteile
Einige
.
eingedrungen
Stadt
Wasser ; der Po hat seit Menschengedenken nicht eine
ist
solche Höhe erreicht . Der angerichteie Sachschaden
ist vollkommen ab¬
Die Stadt
groß .
ungewöhnlich
erfolgt
der Bevölkerung
geschnitten , die Verpflegung
mittels Booten , die durch Soldaten bedient werden.
Amsterdam . Aus England zurückgekehrie Seesei.
leute erklären , daß die Lage in England unhaltbar
Man fühle schon jetzt den Hunger überall . Es wird
angenommen , daß etwa am 15 . Juni Brot - undFleischsollen dann
karten eingeführt werden . Die Rationen
. Das
betragen
Woche
der
in
3 Pfund auf den Kopf
Brot muß zwei Tage alt sein , ehe es verkauft werden
vorge¬
darf , wodurch es in Anbetracht der in England
schriebenen Mischung fast ungenießbar wird.

Volks ^virtlcbaft.
von 1917.

Verbot des Vorverkaufs der Ernte

out diesen
. .Zl un ) öüüch neu g '. nuen , von Norden
von 'L >
war
Ort iührcnden Straße
hcißbegedrlen
von den Italienern
des Femdcs gewesen , denn
ein Hauplangriffszicl
naturgemäß
gewesen
ein Durchbruch auf dem Karst wäre gleichbedeutend
von der übrigen Front . Jetzt
mit dem Abschneider ! Triests
als gesichert
durch diesen Schlag
ist die Sicherheit Triests
treten , wenn sie an der neuanzusehen , und die Italiener
müssen , unter weit
teilnehmen
beschlostcncii Gesamioffcnsive
in diese ein / als die FnihjahrsVerhältnissen
ungünstigeren
offcnsive ihnen bot.

anzugeben ; insgesamt sind bisher von den Vereinen
nahezu 1100 Turner angeführt , die das Eiserne Kreuz
1. Klasse tragen dürfen.

Nassau .

In Kirberg wurde eine Bauersfrau beim

die
Hamstern erwischt , die dort und in anderen Dörfern
Eier auskaufte , um sie für 60 und 70 Pf . nach Frank¬
Durch solche Vor¬
furt und Wiesbaden zu verkaufen .
so wenig Eier ab¬
kommnisse wird begreiflich , weshalb
geliefert werden und wie es möglich ist, daß besonders
„tüchtige " Leute jetzt schon wieder Eier in großen Posten
Pf.
einlegen können . Leute , die sür ein Ei 60 bis 70
die
wie
werden
bestraft
streng
ebenso
bezahlen , sollten
Lebensmiitelschleichhändler.

die
ausweichend mit den Achseln . — „Na , sehen Sie ,
!"
Charakter
den
Politik verdirbt eben
stieß mit beiden Herren an,
Der Kommerzienrat
dann sagte er, um dem Gespräch eine andere Richtung
Upmann ist wirklich famos , lieber
zu geben : „Ihre
Baron ? "
Baron Trewitz fühlte sich geschmeichelt.
„Mir geht das Ding immer aus !" knurrte Grübel,
in Brand
indem er zum dritten Male die Zigarre
setzte.
„Ja , lieber Freund, " lachte der Baron . „Havanna
muß man rauchen lernen *; nicht für alle ist dies Kraut
gewachsen ."
„Ist wohl gewissen Menschen schon vor der Geburt
gelernt worden I" entgegnete Grübel malitws.
„Ich muß doch bitten , meine Herren , diese ewigen
Hänseleien zu unterlassen, " sagte der Kommerzienrat
ernstlich erzürnt.
„Lieber Kommerzienrat, " lachte jetzt Grübel belustigt,
„ereifern Sie sich doch nicht , der Baron und ich verstehen
uns ganz gut ; wir florettieren nur manchmal I"
Herr von Hupfer näherte sich jetzt den Herren ; er
die
war zu dem Entschluß gekommen , heute abend
bringen.
zu
Platzen
Bombe zum
„Halten wohl Sitzung äb , meine Herren !" lachte
I"
er und nahm an dem Tische Platz . „Immer Arbeit
„Könntest dir ein Exempel daran nehmen, " gab
der Kommerzienrat kurz zurück.
„Im Weine arbeiten , dünkt mich nicht allzu schwer!"
erwiderte Hupfer schlagserttg.
„Sie tanzen nicht ? " schnarrte der Baron.
Herr von Hupfer
„Ziehe Wein vor !" antworleie
und setzte sich eine Zigarette in Brand.
„Fuchs , dein die Trauben zu hoch hängen !"
„Wie meinen Sie das , Herr Grübel ? " wandte sich

der Ernte 1917
Demnächst wird das Verbot des Vorverkaufs
Kaufverträge
in der Weise ergehen , dah wie im Vorjahre
Einer und
über Roggen , Weizen , Spelz (Dinkel , Fesen ) sowie
, Hirse,
Einkorn , Gerste , Hafer , Hülsenfrüchte , Buchweizen
über
Olsrüchie und Futtermittel , soweit diese der Verordnung
mit
von Verträgen
unterliegen , mit Ausnahme
Futtermittel
Stellen , sür nichtig erklärt werden . Die
den zuständigen
Erlaß des
Nichtigkeit wird auch aus Verträge , die schon vor
, derartige
Verbots geschlossen sind , erstreckt werden . Versuche
Vertrüge jetzt abzuschließen , sind daher zweck os.

Erhebungen über Kartoffelvorräte . In

der

nächsten

über
Erhebungen
in den Kommunawerbändcn
Zeit werden
statlfinden . Anzeigepflichtig sind : 1) alle
die Kartoffelvorräte
Betriebe , 2 ) alle gewerblichen und Han¬
landwirtschaftlichen
Zen der
delsbetriebe sowie sonstige Unternehmungen , die zur
iz . B . Kellern,
Ausnahme Vorräte an Kartoffeln in Gewahrsam
usw .) haben . Die Anzeige der Vorräte
Mieten , Lagerräumen
Zu erfolgen , in der sich die Mengen
hat in der Gemeinde
tatsächlich befinden .

(Zoläeiie Morte.
Wenn Lieb ' und Pflicht dich nicht beleben , so ist dir
GH. F . Geller !.
alles kein Gewinn .
'Hüte dich vor Schwärmerei
Und suche kein Geschöpf hienieden,
Das

frei

von

allen

Mängel

- - - -

» sei.

G . K . Pfeffel.

Hupfer an diesen . In diesem Augenblick intonierte das
Orchester einen Ländler.
Als einzig passende Ant¬
„Wie ich das meine ?
wort auf eine uvpassende Äußerung !"
„Aber lieber Herr Grübel ; Sie fassen heule aber
auch alles tragisch auf !" ries der Baron unmutig.
macht die politische Luft , die wir gegen¬
„Das
und warf
wärtig einaimsn, " meinte der Kommerzienrat
„Das
seinem Neffen einen verweisenden Blick zu .
Gegner
politischen
die
denen
mit
,
Waffen
der
Klirren
losschlagen , darf iin eigenen Lager nicht
aufeinander
die
verstummen . Es gibt Menschen , lieber Freund ,
guter
von
und
leben
Verhältnissen
in anständigen
Geburt sind , aber denen man nichts tragisch nehmen
ist
darf , sonst verdirbt man sich die Laune , und das
Ein
.
Wein
Glase
einem
bei
als
,
nirgends schädlicher
solcher Mensch ist mein Neffe , den ich hiermit darauf
ansmerlsam mache , daß er künftig weniger burschikos
in seinen Äußerungen zu sein hat . "
nahm diese Vorlesung mit der
Herr von Hupfer
entgegen.
Miene
kaltblütigsten
fern, " schnanie er, „irgend¬
„Lag mir vollständig
An¬
anznstoßen .
Wein
Glase
dem
mit.
wie als
wesende und ihre Damen sind immer ausgenommen,
wenn Äußerungen junger Kavaliere nach Schopenhauer
zurechtgestutzt sind . Haben mich mißverstanden , Herr
gut , denke ich,
Ganz
Grübel , bedauere das sehr .
auf die
nicht alles
wenn Menschen untereinander
daß ich
,
groß
so
denke
.
B
z.
Ich
.
legen
Goldwags
uec
r.
Direktor Faller trotz der neuen Enthüllungen
dennom wöb ' -n werde , trotz der unang - sationeU, ' - , ^ mttmgen ."
Dr 1V

(Fortsetzung

folgt .)

Verschiedenes.
— Pflanzt

Sonnenblumen !

Die schon in

den letzten Jahren in größerem Umfange betriebene
Kultur der Sonnenblume
verdient auch in diesem
Jahre energisch gefördert zu werden . Bekanntlich
ist diese Pflanze ohne viel Pflege und Wartung
mit jedem halbwegs
brauchbaren Plätzchen Erde
zufrieden und liefert hohe Erträge
an ölhaltigem
Samen . Bei dem gegenwärtigen Fettmangel ist die
Nachfrage nach ölhaltigen Sämereien
jedoch eine
sehr rege und der gebotene Abnehmerpreis
ein
durchaus rentabler . Nebenher wirkt jeder , der sich
dem Sonnenblumenanbau
widmet , Englands Aus¬
hungerungsplänen
entgegen , denn gerade die Oelgewinnung ist bei der Fettarmut unserer Nahrung
ein wichtiger Faktor im Durchhalten . Aus den ab¬
gepreßten Oelkuchen läßt sich außerdem noch ein
sehr hochwertiges Kraftfutter gewinnen . Jeder , dem
ein Plätzchen Erde zur Verfügung
steht, pflanze
deshalb Sonnenblumen . Mit der Aussaat ist es
noch nicht zu spät , da diese Pflanze ihrer Frost¬
empfindlichkeit halber immer erst Ende Mai bezw.
Anfang Juni ausgesät werden sostte.

— Außerkurssetzung der Silber - und Nickel¬
münzen . Im Reichstag hat bekanntlich die Reichsfinanzverwaltung
davon Mitteilung
gemacht , daß
wegen des Verschwindens der Silber - und Nickel¬
münzen aus dem Verkehr ihre Außerkurssetzung er¬
wogen werde , um die Ablieferung der Münzen zu
erreichen und aus dem gewonnenen Metall andere
Münzen zu prägen . Nunmehr
sind zur Vorbe¬
reitung
der angekündigten
Außerkurssetzung
der
Silber - und Nickel-Münzen die Post - und Tele-

legraphenanstalten
beauftragt worden , bis auf wei¬
teres Nickelmünzen auch über den nach § 9 des
Münzgesetzes vom l . Juni 1909 zulässigen Betrag
von einer Mark in Zahlung zu nehmen und ange¬
sammelte Bestände von Silber - oder Nickelmünzen
gegen Reichsbanknoten , Reichskassenscheine und Dar¬
lehnskassenscheine umzulauschen . Ein entsprechender
Anschlag ist in allen Schalterräumen
der Post¬
anstalten angebracht worden . Nun wird es also
Ernst für die Geldhamster ! Es ist zu hoffen , daß
diese Maßnahme sehr bald eine geldwiederbringende
Wirkung haben wird.

Huö

dem

Gerichts

der Milch sofort ansah , daß sie gewässert war , wurde
sie zur Untersuchung geschickt. Am nächsten Tage
kontrollierte man heimlich den Verkauf dieses Milch¬
geschäftes und stellte fest, daß mehr verkauft wurde,
als an E . geliefert war , und obendrein in der Wohnung
des E . noch 5 Liter , ei» Viertel des bezogenen
Quantums , übrig blieben . Die Milch konnte also
nur bei E . gefälscht sein. Dieser war damals im
Geschäft nicht tätig , da er tagsüber in Frankfurt
arbeitete . Den kleinen Milchhandel besorgte für ihn
seine Ehefrau K. E . Das Gericht hält cs deshalb
für erwiesen , daß sie die Milch gefälscht hat und
verurteilt sie zu 200 JL Geldstrafe , da die Milch
jetzt nur für Kinder und Kranke bestimmt ist. Be¬
antragt waren sogar 2 Wochen Gefängnis . — Der
Arbeiter A. B . aus Sossenheim
arbeitete eine
Zeitlang in Höchst in der Breuerschen Fabrik . Als
man eines Tages beobachtete , daß B . sich Bretter
beiseite legte , verlor man das Vertrauen zu B . und
entließ ihn . Eine gleichzeitig in seiner Wohnung
vorgenommene Haussuchung ergab , daß er feuerfeste
Steine , Stoppstangen
und einen Hammer im Be¬
sitz hatte , welche offenbar der Firma Breuer ge¬
hörten . B . macht heute geltend , daß die Stangen
vor einigen Jahren von seiner Frau in einer HolzHandlung als Bohnenstangen
gekauft seien. Tat¬
sächlich kann man in dem genannten Geschäft solche
Stangen
kaufen .
Der Hammer , der besonders
kenntlich war , da er mit Lack angestrichen war,
stamme aus der Breuerschen Fabrik . Sein Sohn,
der ihm mittags
das Essen brachte , habe den
Hammer genommen , um sein Wägelchen zu repa¬
rieren . Zu Hause sei der Hammer dann liegen ge¬
blieben . Da sich diese Schutzbehauptungen
nicht
wiederlegen lassen, muß B . freigesprochen werden.

faal.

— Höchst fl. M ., 6 . Juni . (Schöffengericht .)
In Sossenheim
wurde fortwährend
darüber ge¬
klagt , daß in dem Milchgeschäft von E . die Milch
miserabel sei. Es hatte auch vor einigen Monaten
schon gegen den Ehemann E . wegen Milchpanscherei
eine Verhandlung stattgefunden , die aber mit Frei¬
sprechung endete . Nach dieser wurde im Dezember
und Januar
nochmals Milchproben
entnommen,
deren chemische Untersuchung dasselbe Resultat wie
früher hatte . Die Probe » enthielten 30 , 40 und
in einem Faste sogar etwa 50 Prozent Wasser.
Im Gegensatz dazu war die bei den beiden Liefe¬
ranten in Sulzbach entnommene Milch , welche auch
chemisch untersucht wurde , sehr gut .
In einem
Falle war E . selbst daran schuld, daß man gegen
sein Geschäft etwas unternahm . E . kam nämlich
noch ganz spät abends zur Sossenheimer Polizei
und erzählte , daß seine Milch sauer geworden sei.
Seine Kunden brächten sie alle zurück. Da man

Arbeiterinnen
An

alle Drucksachen - Verbraucher!

' per

Wir suchen

möglichst in der Nähe der Sossenheimer
Landstraße.

RowWy
§, stierer

I

Satz , Druck
Hundert auf
. — Papier
berechnet.

Fran.

, 13. Juni 1917.

G . rn . b . H.

1 Grube
fii verkaufe

».

Aiegenmist
Riedstrabe

Ein Zimmer und Küche mit Gasu . Wasserltg ., sowie adgeschl. Vorplatz
zu vermieten . Taunusstraße
22.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Krondergerstraße 48.

5.

2- oder 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Oberhainstraße 4 . Zu erfragen
Ein Zimmer und
mieten . Taunusstraße
Eschbornerstraße 7.

Küche
31.

zu

ver¬

SWMIZEk

Große

Auswahl

in

Damen - u . Ainderhüten.

Es sind 6 —14jährigeKinder
gewünscht.
Der Landaufenthalt
ist für 12 Wochen ge¬
dacht . Die Kinder sollen gesundheitlich in
jeder Weise zuverlässig sein.
Die Abreise soll nächste Woche schon
erfolgen .
Wassmann.

Wochentags
: a) 6V4 Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl Messe .
.
Donnerstag
: a) best . hl . Messe für
Camilla Schneider u . ihre Brüder ; b) best.
Amt f. Barb . Kappay , Elt . u . Grotzelt . u.
Sohn Martin.
Freitag
(Herz Jesu - Fest ) : a) best,
Sossenheim.
hl . Messe zu Ehren der immerwährenden
Hilfe für 1 Krieger L . H. ; b )
» or 7 Uhr
Zum 1. Juli d « . Is . wird unser
Herz Jesu - Amt al « best. Amt für Andreas
Heibel u . Ehefrau Elisab . Kath . geb . Bredel.
Samstag
: a) best . hl . Messe f. Lehrer
und soll mit gleichem Tage neu besetzt werden.
Jos . Weppner ; b ) best. Jahramt f. Bürger¬
Geeignete
Bewerber
wollen
sich
meister Joh . Klohmann , Ehefrau A . Kath. spätestens bis zum Sonntag
den 17. Juni
geb . Fay u . Kinder Franz u . Kath.
bei L. Wagner,
Kirchstratze 14, melden.
Beichtgelegenheit
: Samstag
Nach¬
Der Vorstand.
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab ; Donnerstag Nach¬
mittag wegen des Herz Jesu - Festes.

Uerein für ärztliche stille
Erheberposten

Es sind heute Morgen 17 katholische
Kinder von hier zum Landaufenthalt
nach
Ostpreußen abgereist und zwar 11 Knaben
und 6 Mädchen . Als Reisebegleiter ist Herr
Lehrer Mehrens mitgegangen.
Ich kann noch 23 Kinder in der Pfarrei
Hosaschenbach . Kr . Hünseld , zum Land¬
aufenthalt
unterbringen .
Wer bestimmt
daran teilnehmen will , möge sich sofort
heute oder morgen im Pfarrhause
melden.
Die Anmeldung
möge durch die Eltern
selbst geschehen . Es werden zuerst Die¬
jenigen berücksichtigt , die sich schon einmal
gemeldet hatten . Die Anmeldung
mutz
aber auch von diesen gemacht werden.

Sossenheim

frankfurt a. m.-Rödelheim.

Große

Ziingl

Pani Rfibl und

Sperial-Mazchlnen
' fabrlk

(Grotzherzogtum Hessen , Hessen -Nassau,
Fürstentum Waldeck , Kreis Wetzlar .)

kath. Pfarramt.

eine

UJie
$c zu pachten,

Die tariftreuen Buchdruckereien
des Kreises III (Main)

Das

Anlässlich unserer Silbernen
Hochzeitsfeier
sagen wir hiermit
Allen, die uns mit Glück- und Segens¬
wünschen, sowie mit Geschenken
beehrten, aui diesem Wege unseren
herzlichsten Dank. Ganz besonders
danken wir dem Gesangverein „Vor¬
wärts“ für die Ovation und Gratu¬
lation.

& Co.

frankfurt a. m.-Rödelheim.

Wir bitten die verehr !. Auftraggeber der Buchdrucker,
den zwingenden Umständen der Zeit Rechnung zu tragen
und den notwendig gewordenen Preisaufschlag bewilligen
zu wollen.

Kathoi . Gottesdienst.

gesucht.

2ft . Rosenfeld

Die fortgesetzt im ganzen Deutschen Reiche sich verteuernde
Lebenshaltung
und die daraus entstandenen Ansprüche
des Arbeiterpersonals
zwangen das Buchdruckergewerbe,
gleich einer Reihe anderer Gewerbe , eine wesentliche
Lohnerhöhung ab 1. Mai eintreten zu lassen.
Diese Tatsache im Zusammenhänge mit der weiterge¬
schrittenen Verteuerung
aller Verbrauchsmittel
setzt die
Buchdruckereibetriebe in die Zwangslage , zum Ausgleich
der sie schwer belastenden Mehrausgaben
die seitherigen
Preise für Drucksachen weiterhin zu erhöhen.

Die Erhöhung beträgt auf
und Nebenarbeiten
50 vom
die Preise vor dem Kriege
wird zu den Tagespreisen

sofort

Danksagung.

frei

ingS'berelli.

Am nächsten Sonntag
macht der Verein seinen
diesjährigen

— Ausflug

—

nach Mariental.
Auch die Eltern der Vereinsmitglieder
sind
hierzu herzlich willkommen.
Alles Nähere wird den Mitgliedern
am nächsten Freitag bekannt gegeben und
deshalb mögen diejenigen , die sich am Aus¬
flug beteiligen , am Freitag Abend J/29 Uhr
im Vereinslokal einfinden.

Der

Präses.

Auswahl

fertigen
jeder
Große

in

Blusen
Art.

Auswahl

in

Aoftümen , Aostümröcken
Große

Auswahl

in

seidenen Staubmänteln.
Grosze

Auswahl

in

Ltoff -Staubmänteln
etc . etc.

Kaufbaus Schiff
Höchsta. M.
_,

_

:_

:-

.

,

licjp]

!
:

sMOeimerLeitung
SkkMtMllWbtatj
Wscherrtlichr Gratis
Ltele Zetmng erschetM wöchentlich zweimal und
ar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpret ?
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, aügeholt

Nr . 48.
Bekanntmachung
betreffend Milchversorgung.
Am Montag den 18 . Juni erfolgt die Milch¬
ausgabe für die Bezugsberechtigten von der GemeindeSammelstelle , Hauptstraße 59 (im Hause des Herrn
W . Wehe ), gegen Vorlegung der neuen Milchkarten
und zwar
an Nr .
l — 186 von 9— 10 Uhr
„ 187 - 372 „ 11 — 12 „
„ 373 — 558 „ 12— 1
Das Geld ist abzuzählen und die Zeiten sind
genau einzuhalten.
Die Milch wird von dem Händler Hahn bei
den Landwirten von 6 Uhr morgens an abgehslt.
Die Landwirte werden ersucht, die Milch von diesem
Zeitpunkt an bereitzuhalten.
Es wird nochmals daraus hingewiesen , daß die
Abgabe von Milch an andere Personen , als an die
Eammelstelle , bei Strafe
verbaten ist. An den
Milcherzeuger werden 30 Pfennig pro Liter gezahlt,
verkauft wird sie mit 86 Pfennig pro Liter.
Diejenigen Haushaltungen , welche Ziegen halten,
bleiben von dem Bezüge von Milch ausgeschlossen.
Sossenheim
, den 16. Juni 1917.
Der Gemeindevorstand.
Anmeldung

über Bezug v »n Einmachzucker
oder Kunsthonig.
Nach der dem Kreise zur Verfügung stehenden
Menge Einmachzucker kann auf den Kopf der Be¬
völkerung 3 Pfund Einmachzucker verteilt werden.
Um den Familien oder Junggesellen , die nicht
Einmachen , Gelegenheit zu geben , sich mit Brot¬
aufstrich zu versehen , soll denselben an Stelle der
3 Pfund Einmachzucker , nach deren Wahl 4 Pfund
Kunsthonig ausgegeben werden.
Um die Wahl festzustellen, ersuchen wir um
Anmeldung am Dienstag , den 19. ds . Mts ., in
Zimmer 3 des Rathauses.
Es wird darauf hingewiesen , daß eine nochmalige
Ueberweisung von Einmachzucker nicht mehr erfolgt,
sparsamste Bewirtschaftung ist deshalb geboten.
Sossenheim
, den 16 . Juni l9I7.
Der Gemeindevorstand.
Betr . Einsammeln
von unbrauchbarem
Schuhmerk und Abfällen.
Unsere Lederbestände sind sehr knapp . Aeußerste
Sparsamkeit ist notwendig . Es ist erforderlich zur
Streckung unseres Bestandes nicht mehr verwend¬
bares Schuhwerk und Lederabfälle zu sammeln.
Auch das schlechteste Stück läßt sich noch verwerten,
um Ersatz für neues Leber zu schaffen.
Als Sammelstelle ist Zimmer 3 des Rathauses
bestimmt .
Wir bitten die Einwohnerschaft , die
Sammellätigkeit
aufnehmen zu wollen.
Sossenheim
, den 16. Juni 1917.
Der Gemeindevorstand.
Kartoffel
Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln
für die nächste
Woche findet am Montag
Nachmittag
statt : Für
die Buchstaben ^ — L emschl. von 1*/»— 2 */z Uhr
k—K
„
- 2V, - 3V,
I. — ?
- 3 Vt>— 4 Vz „
k —2
„
" 4V, - 5
Der Zentner Kartoffel kostet 6,50
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeinbekasse zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
Warenverkauf
im Rathaus.
Am Montag Bormittag
von 9 — l l Uhr
Dörrgemüse , I Piunv 1,60
Talzrüben , 1 Piund 20
Klippfische , 1 Pfund 3 ^
Heringe IN Gelee, 1 Dose 11 ^ (etwa 7Vr Pfh -)
Schollen in Gelee, 1 Dose 12 .50
Sardinen
in Oei , 1 Dose 1,30
'
„
in Bouillon , 1 Dose 1,05

stri!ik"

' MMm

DeiLage : MuKrierte » Uuterhailnngsiriatt.
Dreizehnter

Jahrgang.
« «rmrrwortlicher Herausgeber , Druck uns »Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Karnslag den 16 . Inni
Am Dienstag
Schmierseife , 1 Pfund 2,20
l — 150 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr.
150 — 250
„
.. 9- 10 „
„ 250 — 350
„ 10— ll
350 — 500
. ll - 12
„ 500 — 650
„ 2 - 3 „ nachmittags
650 — 800
- 3- 4
800 — 900
„
» 4- 5
"
„ 900 — 1064 „ 5— 6 »
Gefäße sind mitzubringen.
Am Mittwoch
Bormittag
von 9— 13 Uhr
Dörrgemüse , 1 Pfund 1,60
Salzrüben , 1 Pfund 20
Klippfische , 1 Pfund 2
Heringe m Gelee , 1 Dose 11
(etwa 7^/z Pfd .)
Schollen in Gelee , l Dose 12,50
Sardinen
in Oel , I Dose 1,20 ^
„
in Bouillon , 1 Dose 1,05 ^
Das Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten sind einzuhalten.
Sossenheim
, den 16. Juni 1917.
Brum , Bürgermeister.
Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag
für die Zulagekarten,
„ SamStag
„ „ Reichsfleischkarten.
Rindfleisch ,
1 Pfund für ^ 2 .30,
Kalbfleisch 1
„
„ „ > 80,
Kreiswurst ,
i
„
„ >„ 2,05,
s . bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 71 — 140 von 7 — 8 Uhr vormittags
„ 140 — 210 „ 8 - 9
„ 210 — 280 „ 9 — 10 „
„
„ 280 — 350 „ 10 — 11 „
..
l - 70
11 - 12 „
d . bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 421 — 490 von 7— 8 Uhr vormittags
„ 490 — 560 „ 8— 9 „
„ 560 - 630 ., 6 - 10 „
630 - 700 „ 10- 11 „
351 - 420 „ l l - 12 „
e . bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 771 — 840 von 7— 8 Uhr vormittags
„ 840 - 9 lO „ 8 - 9 „
„ 910 — 980 „ 9— lO „
„ 980 — 1064 „ 10 — I I „
„ 701 — 770 „ 11 - 12 „
Das Quantum
für die Reichsfleischkarten wird
noch bekannt gegeben.
Wer Wurst erhält , bekommt 50 Gramm Fleisch
weniger pro Person.
Auf die Fleischzulagekarten
erhalten die Er¬
wachsenen V, ' die Kinder unter 6 Jahren ^ Pfund
Rindfleisch.
Der Abschnitt der Zulagekarte
wird für die
Bemittelten mit 20 Pfg ., für die Minderbemittelten
mit 95 Pfg . in Zahlung genommen.
Die neuen Lebensmittelkarten , die Reichsfleisch¬
karten und die Fieischzuiagekarten sind oorzulegen.
Sossenheim
, den 16 . Juni 1917.
Brum , Bürgermeister.

l^okal - I^ acdricdren
Kaflentzeim , 16. Juni.

— Das Eiserne Kreuz
Musketier Jean Christ Sohn
(
von hier.

2. Klasse erhielt der
der Witwe Christ)

* Der Höchster Friedhof . In her Streitsache
zwischen den beiden Gemeinden Sossenheim und
Höchst fand gestern ein Lokaltermin statt . An¬
wesend waren Vertreter des Herrn Oberpräsidenten,
der Stadtgemeinde
Höchst und unserer Gemeinde.
Außerdem war noch als Sachverständiger der Herr
Oberbürgermeister
von Wiesbaden anwesend . Es
wurde die Schließung eines Vergleiches in Vorschlag
gebracht . Es wäre erwünscht , wenn die leidige
Angelegenheit im Interesse beider Gemeinden in zu'frkevenstellender Weise ihre Erledigung finden würde.
Die Voraussetzungen
für eine Verständigung
find

Anzeigen
werden bik Mittwoch - uns « amsragBormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die oiergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1917.
gegeben , wenn man den der Gemeinde Sossenheim
zugefügten Schaden anerkennt und einen billigen
Ausgleich anstrebt . Die beiden Gemeinden sind
schließlich auf einander
angewiesen .
Auch aus
moralischen Gründen wäre eine Regelung gerecht¬
fertigt.
-e - Die Glocke « der evangelischen
Kirche
wurden bei Errichtung des Gotteshauses von der
evang . Kirchengemeinde Rödelheim erworben . Die
große Glocke ist im Jahre 1885 in Sinn umge¬
gossen worben . Sie ist auf e gestimmt und hat
ein Gewicht von 165 stA. Ueber ihre Herkunft ist
nichts bekannt . Die kleine Glocke, die in der
kommenden Woche abgenommen wird , stammt aus dem
Jahre 1430 . Sie trägt am Glockenkopf die In¬
schrift : Lve Uuria Aratia plena llominus tecum.
Ihr Ton ist Ais . Sie wiegt 135 IrA. Fast 500
Jahre deutsche Geschichte hat sie miterlebt , in den
Kämpfen der Reformationszeit , im dreißigjährigen
Krieg , in all ' den Not - und Freudenzeiten , die unser
Volk erfahren hat , ist ihr Klang den Menschen ins
Herz gedrungen und hat sie gehoben und getröstet,
froh und stark gemacht . Nun soll sie „ Tod und
Verderben speien" und das Vaterland in der großen
Not retten helfen , die so oft schon in diesem Krieg
zum Sieg und zum Gedächtnis der Gefallenen ge¬
läutet hat.
— Die ersten Fuhren
Wiesenheu
wurden
eingebracht , und nun beginnt für den Landwirt die
Zeit regster Tätigkeit . Soll der blühende Wiesen¬
segen gut geborgen werden , dann heißt es, sich von
aller Herrgottsfrühe
bis in die finkende Nacht hinein
tummeln , zumal der Leutemangel überall ein recht
fühlbarer
ist.
Bei einigermaßen
anhaltendem
sonnigem Wetter dürften die Wiesen doch bald ihres
sommerlichen Schmuckes beraubt sein und als duf¬
tendes blaugrünes Futter für unfern Viehbestand
in den Scheuern geborgen werden . Mit der Heu¬
ernte schließt die schönste Zeit des Jahres ab , die
Zeit des Blühens und Entfaltens . Nur noch ein
kurzer Sprung
und wir stehen auf der Höhe des
Jahres . Die Sonne macht dann wieder kürzere
Tagesbogen und die Herrschaft der Nacht macht
sich wieder mehr geltend . Hoffentlich bringt uns
der kommende Herbst den von dem ganzen deutschen
Volk so sehnüchst erwünschten Frieden , wenn unsere
Feinde bei der neuen Offensive im Westen an der
stahlharten deutschen Mauer ihre Köpfe nochmals
vergeblich angerannt haben.
— Spart Gas ! Im Anzeigenteil unserer heu¬
tigen Nummer erläßt die. Hessen-Naffauische GasAktiengesellschaft Höchst a . M . an ihre Gasabnehmer
die eindringliche Mahnung , mit Gas zu sparen,
ll . a . wird mitgeteilt , daß vie Kohlenzufuhr den Be¬
darf für die Gaslieferung
nicht deckt und . die Ge¬
fahr der Betriebseinftellung
Droht .
Mögen alle
Gasabnehmer diese ernste Mahnung beherzigen.
— Gegen die Geldvergeudung , wie sie gegen¬
wärtig sft um minderweNiger Genüsse oder kurzen
Gaumenkitzels halber betrieben wird , soll einmal
ernsthaft Front gemacht werden . Es ist ein trau¬
riges Zeichen der . seit, daß unsere lieben Mit¬
menschen, statt sich des Ernstes der gegenwärtigen
Verhältnisse bewußt zu werden , leichtsinnig und ge¬
dankenlos varausios leben . Die Tatsache , daß in
manchen Berufen viel Geld verdient wird , hat viele
Anhänger dieser Berufe dazu verleidet , es ebenso
wieder leichtsinnig ausgeben .. Andere jedoch, denen
die Mittel nicht so mühelos zufließen , glauben des
„guten Tons " halber den Rummel mitmachen zu
müssen und geraten dadurch in Bedrängnis oder gar
in Schulden . Möchte sich jeder vor Augen halten,
daß die augenblicklichen Zeiten alles aridere als
normal sind und daß es sich bitter rächt , jetzt in
den Tag hineinzuleben , statt für die Zukunft zu
sorgen . Die Kehrseite wird erst später , nach dem
Friedensschlüsse sich bemerkbar machen . Dann wer¬
den harte Zeiten einlreten , die mancher morschen
Existenz den Todesstoß versetzen werden . Wer dazu
in der Lage ist, spare deshalb jetzt in der Zelt , da¬
mit er in der Not habe.

Frankreich unä KuKlanä.
Seit Beginn des Krieges hat England alles daranzesi' tzt, nm die Eintracht zwischen den Bundesgenossen
mnrechtzuerhalten .
Es hat zu diesem Zweck seine
eigenen Pläne in Persien , Kleinasien und Arabien ver«
chleiert , hat Serbien bewogen , zugunsten Italiens
auf den
größten Teil seiner Adriaansprüche
zu verzichten , hat
Rußland
veranlaßt
(um Rumänien
zu gewinnen ) auf
ine von der Zarenregierung
stark begehrten ruthenischen
Gebiete zu verzichten und trieb allerlei solche Scherze,
die ja , da ihre Erfüllung
immer mehr als unmöglich
uch erwies , ziemlich harmlos
waren . Es wurde aller
Streit
bis auf den Endsieg vertagt , nach dem dann
England die Verteilung
der (nach seinem Anteil ver¬
bleibenden ) Beute vornehmen wollte . Und das blieb so,
bis Rußland die Zarenwirtschast , die England schauder¬
vollen Blutzoll enrrichlet hatte und noch mehr entrichten
wollte , eines Tages abschaffle.
Von jenem Tage ab begann man — und nicht nur
m Rußland — Englands
frevelhaftes Spiel zu durchauen . Nur in Frankreich blieben die Schreier unbe¬
lehrbar und sie zürnen jetzt, daß Rußland nicht länger
Englands Krieg führen will , von dessl« Ausgang
die
Pariser Advokatenregierung
die Gewinnung
Elsaß -Loth-ingens und noch anderes erhofft . Daß die Grundlagen
des einst überschwenglich gefeierten Bundes
mit Ruß¬
land in Frankreich so stark erschüttert sind , nun sich
isigt , daß Rußland
nicht länger für fremde Zwecke
bluten kann und will , ist bezeichnend für die einseitige
Auffassung , die Frankreich stets von diesem Bündnisse
hatte und die es schon im Russisch-Japanischen Kriege
bewies . Daß Rußland nicht mehr kann , danach fragen
die selbstsüchtigen Revancheschreier an der Seine nicht.
Wie Rußland
im Innern
beschaffen ist, läßt
sie
herzlich kalt . Ob es republikanisch
ist oder autoiratisch ,
ob
es
kommunistisch
wird
oder durch
einen Diktator untersocht , ist ihnen völlig einerlei , wenn
es nur für die französische Zwecke willig bleibt . Das
'st ihnen die Hauptsache . Ist es das nicht , dann hindert
Ae Tatsache nicht , daß das Land seit drei Jahren
Millionen
seiner Landeskinder
für die englisch- fran,wischen Zwecke verbluten ließ in Erfüllung
der ihm
vom Zarismus
aufgezwungenen
Pflichten ,
fremde
Mächte gegen den Bundesgenossen
aufzureizen . Die
ntterliche
französische Treue
beschwört die Zuchtrute
Chinas und Japans
über das Land heraus , dem end¬
lich die Erkenntnis gekommen ist, daß eS mit allen Opfern
von Gut und Blut nicht vaterländischen , sondern fremden
und den eigenen teilweise entgegengesetzten
englischranzösischen Interessen dient.
Die Geschichte des französisch -russischen Bündnisses
>eigt Frankreichs wahres Gesicht . In den Augustlagen
1897 fiel auf der Reede von Kronstadt das entscheidende
isarenwort . „Ich schätze mich glücklich, zu sehen , daß
Ihr Aufenthalt
unter uns ein neues Band zwischen
unseren beiden befreundeten
und verbündeten Nationen
chafst l — " So sagte der Zar zu dem Präsidenten
Felix Faure , der von Dünkirchen mit einem französischen
Geschwader gekommen war .
Endlich war das Wort
gefallen , auf das man seit 1871 heimlich , seit 1890 (nach
dem Rücktritt Bismarcks ) unter heißerem Liebeswerben
und nach Hergabe
vieler , vieler Millionen
an der
Seinestadt
schmerzlich gewartet hat .
Die Welt aber
horcht auf . Sie
weiß , daß ein neuer Abschnitt der
Weltgeschichte beginnt , ein Abschnitt , in dem die Revanche¬
idee Frankreichs aktiv werden muß.
Die erste schwere Belastungsprobe
für das welt¬
geschichtliche Bündnis
zwischen der demokratischen Re¬
publik und dem autokratischen Kaiserreich
war der
russisch-japanische Krieg .
Ganz Frankreich
war von
Grausen erfüllt , jetzt den Bundesgenossen
beispringen
zu müssen und damit vielleicht den ostasiatischen Besitz
zu gefährden . Aber die Advokaten an der Seine dursten
bald aufatmen , das Zarenreich ließ sich ruhig die Aus¬
legung
des
Bündnisvertrages
dahin
gefallen , daß
Frankreich zu keiner Wciffenhilse verpflichtet sei und

M

Drohnen.
Roman von M. Berger.
(Fortsetzung .)

Doktor Beer , der im Aufträge der Damen , welche
die Henen zu sich bitten ließen , kam, hatte die letzten
Worte des Herrn von Hupfer vernommen.
„Bravo , Herr von Hupfer, " rief er ironisch . „Herr
Doktor Faller wird entzückt sein, daß gerade Sie so

liberal denken."

Herr von Hupfer runzelte die Stirn , im nächsten
Augenblick aber hatte er seine Fassung wieder gefunden;
er hatte trotzdem das Gefühl , daß ihn der „Federfuchser
»nd Zeitungsmensch " , wie er ingrimmig den Journalisten
nannte , durchschaute.
„Don welchen Enthüllungen
sprachen Sie eigentlich,
Herr von Hupfer ? "
„Nun von denen im Blatt der Gegner gestern an¬
gedrohten ; machen doch böses Blut !"
„Na , dann beruhigen Sie sich, darüber lassen wir uns
keine grauen Haare wachsen ; wir denken da gerade so
groß wie Sie , vielleicht noch einige Zoll größer, " er¬
widerte Grübel.
Doktor Beer winkte dem Kellner , demselben , mit
dem sich Herr von Hupfer so angelegentlich unterhalten
hatte , was dem scharsen Auge des Doktors nicht entgangen war , und bestellte eine Flasche Selterswaffer.
„Kennen Sie diesen Kellner ? " flüsterte er Herrn
von Hupfer zu ; dieser zuckte unmerklich zusammen.
„Meine Herren, " wandte
sich Doktor Beer dann
an oie Gesellschaft , „Ihre
Damen
wünschen Sie zu
frechen , sie haben mich zu Ihnen gesandt . Auch Ihre Frau
Gemahlin , Herr Kommerzienrat , bat mich, Sie von ihr zu
erüßen . Dir Damen Laben Sir im Verdachte , daß Sie

murrte
auch nicht , als der Bundesgenosse
tatenlos
und schweigend mit ansah , wie sehr Rußland
in die
.Enge geriet.
Im Jahre 1912 wogte abermals Begeisterung durch
Frankreichs Gaue . Ministerpräsident Poincarch kam aus
Petersburg
heim mit wichtigen Zusicherungen der Zaren¬
regierung , für die er allerdings
die Einführung
der
dreijährigen
Dienstzeit in Frankreich hatte versprechen
müssen . Seitdem
konnte niemand
mehr im Zweifel
sein , daß Frankreich , gestützt auf Rußlands
versprochenes
Massenaufgebot , das mit französischem Gelds glänzend
ausgerüstet
werden sollte , auf den Revanchekrieg lossteuerte . Das Zünglein
an der Wage war England,
dessen man (durch Unterredungen
zwischen Eduard VII.
und Delcassö war es lange festgestellt ) versichert sein
durste . So kam der Krieg , der allerdings
nicht so
programmäßig
verlief , als man auf dem Papier aus¬
gemacht hatte . Frankreichs
und Englands Niederlage,
Rußlands
Rückzug aus Ostpreußen , Polen , Kurland
änderten das Bild . Und unter deutschin Siegen und
vierverbändlerischen Niederlagen
lernte die russische In¬
telligenz ferne Möglichkeiten errechnen.
Sie entschied sich gegen eine Fortsetzung des Krieges
im Solde Englands und im Interesse Frankreichs . Und
es ist ein seltsamer Treppenwitz der Weltgeschichte , daß
derselbe Herr Ribot , der als Minister des Äußeren im

Leder Zentner Getreide er¬
nährt 280 Menschen täglich!
Landwirte , helft uns siegen ! Liefert Getreide
ob .
Nie Lage duldet keinen Aufschub .
Wir
brauchen
jedes
Korn , au ? daß
der Feinde
Hungerplan
zerschellt : Trotz Aestellzeit
müßt
Ihr liefern!
Jahre
1891
die ersten Unterhandlungen
mit dem
russischen Botschafter Mohrenheim
in Paris
begann,
jetzt in der französischen Kammer und im Senat
die
von dem engeren Bundesgenossen
aufgestellte Friedens¬
formel „ohne Annexion und Entschädigungen " ausdrück¬
lich zurückwies . Will Ribot , der gleichsam der Vater
des russiich-sranzösiichen Bündnisgedankens
war , nun
sein Totengräber
werden ? Freilich , wenn das Russen¬
heer nicht mehr für die „Moire " Frankreichs kämpfen will,
braucht man seine Freundschaft nicht mehr , zumal die
Bresche ja durch Wilsons
Millionenheer
ausgefüllt
werden soll.
öl .
0.

verschiedene Uriegsnachrichlen.
England

in der Deutschen Klammer.

Judge Burpee aus Hartford , der mit den englischen
und französischen Vertretern
au den Sitzungen
des
amerikanischen Landesverteidigungsrats
in Washington
teilgenommen
hat , erklärte laut ,Newyork Times ', die
militärische
und
wirtschaftliche
Lage
in
England
und
Frankreich
sei
im Laufe der
Verhandlungen
von den Vertretern
dieser Länder als
verzweifelt
hingestellt
worden . Deutschland halte
England umklammert , und wenn diese Klammer
nicht
gesprengt werden könne , so seien England
sowohl wie
Frankreich verloren . Wenn der Krieg nicht mit ameri¬
kanischer Hilfe gewonnen
werde , so würden die Ver.
Staaten
die gesamten Kosten des europäischen Krieges
zu tragen haben.

Eine halbeMillion

vergeblicher englischerVerluste.

In der .Sunday Times ' schreibt Ashmead Bartlett,
England
habe
über 500000
Mann
ver¬
loren,
um
ein paar Hektar verwüsteten französischen
Bodens
zurückzugewinnen .
Kein materieller
Vorteil
könne der Nation diese Verluste ersetzen.

einen Skat spielen .
Nun , ich kann sie darüber
be¬
ruhigen ."
„Tun
Sie das nicht , Herr Doktor, " wehrte der
Kommerzienrat , trank aus und erhob sich. „Das wollen
wir lieber persönlich abmachen .
Wir vernachlässigen
die Damen
auch ganz unverzeihlich ; kommen Sie,
meine Herren ; seren wir ritterlich und galant , wie es
guten Deutschen ziemt !"
Die drei Herren eilten in den Ballsaal ; Herr von
Hupfer machte eine Bewegung , als wolle er ihnen
folgen , allein Doktor Beer hielt ihn , als der Kellner
eintrat , mit den Worten fest:
„Auf ein Wort , Herr von Hupfer , betrachten Sie sich
doch diesen Kellner ganz genau !" — Herr von Hupfer
fixierte den Kellner mit unverhohlener Neugierde ; er
verstand es meisterlich , seine wahren Empfindungen
zu
verbergen.
„Nicht wahr , Herr von Hupfer, " fuhr Doktor Beer
fort und stützte sich auf die Lehne des Stuhles , auf
dem Hupfer saß , „er zuckt mit keiner Miene !"
„Mit keiner Miene, " wiederholte Hupser.
„Er serviert ganz brillant !"
„Serviert
ganz brillant . "
„Sieht passabel aus !"
„Passabel aus . "
„Versteht Geld und Trinkgeld anzunehmen I"
Der Kellner steckte das dargebotene Trinkgeld ein,
er verbeugie sich und ging.
„Wie ausgezeichnet
er mit der Serviette umgeht,
nicht wahr , Herr von Hupfer ? "
Dieser nickte zustimmend mit dem Kopse.
„Und ist doch ein ausgemachter
Schurke wie sein
Auftraggeber ? erkennen Sie ihn nicht l"
„Bedauern l" schnarrte Hupser.
.
. Sie ivielen vorraML Komödie . Herr von Lavier !"^

Die neue französische Offensive.
Die schweizerischen Zeitungen schreiben von der fran¬
zösischen Grenze : Alle Anzeichen hinter der französischen
Front
ließen mit Bestimmtheit
darauf schließen , daß
auch an der französischen Front die Wiederauf¬
nahme
der großen
Offensive
begonnen
habe.
Die französischen Bahnen sind seit dem 4 . Juni wieder
gesperrt , mutmaßlich wegen Truppentransporte
. — Nach
dem deutschen Generalstabsbericht
hat der Franzose fast
an der ganzen Front — hier und da mit starken Kräften
— bereits vorgesühlt.
*

Russland
wartet
ab.
Nach englischen Berichten hat die provisorische Re¬
gierung
in Petersburg
ihren Beschluß über die neue
Offensive
vorläufig
zurückgestellt.
Dazu
wird der,Köln . Ztg .' ans Sofia
gemeldet , die maß¬
gebenden bulgarischen Kreise seien überzeugt , daß die
Verbandsmächte
zu allgemeinen
Angriffen an allen
russischen Fronten
am Sereth
schreiten werden . Es
wird nicht bezweifelt , daß die Engländer und Franzosen,
die dort die Artillerie , in Händen
haben , den nötigen
Druck auf die Russen ausüben
werden , andererseits
aber auch nicht , daß ein solcher Versuch gänzlich scheitern
und der Fehlschlag den Zersetzungsprozeß
im russischen
Heer mit Beschleunigung
herbeisühreu
wird . Es ist
übrigens
bezeichnend , daß auf eine Anfrage die Ne¬
gierung im englischen Unterhause
erklären mußte , die
neue Regierung habe ihren Beitritt zum Londoner Ab¬
kommen nicht erklärt . Man fürchtet also — den Abfall
Rußlands.

^riegsereignisle.
2 . Juni .
Bei
Allemant
wird
eine
französische
Stellung
erstürmt , 3 Offiziere 178 Mann
gefangen,
ahlreiche Maschinengewehre
und Minenwerfer
er¬
eiltet.
3. Juni . Verschiedene Angriffe
der Engländer
bei
Loos und Lens abgewiesen . — Die Gegner verlieren
in Lustkämpfen und durch Abwehrfeuer 10 Flugzeuge.
— Rumänische Vorstöße
in der Moldau
zurück¬
geschlagen . — Angriffe der Feinde an der mazedoni¬
schen Front
verlustreich
gescheitert . — Im
San
Marco -Gelände
erleiden die Italiener
eine schwere
Schlappe ; sie verlieren zehn Offiziere und 500 Mann,
die von den Österreichern gefangengenommen
werden.
4 . Juni . Heftiger Artilleriekampf im Wytschaete -Bogen.
Englische Vorstöße bei Hulluch , LenS , Monchy und
Cherisy abgewiesen . — Bei deutschen ErkundungSvorstößen am Winterberg
(bei Craonne ) und nord¬
westlich von Brave werden über 250 Franzosen ge¬
fangen und 30 Maschinengewehre
erbeutet . Franzö¬
sische Angriffe am Poehlberg
in der Champagne
abgewiesen.
b. Juni . Die Artillerieschlackt im Wytschaete - Bogen
hält an . Vorstoßende
englrsche Abteilungen
werden
abgewiesen , ebenso nahe der Küste und zwischen La
Bassäe -Kanal und der Straße Bapaume — Cambrai.
— Bei Breye scheitern zwei starke französische Nacht¬
angriffe unter schweren Verlusten . — 12 feindliche
Flugzeuge und 1 Fesselballon abgeschossen.
6. Juni . Am Jsonzo werden die Italiener
durch kraft¬
vollen österreichischen Angriff aus ihren Stellungen
südlich Monfalcone
geworfen .
171 Offiziere , 6500
Mann
bleiben
als
Gefangene
in österreichischer
Hand . — Ein englischer Flottenangriff
auf Ostende
mißglückt . Die englischen Monitore erhalten mehrere
Treffer
aus deutschen Küstenbatterien
und müssen
sich zurückziehen .
Ein deutsches Torpedoboot
von
überlegenen englischen Kräften versenkt . — Fortdauer
der Artillerieschlacht im Wytschaete -Bogen . Englische
Angriffe an der Scarpe
und französische bei Bratze
scheitern verlustreich . — Ein deutsches Luftgeschwader
greift erfolgreich militärische Anlagen
von Sheerneß
(Themsemündung ) an .
In Lustkämpfen
längs der
Westfront büßen untere Gegner 1l Flugzeuge ein.
„Herr , dafür geben Sie mir Satisfaktion !" schrie
Hupfer aufspringend.
„Ich l Ihnen ? " höhnte Doktor Beer.
„Herr , Sie meinen doch nicht . . . "
„Daß Sie satisfaktionMhig
sind I Doch , das weiß
ich sogar ."
„Werde Ihnen meinen Sekundanten senden ."
„Senden
Sie doch den Herrn , der mir soeben
die Flasche Selterswasser
gebracht hat ."
„Herr , Sie
werden unverschämt ! Häufen Schimpf
auf Schimpf ; wir sprechen uns wieder !"
„Sehr
nötig , mein Herr, " entgegnen
der Doktor
sarkastisch. In
diesem Augenblick brach die Ballmufik
ab , man hörte Gläserklirren
und fröhliches , munteres
Lachen . „Ich schlage mich nicht mit jedem , der satis«
faktionsfähig
ist.
Doch gebe ich jedem Ehrenmann
Satisfaktion ; und ich Habs triftigen Grund zu vermuten , daß Sie — satisfaktionsunsähig
find ."
Mit diesen Morien ließ Doktor Beer Herrn von
Hupser stehen und begab sich in den Ballsaal.
Mertens hatte sich geschworen , den Geliebten seines
unglücklichen Kindes zu entdecken ; er scheute weder
Mühe noch Geld , um zu seinem Ziele zu gelangen.
Der Zufall kam ihm dabei zu Hilfe.
In dem Nachlaß seiner Tochter fand er ein höchst
kunstvolles goldenes Herzchen ; er nahm es an sich,
und in seiner freien Zelt suchte er die Juweliere
in
der Stadt auf . denen er das Schmuckstück zeigte.
Er hatte Glück ; der dritte Juwelier , den er besuchte,
teilte ihm mit , daß er das Herzchen auf Bestellung

vor wenigen Monaten für Herrn von Hupfer
, den
Neffen des Kommerzienrats

Lang gearbeitet hatte.
kannte den iunaen Mann

_ WrMO ivuLls arnuar er

7. Juni . In Mandern ist eine grobe Schlacht ent¬

bei Hulluch,
englische Teilangriffe
brannt . Starke
Französische
—
.
scheitern
Loos , Liövin und Noeux
in fast 2 Kilo¬
am Chemin -des -Dames
. Stellungen
erstürmt , 14 Offiziere , 543 Mann
meter Ausdehnung
gefangen . — Die Österreicher erweitern ihren Sieg
durch Erstürmung einer Höhe . Italieni¬
bei Jamiano
^
sche Gegenangriffe brechen unter ungeheuren Verlusten
steigt auf 27 000
zusammen . Die Gefangenenzahl
Mai.
.
12
dem
seit
Mann
der Schlacht in Flandern . An¬
8 . Juni . Fortdauer
südöstlich von Ypern abgewiesen.
Engländer
der
griffe
Erfolge der Deutschen auf dem Südflügel des Schlacht¬
feldes . Uber Wytschaete und Messines dringen Eng¬
länder zunächst vor , werden aber durch Gegenangriff
auf Messines zurückgeworfen , Weiler nördlich durch
frische Reserven aufgehalten . In den Vogesen und im
zurück¬
französische Abteilungen
werden
Sundgau
an der Westfront
geworfen . 15 feindliche Flugzeuge
_
_
vernichtet .

auf Verlangen
Tscheidse
daß der Sozialistenjührer
in den Arbeiter - und Soldaten¬
der Frontabordnungen
an den Vorbereitungen
rat berufen ist zur Teilnahme
Frieden.
annexionslosen
für einen
Rumänien.
* Die rumänische Regierung hat als erste des Vier¬
eines Friedens
die russische Forderung
verbandes
amtlich
Entschädigungen
und
AnnrLisnen
ohne
überreichten
in einer durch den Gesandten in Petersburg
den
gibt also Rumänien
Note abgelehnt . Danach
Wunsch nach Annexionen zu erkennen . Wie Bratianu
dieses Wunsches sich
und Genossen die Verwirklichung
Zarenregierung , die
die
nachdem
,
mögen
wohl vorstellen
mit Versprechungen
des Vierverbandes
im Auftrags
nicht sparsam war , gestürzt ist!

(Apolitischer Tagesbericht.

von
Ein Brotersatz ist aus Abfällen
Berlin .
frischen und welken Gemüsen sowie aus Dörrgemüsen
hergestellt worden und soll in einer Ausstellung gezeigt

politische Krmälckau.
Deutschland.
nach Öster¬
Kohlen
von
* über Lieferung
für die
der Reichskommissar
hat
reich - Ungarn
. Juni
15
am
die
,
erlassen
Bestimmungen
Kohlenverteilung
die
in Kraft treten . Danach ist von diesem Tage ab
von Steinkohlen , Braunkohlen , Briketts und
.Lieferung
Koks nach Österreich -Ungarn nur noch mit Genehmigung
deS Reichskommissars zulässig.
an¬
die
der Ledigensteuer,
Frage
*Die
der
geblich vom Reiche geplant sein soll, wird erst bei
zur
Kriege
dem
nach
Finanzen
unserer
Neuordnung
Erledigung kommen . Bei dem zu erwartenden späteren
aller vorhandenen
Steuerbedarf , der die Ausnützung
erfordern wird , muß auch diese Steuer
Steuerquellen
für den finanziellen Staats¬
auf ihre Inanspruchnahme
gezogen und eingehend geprüft
bedarf in Betracht
werden.
Österreich -Ungarn.
des ungarischen
*Der Kaiser hat mit der Bildung
betraut.
Esterhazy
Kabinetts den Grafen Moritz
hervor¬
Überraschung
allgemeine
hat
Diese Berufung
gerufen , da man noch in den letzten Tagen allgemein
WekerIe
annahm , daß der frühere Ministerpräsident
beauftragt werden würde.
mit der Kabinettsbildung

m Kraft
dürfte nun noch im Jum
Die Sonntagsruhe
treten.
Stettin . In Dassou bei Koiberg bauten zwei drei¬
zehnjährige Knaben , von denen der eine aus Westfalen
stammt , einen Unterstand , den sie dann bezogen . Plötz¬
lich stürzte die Decke ein und begrub die beiden Kinder
unter sich, die den Erstickungstod erlitten.
. Hinter dem Gymnasium der oberschlesi¬
Breslau
seit Kriegsbeginn
Rybnick lagerten
schen Kreisstadt
bestimmte Ziegel,
Erweiterungsbau
seinem
zu
80000
nur rund die Hälfte noch vor¬
von denen gegenwärtig
ver¬
handen ist. Von den übrigen 40 000 sind 12 000
kauft und 28000 nach und nach gestohlen worden.
Genf . Wie auS Paris gemeldet wird , nimmt die
in Frankreich immer größeren Umfang
Streikbewegung
von Rouen
Maler und Sluckarbeiter
die
sind
So
.
an
und Coteau in den Streik getreten . Auch die Arbeite¬
von Rennes haben
rinnen des großen Kriegsarsenals
Warenhausangestellten
die
ebenso
,
niedergelegt
die Arbeit
von
und die Arbeiter der Schuhfabriken
in Grenoble
Avignon.

Oie Sckiackt in Meftklanäern.
in höchstem Grade
ist der englischen Front
schaetc - Bogen
Batterien
schmerzhaft . Von hier aus konnten die deutschen
und den englischen
die englischen Etappenorte , die Upern
mit MaUpernbogen
tcrial versorgen , unter
^
Feuer
empfindliches
/
^
Nach den
nehmen .
vergeblichen Kämpfen
und
der Franzosen
^
am CheEngländer
mm - dcs - DameS und
ver¬
an der Scarpe
englische
die
fiel
auf die
Heeresleitung
Front.
flandrische
haben
Kämpfe
Die
jetzt erst begonnen,
und wenn nun auch
der englische Genezu
ralfcldmarschall
einem starken Schlage
wird
so
ausholt ,
feinen Stnrmkolonncn
auch hier wie seiner¬
am Ancrc -öach
zeit
und an der Scarpe
Abfuhr
eine blutige
zuteil werden/N ?<SW6

der englischen Batterien
Das tagclange Wirkungsschießen
war , von
ist jetzt, wie vorauszutehm
in Wcflflandern
Der Wyl.
worden
abgelöst
Jnfantericangriffen
schäissten

England.
* Im Unterhause teilte Lord Robert Cecil mit , daß
Ver¬
die Regierung , wenn sie darum ersucht wird , den
englischen
der
Minderheit
der
und
Mehrheit
tretern der
geben wird , aber unter der bestimmten
Arbeiter Pässe
Voraussetzung , daß die Besitzer der Pässe sich nicht
an einer zwischenstaatlichen Zusammenkunft in Stock¬
und sich auch nicht unmittelbar mit
holm beteiligen
Untertanen feindlicher Länder in Stockholm oder anders¬
setzen. — Was sollen dann die
wo ins Einvernehmen
Pässe?

8^^
demnächst
werden , die der Berliner Hausscanenvereiil
veranstaltet.
die Heeresverwaltung
Kassel . Welche Förderung
daß
der Bienenzucht angedeihen läßt , geht daraus hervor ,
in Heffisch-Lichteuau , ein Imker von
Lehrer Seipel
in Rumänien
gutem Rufe , von der Militärverwaltung
des 800 Völker starken Bienenstandes
zum Verwalter
auf Schloß Bufft -fl in Rumänien
des Fürsten Sürberg
wurde.
ernannt
Mainz
. Zwischen den Nachbarstädten
Wiesbaden
schwebten seit Jahren , schon zu
Wiesbaden
und
wegen Einführung der
Friedenszeiten , Unterhandlungen
beiden Städten . Es
in
Sonntagsruhe
vollständigen
erzielt werden , weil jede
konnte aber keine Einigung
durch eine eigene Bestimmung befürchtete , di;
Stadt
zu
Käufer schließlich von sich ab in die Nachbarschaft
im
Was
.
werden
zu
geschädigt
dadurch
und
leiten
nicht zustande kam, hat jetzt der Krieg ge¬
Frieden
Die früher nicht mögliche Übereinstimmung
schaffen .
haben
worden , beide Gemeinden
ist herbeigeführt
aufgesetzt , der inzwischen
Entwurf
einen gemeinsamen

Italien.
* Wie verlautet , ist an die verbündeten Mächte eine
zu einer gemeinder russischen Negierung
Einladung
die Friedensbedinüber
samenKonferenz
ergangen.
gungen
Rufiland.
ver¬
aus
Meldungen
* Nach übereinstimmenden
schiedenen Teilen des Reiches wird die allgemeine
immer heftiger
ein
gespannter,
immer
Lage
Angstgefühl belaste alle Ge¬
unbestimmtes
werdendes
riesenhasle , un¬
nehme
Der Klassenkampf
müter .
geordnete , die innere und äußere Politik aufs schwerste
bedrohende Formen an , ohne daß die Regierung etwas
dagegen tue oder tun könne . Auch der Kriegsminister
be«
kkerenski werde von den Sozialisten immer heftiger
gefordert
sei
Soldatenrat
und
Arbeiter
im
!ämpst , und
norden , daß seine Tätigkeit an der Front unter Kon! auch
iiolle nestelst wer^e. Das wichtigste Ereignis ist Wohl,
ihm
zur Genüge , und in seiner blinden Wut genügte
zu
Hupfer
von
Herrn
um
,
die Angabe des Juweliers
verfolgen . Er erfüllte nach wie vor in der Fabrik
lungerte der
seine Pflicht , aber in den Feierstunden
Hause deS
dem
vor
Mann
vergrämte
keidersüllte und
Verhaßten und verfolgte ihn auf Schritt und Tritt.
Herr von Hupfer war sorglos wie immer , der
gegen den Nebenbuhler stimmte
Erfolg seiner Intrige
Liedchen
ihn heiter , und oftmals eilte er, ein triviales
trällernd , an dem Unglücklichen vorüber , der ihm rach¬
zur Aus¬
gierig nachschlich, aber niemals Gelegenheit
übung seines entsetzlichen Vorhabens fand.
ruck
Otto
Am Tage nach dem Festball waren
hänselten
und
Hedwig im Zimmer der Kommerzienrätin
dem
nach Geschwisterart einander über die Ereignisse auf
Lalle und die kleinen Triumphe auf demselben.
^ ,
Es war 3 Uhr nachmittags .
saß mit Hedwig an einem
Die Kommerzienrätin
Otto
Tischchen und trank ihren Kaffee .
eleganten
er
lehnte an dem Kamin und hielt dre Tasse , aus der
Hand.
der
m
,
nahm
Schluck
hie und da einen
,Otto , Fräulein von Bertram / stichelte jetzt Hedwig,
nicht
.hat dich gestern förmlich ausgezeichnet , bist du
. ..
^
stolz darauf ? '
ist schön und geistreich l
von Bertram
»Fräulein
gegen dre
Verbeugung
leichten
einer
mit
Otto
sagte
mit der
selbstzufrieden
Schwester und strich sich dann
.
.
Linken den Schnurrbart .
scherzte
'
fertig,
Urteil
dem
mit
schnell
sehr
»Du bist
ist sehr
die Kommerzienrätin . - Fräulein von Bertram
gefährlich !'
Otto
»Das ist eS ja , das uns reizt !' antworlete
und leerte die Taffe.
»Du bist sehr siegesbewußt, ' warnte die Mutter.
.Sie ist gefährlich , weil sie kokett ist." meinte Ledwra.

von

der

heWchon

Regierung

genehmigt

ist.

Stockholm , über die Explosion im Petersburger
Hafen liegen jetzt genauere Nachrichten vor . Welchen
daß
Umfang die Katastrophe hatte , zeigt der Umstand ,
sich vier gewaltsame Explosionen ereigneten , deren Folge
war , die die Newainsel
eine ungeheure Feuersbrunst
sind gänzlich
Munitionsfabriken
heimsuchte . Mehrere
dem Erd¬
Privathäuser
zahlreiche
sind
außerdem
,
zerstört
das Minister - und
boden gleich geworden , darunter
auf der Jelagininsel . Die Feuer¬
Piäsidentenpalais
wehr war gänzlich hilflos . Vielfach wird ein Racheakt
oder Verbrechen angenommen ; jedoch sind auch politische
Gründe nicht ausgeschlossen.

Soläene Morte.
Die Pflicht macht kein finsteres Gesicht . Nur wer
sich dem entzieht , sie zu erfüllen , ist traurig . Folget
der Pflicht , auch der schwersten und schmerzlichsten,
und sie wird euch fröhlich stimmen . Carmen Sylva.
des Menschen hat sein eigenes
Jedwedes Jahrzehnt
Glück, teine eigenen Hoffnungen und Aussichten.
">-

"

"

Goethe.

„Steht es sot . . . Armer Pauli ' murmelte Otto
„Bist wohl eifersüchtig auf ihre Triumphe, ' stichelte
den Zahnen.
zwischen
getreten war und
Otto , der an den Tisch der Damen
murmelst du da in den Bart ? ' fragte die
„Was
seine Tasse wieder gefüllt hatte.
Kommerzienrätin.
spötti¬
„Ich warne dich bloß !' meinte Hedwig mit
„Ich ? Nichts, ' log Otto , dann blickte er nach der
.
^
schem Lächeln .
„Jetzt heißt es , Schimmel an die Karre und
.
»DaS
Uhr
.
auf
Otto
jetzt
„Warum ? Lächerlich !' brauste
heute , das ist langweilig . Mit dem
ihre
,
Arbeiten
.
zieh
sehr ausgezeichnet
hat mich allerdings
Fräulein
be¬
schweren Kopf l Die reine Sklaverei , in der ich gegen¬
alten Verehrer dagegen sehr kühl und ablehnend
lebe . '
wärtig
handelt . '
„Möchtest wohl lieber mit Paul aussahren und ihm
„Ein neuer Gimpel flog ins Netz und beanspruchte
sich
bei
Gesellschaft im Nichtstun leisten und andere für
alle Aufmerksamkeit des Vogelfängers ; wenn er
Hedwig
verwies
!'
doch
'
.
dich
werden
Schäme
.
anders
das
lassen
wird
arbeiten
den anderen im Käfig sitzt,
ihren Bruder.
»Ich verbitte mir solche Vergleiche ganz energisch,
wirst
Schwester
seiner
„Aber , mein Gott , Otto , die paar Stunden
warf
und
Bruder
der
Hedwig, ' grollte
nimm dir ein
,
können
znbringen
Kontor
im
doch
daß
,
du
hatte
Blick zu , der den Erfolg
einen wütenden
Beispiel an Doktor Faller !" meinte die Kommerzien¬
Hedwig laut auflachte , wodurch Otto nur noch mehr
ermahnend.
rätin
in den Harnisch gebracht wurde.
hat in der Tat
„Der ist zur Arbeit geboren, ' rief Otto schlecht
»Ich sehe, Fräulein von Bertram
„Bei nur ist Arbeit nur ein Luxus.
gelaunt aus .
einen neuen zugesührt, ' lachte
den alten Verehrern
hat , braucht der Sohn
begreif¬
Millionen
dir
um
Vater
,
spät
der
zu
Wenn
Hedwig . »Ich komme also leider
nicht mehr zu
selbst nach Jbsenscher Vererbungstheorie
lich zu machen , daß eine Dame , die zu viele Verehrer
arbeiten . "
."
wird
auszeichnen
ernstlich
hat , keinen
wird sonst
»Papa
„Geh ' nur !- mahnte Hedwig,
»Meine teuere Schwester ist nicht gerecht, ' ent»Mir wirft sie vor , daß ich böse , zumal du ihn heute vertreten sollst/
gegnete Otto gekränkt .
..
-.
habe , während
„Na , dann ins Joch, ' seufzte _
ausgezeichnet
von Bertram
Fräulein
mir
ihn
Weise
schickte
,
sollte
auffallender
so
kommen
in
Anne . „Wenn Paul
sie selbst den Doktor Faller
Adieu !" Mit
herunter ; habe mit ihm zu reden .
bevorzugte , daß Fräulein von Bertram mit einigem Recht
verließ Otto Lang das Gemach unh
diesen Worten
von einer baldigen Verlobung in unserem Hause sprach."
des
Held
der
gestern
war
begab sich in das Kontor , wo er sich auf das Sofa
„Herr Doktor Faller
warf und einen Mittagsschlaf hielt.
Tages und durfte mit Recht auch von uns ausgezeichnet
ge¬
den
über
,
Kommerzienrätm
„Mama . " sagte Hedwig , nachdem Otto aus dem
die
werden, " meinte
Doktors
des
Namen
den
Zimmer geschritten war , »der Einfluß Pauls ans Otto
hässigen Ton , in dem Otto
ist ein verderblicher ."
nannte , empört.
,
(Fortsetzung sslgll
»Ich danke dir , Mamachen, ' flüsterte Hedwig ihrer
Dr n
Mutter zu.

Verschiedenes.

— um die Stelle zu entdecken
, — wo der Deutsche nicht i
bereit, — ist der neueste Plan der Feinde, — den sie !
— Tödlich verunglückt. Donnerstag Nach- nunmehr ausgedacht — und womit in jeder Zeitung —
die Entente Reklame macht. — Wie bisher in jedem
— Höchsta. M , 13. Juni. (Schöffengericht
).
iniltag gegen 4 Uhr verunglückte auf der Main- —
Falle, — wo es nachher anders kam, — machen sie durch Dem Landwirt F. in Sossenheim
waren am
stalion (Frankfurt
) ein junger Mann dadurch
, daß die Reklame — Deutschland vorher aufmerksam — und
Gründonnerstag aus seiner Miete einige Zentner
er sich zu weit aus einem Eisenbahnzug hinauslehnte. man kann auf alle Fälle — heute schon der Welt »erDickwurz
gestohlen
! worden. Ein anderer Landwirt,
künden
,
—
daß
sie
uns
,
sobald
es
losgeht, — überall
Er stieß mit dem Kopf gegen das Brückengeländer
gerüstet finden. — Ohne viel davon zu reden, — schasst der es beobachtet hatte, teilte es dem Wachtmeister
und erlitt so schwere Verletzungen
, daß er sofort der Deutsche überall — gegen unsrer « egner Angriff —
R. mit. Dieser begab sich sofort dort zu dem Tag¬
tot war.
einen eisenfesten Wall, — eine Mauer, deren Stärke —
löhnerF.
G. und zu der EhefrauK. F. und fand
bereits die Gegner kennen, — weil sie feit zwei
— Postscheckverkehr
. Die Beteiligung am Post- längst
bei Beiden je 2 Zentner Dickwurz von dem Vor¬
Jahren
nutzlos
—
mit
dem
Kopf
dagegen
rennen
,
—
sch^ckoerkehr ist jetzt durch die Herabsetzung der auf ohne daß »on Süd ' bis
Norden — sie inzwischen klug räte des F. Die weitere Folge für die Genannten
den Postscheckkonten zu haltenden Stammeinlage geworden. — — Schwere
Sorgen unterdessen — sind
von 50 aut 25 JL wesentlich erleichtert worden. durch Rußland aufgetaucht, — weil es nicht so dumm war eine Anklage wegen Diebstahls. Beide machen
, daß sie für die Festtage nicht genug
Um den noch Fernstehenden eine bequeme Gelegen¬ mehr sein will — wie in London man'S gebraucht, — heute geltend
»eil die Revolutionäre — an der Newa*) eingefeh'n, — Lebensmittel gehabt hätten und daß sie sich den
heit zum Anschluß zu bieten
, werden die Briefträger daß sie nur für
Dickwurz als Festschmaus geholt hätten
Zwecke — heut' noch unter
. Das stimmt
in nächster Zeit Vordrucke für den Antrag auf Er¬ Waffen steh'n, — Englands
daß der Brite ohne Frage — bis zum nun zwar nicht ganz, denn Beide hatten
noch ge¬
öffnung eines Postscheckkontos nebst einem von der allerletzten Mann — weiterkämpfen wird, — den Ruß¬
nügend Kartoffeln und eigenen Dickwurz sogar
Neichs-Postverwaltung verfaßten Merkblatt über land an die Front entsenden kann. — Englisches Kanonen¬ zentnerweise
zu Hause. Außerdem hatte G. das
futter — ward die halbe Welt bereits. — doch verliert
den Postscheckverkehr verteilen.
sich ganz allmählig — dieses , Ehrenpostens* Reiz — schwerste Schwein im Dorfe geschlachtet
. Das Ge¬
und mit Zagen und Erschrecken— steht der Brite nach richt laßt aber Milde walten und verurteilt die Ge¬
und nach, — was sich daraus für ihn selber — bald
nannten nur wegen Mundraubes
. G. muß 15 JL,
vielleicht entwickeln mag.
F. 10 JL Strafe zahlen. Soviel Dickwurz zu essen,
W. W.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
soll ja auch schon eine Strafe sein.
*) Newa : Fluß , an dem Petersburg liegt.
Eine Sommerossensive — aLerortS zu gleicher Zeit,

Hue dem Gencbtsfaal.

Durch die Lupe.

Kalhol. Gottesdienst.
3. Sonntag n. Pf., den l7 . Juni 1617.
Sonntag: 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
Zur
Kindergottesdienst; 9*/» Uhr Hochamt mit
Predigt; nachmittags l 1/3 Uhr sakramental.
Bruderschafts-Andacht.
Vom 15. Juni ab bleibt mein
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
heit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Qattin, unserer guten,
Geschäft
bis auf weiteres
Wochentag - : a ) 6>/<Uhr 1. hl. Messe,
lieben Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante
b) 7 Uhr 2. hl Messe.
geschlossen.
Montag: a ) best. hl. Messe für Lehrer
Jos. Weppner; b) best. Jahramt für Barb.
Koppay, Elt., Großeltern u. Sohn Martin.
Hochachtungsvoll
Dienstag: a ) gest. hl. Messe f. Ren¬
dant Konr. Kinkelu. Ehefr. A. M. geb. Roß;
b) best. Jahramt f. Bürgermeister Johann
Klohmann, Ehefr. A. Kath. geb. Fay und
Eisenwarenhandlung.
Kinder Franz u. Kath.
sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
Mittwoch: a ) best. hl. Messes. Maria
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege , dem Gesang¬
Haßmann ; b) 3. Sterbeamt für Kath. Fay
verein „Freundschafts-Club“ für den erhebenden Grabgesang, dem Kath.
geb. Rupp.
Arbeiterverein für die Beteiligung , sowie für die überaus zahlreichen
Donnerstag:
a ) best. hl. Messe für
Kranz- und Blumenspenden und allen Denen , die der Verstorbenen die
d. gef. Krieger Phil . Glock; b) gest. Engel¬
letzte Ehre erwiesen haben.
amt s. Fam . Watternau u. Klohmann.
per sofort gesucht.
Freitag: a ) best. hl. Messe f. d. gef.
Vizefeldwebel Lorenz Obert u. s. Vater;
b) best. Jahramt für Antonie Staudt.
In deren Namen:
Samstag: a ) gest. hl. Messe für Joh.
August Fay und Kinder.
Fay , Müller, u. Ehefr. Kath. u. Fam . ; b)
j) utzwollefabrik und Waschereigest. Jahramt für Jakob Göbel u. Angeh.
Sossenheim
,
den
15.
Juni 1917.
(Tagesfarbe).
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
Gangrafenstraße.
tag früh von 6 Uhr ab.
Möhl.
Zimmer
zu mieten gesucht. Schöne 1 und2-Zimmerwohnungen10 —12
Vereinsnachrichten:
Morgen Nach¬
Centner neues
mittag 3V&Uhr Versammlung des Marien- ! Näheres im Verlag t>. Bi.
zu vermieten
. Kronbergerstraße 48.
k«
Kaufen
gesucht nach Rödelheim.
Vereins im Vereinssaale.
j
Das kath. Pfarramt. ! 1 kleines Haus zum Alleinbewohnen Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas- Näheres hier Ludwigstraße 10.

gefl
.Beachtung.

Danksagung.

Frau

Katharina Fay

Sylvester Hilpert

geb . Rapp

Arbeiterinnen

Die tleftrauemden fMnterbliebenen.

Ul . Rosenfeld öc Lo.

Trankfurt
a. m.-Rödelheim,

Heu

2

zu vermieten
. Oberhainstraße 22.
u. Wasserltg
., sowie abgeschl
. Vorplatz Heurecben
zu
vermieten
.
Taunusstraße
22.
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
Der Finder wird gebeten dieselben gegen
2. Sonntag n. Trin., den 17. Juni 1917. mieten
Belohnung Taunusstr. 13 abzugeben.
. Ludwigstraße 2.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
9Yb Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 Uhr Christenlehre.
Eine 2- und3-Zimmer-Wohnung zu mieten. Cronbergerstraße 10.
Evangel. Pfarramt. vermieten
. Jean Eigelsheimer
, Frank¬ Ein Zimmer und Küche zu ver¬ zu kaufen gesucht
. Hauptstraße 115.
Nachrichten: Die
, ZiegeleiW. Nicol.
Zusammenkunft der furterstraße
mieten. Taunusstraße 31.
Eogl . Jugendgruppe fällt wegen
Schöne Ferkel
auswärtiger Vertretung morgen Nach.
Eine 2- Zimmer- Wohnung zu ver¬ Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
f« verkaufen . Taunusstrahe 26.
mittag aus.
mieten. Hauptstraße 55.
mieten. Frankfurterstraße 28.
flaibollrcher Eine3-Zimmer-Wohnung im2.Stock Eine kleine Wohnung zu vermieten. 2- oder3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße
4. Zu erfragen
Mgl lngr
-Uereln.Hauptstraße 139 zu vermieten.
Oberhainstraße 29.
Eschbornerstraße 7.
Morgen macht der Ver¬
Eine2-Zimmerwohnung mit Gas im
Ein Zimmer und Küche zu ver- ! Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
ein seinen diesjährigen
Hinterhaus zu oerm. Frankfurterstr
. 20. mieten. Fetdbergstraße 27.
>mieten beiI . Eigelsheimer
, Eschbornerstr.
- Ausflug —
nach Mariental.

Gvangel. Gottesdienst.

liegengelass.

Kartoffelschalen

Die Mitglieder ver¬
sammeln sich Morgen früh an der Wohnung
des Herrn Ellinghaus und gehen spätestens
7< vor 5 Uhr nach Höchst; Abfahrt auf der
Strecke Höchst-Wiesbaden 5'39 ; Ankunft in
Geisenheim ungefähr 8 Uhr. Von da geht's
nach Mariental zum Hochamt. Von Marien¬
tal gehen wir, wenn möglich nach Not
Gottes, in die Klosterkirche zu Eibingen
und auf den Niederwald. Die übrige Zeit
bis zur Rückreise ivird in Rüdesheim ver¬
bracht. Wir kommen morgen Abend mit
dem letzten Zug um 11 Uhr wieder an.
Das Fahrgeld M 115 von Höchst nach
Geisenheim (4. Klasse) und Jl 1 .30 »on
Rüdesheim nach Sossenheim (4. Kl.) ist be¬
reitzuhalten.
Das Effen müssen sich die Einzelnen
mitnehmen.
Die Eltern der Vereinsmitglieder sind
hierzu eingeladcn und herzlich willkommen.

_

Uerei
» für

Der Präses.

ärztliche

stille

Sossenheim.

r

„Die Kohlenzufuhr deckt unseren Bedarf für die Gas¬
lieferung nicht. Es besteht , die Gefahr der Betriebsein¬
stellung . Wir bitten daher dringendst , mit Gas zu sparen,
wo immer nur möglich , insbesondere Warmwasserver¬
sorgungsanlagen und Gasbadeöfen außer Betrieb zu setzen,
bezw, nicht mehr zu benützen.
Eine behördliche Verordnung , die Einschränkung des
Gasverbrauches betreffend , wird in den nächsten Tagen
erlassen werden .“

Zum 1. Juli ds . I «. wird unser

Erheberposten frei
und soll mit gleichem Tage neu besetzt
werden.
Geeignete
Bewerber wollen sich
spätestens bis zum Sonntag den 17. Juni
bei L. Wagner, Kirchstraße 14, melden.

Der Vorstand.
Cll

den A„ » g « ff einer

'WVViUlvIl
Gießkanne.
Abzu¬
geben gegen Belohnung Kreuzstraße 2.

Hessen
-Nassauische Gas
-Aktiengesellschaft
Höchst a. M.

J
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Mittmoch den 20 . Inni

Nr. 49.
Eruteflächenerhebnrrg.
Zufolge höherer Anordnung findet in der Zeit vom
IS . bis 25 . Juni 1917 eine Erhebung ber Ernte,
flächen statt. Sie erstreckt sich auf Weizen , Roggen,
Gerste , Hafer , Hülsenfrüchte , Oelfrüchte , Gespinnstpflanzen , Kartoffeln , Rüben und Wurzelfrüchte , Gemüse , Futterpflanzen , Bewässerungs - und andere
Wiesen . Die Ernteflächen sind in preußischen Morgen
Andere
oder 25 Ar ) anzugeben .
1/4 Hektar
(z. B . kleine Morgen ) sind unzu¬
Flächenangaben
lässig . Die Aufnahme erstreckt sich nur ans den
Kartoffeln , Gemüse und
Anbau .
feldmäßigen
andere Gewächse , die nur Gartenmäßig , d. h. in
sind,
usw . angebaut
Hausgärten , Schrebergärten
bleiben außer Betracht.
Die Ernteflächenel Hebung bei den hiesigen Land¬
statt . Alle
wirten findet durch direkte Befragung
anderen Einwohner , die vorgenannte Fruchtarten
haben,
angebaut
seldmäßig
und Futtergewächse
werden hiermit aufgefortert , persönlich die erforder¬
lichen Angaben bis einschl . 25 . Juni , vormittags
von 9 bis 12 Uhr im Zimmer 9 des Rathauses
zu machen.
Anzeigepflichtig ist derjenige , der die Boden¬
fläche bewirtschaftet oder sein Stellvertreter . Die
Angabe der Erntcflächen hat durch den Betriebs¬
inhaber zur Ortkliste derjenigen Gemeinde zu er¬
vorge¬
folgen , von ber aus die Bewirtschaftung
nommen wird . (Hiesige Einwohner , welche z. B.
Feldfrüchte angebaut
Gemarkung
in Sulzbacher
in die hiesige Orts¬
haben , müssen die Eintragung
liste veranlassen .)
Es sind unter allen Umständen genaue Angaben
zu machen.
aufgeführten
Auf die in der Bekanntmachung
bei Unterlassung der Anmeldung
Strafbestimmungen
oder bei fahrlässigen , unrichtigen oder unvollständigen
Angaben weisen wir nochmals besonders hin.
, den 19. Juni 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.
Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung
vom 17. April 1917 — 8 . 5165 — , betr . Ent¬
eignung der Gegenstände aus Kupfer , Messing
und Nickel — veröffentlicht im Kreisblatt vom
20 . April 1917 — bringe ich hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis , daß die Ablieferungsfrist bis zum
15. Juli 1917 verlängert ist.
Die Ablieferung hat bei der hiesigen Mehlzen¬
trale zu erfolgen.
Außer dem in meiner obigen Bekanntmachung
vorgesehenen einen Brennkessel für jede Gemeinde
können auf Antrag noch weitere Brennkessel von der
Ablieferung auf Wiederruf befreit werden , wenn
die dringende Not¬
von den Gemeindebehörden
wendigkeit der Zurückstellung von mehr als einem
Kessel und die Anzahl der zurückzusteüenden Kessel
bescheinigt wird.
Höchst a . M ., den 12 . Juni 1917.
Der Landrat . I . A . : Vollmerhaus.
—

DkeiKeHtlter

Bekanntmachung.

Landwirte!
Schafhalter !
Alle Schafwolle ist durch die Bekanntmachung
W . I . 1640/6 . 16 . K. R . A . der Militärbefehls.
Haber vom 18 . 7. 1916 beschlagnahmt ; sie wird
zur Herstellung von Militärtuchen dringend gebraucht
und ihre Ablieferung ist vaterländische Pflicht.
Die Wolle darf nur an Wollhändler , die sie
der
unter ständiger . Kontrolle der Militärbehörden
Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft zuführen , verkauft
werden , nicht aber an Verarbeiter.
Wolle aus eigener Schafschur darf im eigenen
Haushalt nur dann selbst versponnen und verbraucht
werden , wenn das Kriegsministerium sie freigegeben
hat . Wer ohne erfolgte Freigabe Wolle verspinnt,
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit
Geldstrafe bis zu 10 000 Mk . bestraft . Jede Art,
von Wolle in Lohnbetrieben für
der Verarbeitung
ist unzulässig . —
Privatbedarf

Anträge auf Freigabe von Mengen nicht über
5 lcZ sind an die Kriegsrohstoff -Abteilung des
Kriegsministeriums , Sektion
König !. Preußischen
I ., Berlin S . W . 48 , Verl . Hedemannstraße 10 ,
zu richten . Keine andere Behörde ist befugt , Wolle
freizugeben.
Weitere Auskunft erteilen die Ortsbehörden.
wird durch Re¬
Das stellv . Generalkommando
visoren nachprüfen lassen, ob den Bestimmungen
entsprochen
der oben genannten Bekanntmachung
worden ist.
a . M ., den 4 . Juni 1917.
Frankfurt
Generalkommando
Stellvertretendes
18 . Armeekorps.
Bezahlung der durch die Kommission im April
Kartoffeln.
ds . IS . entnommenen
Die Lieferanten wollen die Anerkenntnisscheine
am Donnerstag Vormittag von 8—12 Uhr in der
Gemeindekasse vorlegen.
, den 20 . Juni 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Im Kreise ist eine Person aufgetreten , vergebend,
für heimatlose Kriegsgefangene zu sammeln.
Es wird darauf hingewiesen , daß Sammlungen
nur dann statthaft find,
für Kriegswohlfahrlspflege
hierzu
wenn die betr . Sammler und Sammlerinnen
einen vom Herrn Landrat persönlich erteilten Aus¬
weis besitzen.
Sossenheim , den 20 . Juni 1917.
Die Polizeiverwaltung.

Warenverkauf

im Rathans.

Betr

Meldung

uachgeuaunter

Wehrpflichtiger.
Nachgenannte Wehrpflichtige haben sich morgen
Nachmittag von 4 —6 Uhr in Zimmer 6 anzumelden.
Es kommen in Betracht:
1. alle wehrpflichtigen ehemaligen Offiziere und
der Heeresverwaltung , welche im
Beamten
Heere keine Verwendung finden,
2 . alle Mannschaften , welche wegen körperlicher
Unbrauchbarkeit auf Zeit zurückgestellt sind,
3 . alle dauernd Unbrauchbaren , einschließlich der
nicht mehr zu Kontrollierenden,
4 . alle noch nicht Gemusterten , einschließlich Jahr¬
gang 1900 , soweit sie das 17 . Lebensjahr
vollendet haben,
5. alle im wehrpflichtigen Alter stehenden Personen,
zu Zuchtbausstrafen
die infolge Verurteilung
oder Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte
aus dem Heere oder der
oder Entfernung
Marine die Fähigkeit zum Dienste im deutschen
Heere oder der Marine nicht besitzen.
Sossenheim , den 20 . Juni 1917.
Die Poiizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
kann nur noch
Das gesammelte Bindegarn
gegen Gewichlsmorgen aut dem Bürgermeisteramt
deschemigung abgeUefert werden zwecks Weilergabe.

Z Der WirtsckasismrssLuß . I , A. ; WoO, Lehrer,

!- okalHossenhetm , 20. Juni.

Am Donnerstag
Kochmehl,
an Nr . 900 — 1064 von 8— 9 Uhr vormittags
„ 9— 10 „
„ 800 - 900
, 10— N .
„ 650 — 800
„ 11 - 12 ,.
. 500 - 650
„ 2 — 3 „ nachmittags
„ 350 — 500
„ 3- 4 „
., 250 - 350
„
„ 4- 5 ,
150 - 250
„ 5 6„ „
150
l
„
Jede Person erhält 200 Zr für 8 Pfg.
Gefäße sind mitzubringen.
Am Freitag Nachmittag
, 1 Pfund ^ 2,70,
Krtegswnrst
1— 150 von 3 — 4 Uhr
an Nr
„ 4— 5 ,
„ 150 — 250
„ 5— 6
. 250 — 400
„ 6— 6S/4 ,,
„ 400 - 500
Die Reichs -Fleischkarten sind vorzulegen.
Vormittag
Am Samstag
u. Hafergrütze , I Pfund 48
Haferflocken
nach der
an die Kranken und Bezugsberechtigten
1917 , an die
Verordnung vom 4 . Januar
9— 10 Uhr
Buchstaben ^, -—6 von
„ 10— 11 „
N —0
„ 11 — 1 lb/l „
? —2
Nachmittag von 3Vz — 5 Uhr
Am Samstag
und Sanerrüben.
Dörrgemüse
Das Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten find einzuhalten.
Eossenheim , den 20 . Juni 1917.
' Brum , Bürgermeister.
der Landwirte.
Milchablieferung
Die betr . Landwirte , welche an die Sammel¬
aufgefordert,
stelle Absndmilch abgeben , werden
dieselbe abends um 9 Uhr zur Abholung bereitzu¬
halten , da dieselbe noch am Abend an die Bezugsberechtigten verteilt wird.
Es wird dringend ersucht, sich diesen Anord¬
können nicht
zu fügen . Ausnahmefälle
nungen
gestaltet werden.
Die Verteilung der Milch an die Bezugsberech¬
tigten erfolgt von abends 10 Uhr an von der
Sammelstelle aus an die Nummern von 295 — 346.
, den 20 . Juni 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

. Der Gefreite Kraft¬
— Kriegsauszeichnung
oon hier wurde mit dem
fahrer Amon Mühlbach
Eisernen Halbmond aus ^eieichnet ..
— Bessere Zugverbindung . In entgegen¬
kommender Weise hat die Königliche EisenbahnDirektion Frankfurt a . M . auf diesbezügliche Vor¬
stellungen von hier angeordnet , daß der Güterzug
mit Personenverkehr , welcher um 9 25 Uhr Vor¬
mittags von Soden abgeht , auch an hiesiger Station
hält . Dadurch ist der beinahe fünfstündige Zwischen¬
raum , in dem seither zwischen 8 01 und 12 56 von
hier nach Höchst kein Zug ging , wesentlich abgekürzt.
ist auch Kranken , welche in Soden
Insbesondere
Bäder nehmen , jetzt Gelegenheit gegeben in kürzerer
Zeit von Soden nach hier zurückzukehren . Die Bade¬
räume daselbst, find von 8— 12 geöffnet.
— Ankunft der Ferienkinder . Aus Stallupönen wird unterm 16. d. Mts . folgendes mitgeteilt:
kamen
Nacht halb 2 Uhr
der vergangenen
In
mit Extrazug etwa 750 der erwarteten Ferienkinder
aus dem Kreise Höchst a . M . (darunter 64 aus
Sossenheim ) hier an . Die gewaltige Schar , die
von ihren Lehrern , und Lehrerinnen geführt wurde,
brachte man alsdann im Saale des Hotel Keßler
und in der Volksschule unter , wo zunächst erst eine
Kramer war
Speisung stattfand . Herr Landrat
persönlich zugegen , ferner Damen des Vaterländischen
Frauen -Vereins und die Beamten des Landrats¬
ging die Ver¬
amtes . In den Vormittagsstunden
teilung der Kinder für die einzelnen Gemeinden im
Hofe der Volksschule vonstatten . Zum Teil holten
die Pfleglinge die Gemeindevorsteher , zum Teil die
Pflegeeltern selbst ab . Viele Fuhrwerke standen zur
er¬
Kinderaugen
Abfahrt bereit . Freudestrahlende
blickte man überall , Müdigkeit , die Reise währte
schon seit Mittwoch früh , war nicht zu bemerken.
Nacht
war in der vorvergangenen
In Cottbus
übernachtet worden , sodaß die Fahrt die Kleinen
konnte . Die Kinder
anstrengen
nicht übermäßig
unserer Stadt nahmen sich derselben in liebevoller
ge¬
Weise nn und bald waren Freundschaftsbande
Allen unseren lieben Pflege -Mädchen
schlungen .
und Knaben aber wünschen wir , daß sich ihnen in
unserem Kreise eine neue Heimat auftuen möge und
daß sie gesund und gekräftigt später ins ferne Eltern¬
haus zurückkehren können.

König Konstantin entthront.
Der Vierverband hat jetzt seine Maske fallen lassen.
Was seit vielen Monaten besonders von der französi¬
schen Hetzpresse immer wieder stürmisch gefordert wurde,
m Ereignis geworden . Der Vierverband hat den König
nc Abdankung
gezwungen . Wenn nicht drei Jahre
!^ed fürchterlichsten Krieges
alle Begriffe maßlos ver¬
narrt , unsere Herzen
zermürbt
und unsere
Nerven
stumpf geinacht Hütten , wenn die Menschheit nicht unter
ungeheurem Geschehen nach und nach die Entrüstung
»erlernt hatte , so müßte jetzt ein einziger Schrei der
Wut und Empörung
durch die neutrale Welt klingen,
da das erbärmlichste Unrecht über
den Schwachen,
brutale Gewalttat über den Machtlosen triumphiert.
Man erinnert sich : Nur zum Schutz der Schwachen,
nur als Priester des Rechtes aller , nur als geweihte
Verwahrer
des Heiligtums
der Neutralität
gingen
England
und Frankreich in diesen Krieg .
War es
st;re Schuld , daß Griechenland nicht geschützt sein wollte?
Ihre Schuld , daß es seine Rechte nicht durch den
Raubstaal Deutschland bedroht fühlte ?
Ihre Schuld,
daß seine Neutralität
nicht von uns gefährdet wurde?
Sie taten wahrhaftig alles , um den König Konstantin
und sein Volk zu überzeugen , daß sie nur in der
fteiwilligeu
Knechtschaft ihr Dasein
finden könnten.
Mit Hilfe des Hochverräters
Benizelos
nahmen
sie
Saloniki
fort ; dis langwierige
Krankheit König Konnantins
war die Folge einer tückischen Verwundung,
von der jedermann
überzeugt war und ist, daß eine
vom Verband
bezahlte Verbrecherhand
sie verursachte;
mit Not rettete der König sich und seine Familie aus
oem Haus , das man ihm über den Kopf angezündct
hatte ; in sein Schloß zu Athen schoß man ihm eng¬
lische und französische Granaten ; man riß ganze Pro¬
vinzen von Griechenland los ; man vergiftete das Heer
durch Eidbruch , Abfall und Spaltung ; man verhängte
nie Nahrungssperre
über Land und Volk ; man stahl
ihm seine Handelsflotte , seine Straßen , seine Eisen¬
bahnen ; man raubte ihm seine Kriegsschiffe ; man ent¬
waffnet « die ihrem Fahneneid treu gebliebenen Truppen.
Alles für Griechenlands Glück, Einheit und Freiheit;
illes , um den König und sein Volk zu der Einsicht zu
bringen , daß Deutschland Griechenland
an Leben und
Ihre bedrohe.
König Konstantin , den niemals der Glaube an den
Sieg der Mittelmächte verlassen hat , aber durchschaute
das Spiel
des Vierverbandes . Er wußte , daß man
'ein Land wie Portugal
willenlos in den Krieg Hetzen
und es zum Werkzeug Englands
machen wollte . Der
flönig wehrte solchem Begehren , der König und Mann.
Solange er am Zarenhose
noch einen mächtigen Fürvrecher hatte , wagte der Vierverband nicht das Letzte.
Seit aber der letzte Romanow Gefangener seines Volkes
wurde , waren die Tage des griechischen Herrschers ge¬
zählt . Dazu kam . daß man der Ihessalischen Ernte
benötigte .
Nicht nur , um die Hungerblockade
gegen
Griechenland nicht unwirksam zu machen , sondern auch
»in SarrailS
Armee , um deren Ernährung
es also sehr
Siel stehen muß — eine Folge des deutschen Nnterseeiiieges — , mit Getreide zu versehen . Um das Ver>ahren abzukürzen , schuf man durch die Ernennung eines
vftllators mit gemeinsamer
Vollmacht gegen Griechenwrd jene Einheitlichkeit des Vorgehens , die man gegen
Deutschland immer noch nicht gesunden hat . Und der
»arzösische Senator
Jvnnart , der als srüherer Gou¬
verneur von Algier weiß , wie es gemacht wird , machte
»ui ! kurzen Prozeß . In der Erkenntnis , daß König
Ko istantin sich seine Seele und Ehre doch Um keinen
Vrris werde abkausen lassen , bekannte mau sich zur
mallen brutalen Vergewaltigung.
Und daß der Tragödie
nicht das Satyrspiel
fehle,
verkündet man im Vierverband , der griechische Minister¬
präsident Zaimis , der die Abdankungsurkunde
des
Königs und des Kronprinzen dem Oberkommissar über¬
reichte, habe ausdrücklich die „Uneigennützigkeil " des
Sierverbandes , der lediglich die Stärke und Einigkeit

Oroknen.
l2j

Roman von M . Berger.
tffortsetzung.)

„Paul
ist Kavalier, " entgegneie die Konimerzieuräiin , indem sie ihren Neffen verteidigte , „ er tritt standes¬
gemäß ans und lebt seinen Passionen . Was hast du
gegen ihn ? Otto lernt durch ihn die vornehmsten Kava¬
liere kennen und knüpft durch ihn Beziehungen
von
dauerhaftem Werlo an . Bei dem letzten Rennen hat
Königliche Hoheit Paul
durch eine längere Ansprache
ausgezeichnet und auch Otto gnädigst in das Gespräch
gezogen . "
„Aber Mama, " lachte Hedwig belustigt auf . „Der
Prinz
hat Pani nach seinen Pferden gefragt , und zu
Otto
sagte er solgende
drei Worte : „Sind
Sie
Herrenreiter ? "
Die
Kommerzienrätm
blickte ihre
Tochter erstaunt und befremdet an.
„Ich finde , Hedwig , daß du in letzter Zeit sehr
deiiiotraliich
geworden
bist !" Hedwig errötete unter
den forschenden Blicken ihrer Mutter.
„Mama , bitte !" sagte sie verlegen und befangen.
„Was
ist das mit dem Doktor . Hedwig ?
Ein
Minterauge
sieht
scharf," forschte die Kommerzienräiin . In
diesem Augenblick klopste es an dis Tür
und ans das „Herein " der Kommerzienrätm
trat Herr
von Hupfer aufgeregt in das Gemach ein.

12.
Hedwig
atmete erleichtert
auf , als
Paul
von
Hupfer auf das „Herein " ihrer Mutier in der Türöff¬
nung erschien ; sie war dadurch jeder Erklärung
ent¬
hoben ; diesmal kam ihr die Drohne willkommen . . Sie
bemerkte es nicht , wie der Vetter ihr einen fälschenden
Seitenblick zlNvarf ; er tat aufgeregt.

Griechenlands
im Auge habe , anerkannt . Natürlich , der
Mann , dem Wegelagerer
seine Habseligkeiten mit vor¬
gehaltenem Revolver abnehmen , kann ja selten anders,
als die Uneigenilützigkeit der Räuber sestzustellen . König
Konstantin
aber verläßt mit dem Glorienschein
des
Königs und Mannes
den Posten , auf dem er drei
Jahre
lang , ein Einsamer , einer Welt von Feinden
Trotz bot . Er wird in der Geschichte fortleden als ein
Aufrechter , der die Königswürde
und Mannesehre
in
gleicher Weise wahrte . Brutaler Gewalt zu unterliegen,
ist nicht unehrenhaft . Er geht als Bezwungener , nicht
als Besiegter . Ohne Zögern hat er seine Krone hin¬
gegeben , als der Vierverband
sie verlangte und das
Land mit weiterer Hungerblockade bedrohte , die ja schon
so erfolgreich gewesen ist.
Vä.
S

qr

*

König Alexander.
Prinz
Alexander , zu dessen Gunsten
König Kon¬
stantin zurückgetreten ist, wurde am 20 . Juni lMl auf
Schloß Tatoi bei Athen geboren als der zwcue wohn
des Königs Konstantin
und der Königin Sophie . Er
ist demnach noch nicht ganz 21 Jahre alt und in poli-

Gebiete geworden ist bzw . noch wird . Diese Tatsache
wird auf die Dauer schwerlich ohne Bedeutung bleiben
und verdient in ihrer Entwicklung mit aller Aufmerk¬
samkeit verfolgt und eingeschätzt zu werden . Der Nach¬
folger König Konstantins , ob es nun Prinz Alexander
oder ei» anderer wird , kann keinerlei Bedeutung ge¬
winnen .
Er wird lediglich
ein Werkzeug
Herrn
Jonnaits
und seiner Auftraggeber sein und ebenso wird
das griechische Volk unwiderstehlichen Gewalten
gegeuüberstehen.

Die Republik

des Benizelos.

Wenn König Konstantin
bei seinem Rücktritt eine
Genugtuung
empfinden kann , so ist es die , daß auch
sein größter Feind , der Verräter Venizelos , der in den
neuerrungenen
Gebieten Griechenlands
eine dem Vier¬
verband ergebene Republik errichtet Halle , nunmehr am
Ende seiner traurigen
Rolle
ist.
Nachdem Italien
Janina
besetzt hat und sin Epirus weiter vordringt , er¬
kennen seine Anhänger , daß sie die Mohren waren , die
gehen können , nachdem sie ihre Schuldigkeit
getan
haben . Freilich , im Vierverband
sieht man Italiens
Vorgehen mit scheelem Auge an ; aber man kann es nicht
ändern . Hat Italien mit Strömen von Blut weder Trient
noch Triest erobert , so nimmt es sich jetzt Janina , den
Epirus
— und Albanien , soweit es dort Fuß gefaßt
hat . Und das alles geschieht, weil der Vierverband
das Schwert zog , um die Kleinen und Schwachen gegen
die Raubgier Deutschlands
zu schützen.
Man könnte
lachen , wenn nicht Sttöme
von Blut darum geflossen,
wenn nicht Tausende
kostbare Menschenleben deshalb
geopfert und unemtzliche Kulturwerte
vernichtet worden
wären . Wir lachen nich !, aber wir verachten die scham¬
losen Heuchler und Wegelagerer , wie sie König Konstantin
noch in seiner Abdankungsurkunde
seine kalte Verachtung
fühlen ließ.

verschiedene kriegsnachrichten.
Die Rückeroberung

König

Alexander.

tischer Hinsicht ein ziemlich unbeschriebenes Blatt , wenn
auch nicht verkannt werden darf , daß er gewisse fran¬
zösische Neigungen
hat . Sein
älterer Bruder Georg,
der als Kronprinz der nächste Anwärter aus den griechi¬
schen Thron
war , wurde natürlich von seinem Vater
in die politischen Geschäfte emgesührt . Prinz Alexander
dagegen war bisher lediglich Militär . Von dem König
war er für die m ' litälijche Laufbahn
bestimmt
und
wurde deshalb
in die Kadeltenanstalt
Lichterfelde ge¬
geben . Dort studierte er bis zum Ausbruch des Ballankrieges . Von dem König , der ihn damals nach Hause
berief , wurde er in die Artillerie
eingestellt und be¬
kleidete zuletzt den Rang eines Hauptmanns
im 1 . grie¬
chischen Artilleüercgiment.

Die Lage i » Griechenland.
Da die Presse und die Telegraphie Griechenlands
unter strengster Vierverbandszensur
stehen , weiß man
nichts anderes
von der Lage im Lande , als was die
Vierverbandsorgane
melden . Danach ist der Wechsel
ruhig verlaufen . Vorläufig ist anzunehmen , daß bald
die Tatsache in den Vordergrund
treten muß , daß
Griechenland nunmehr
völlig zu einem von unseren
Feinden in jedem Sinne
und ohne Rest beherrschten
„Gnädigste Tante , erholt von den gestrigen Stra¬
pazen ? " fragte er hastig und führte die schöne Hand
der Kommerzienrätm
galant an seine Lippen , dann
wandte er sich an Hedwig.
„Schöne
Cousine , strahlend
wie immer . Keine
Spur von Ermüdung ."
Er rückte einen Sessel in die Nähe der Dain .en
und nahm Platz.
„Bin ganz echauffiert, " meinte er, mit dem Taschen¬
tuch sich Kühlung zufächelnd.
„Bist wohl wieder zu scharf geritten, " meinte die
Kommerzienrätm
und schenkte dem Neffen ein Glas
Wein ein.
„Das nicht , gnädigste Tante, " entgeguele Herr von
Hupfer , indem er dankend das GtaS Wein entgegen¬
nahm . „Aber der Mensch hat so seine Überraschungen,
die manchmal echauffieren ."
„Wohl wieder einer reizenden Dame begegnet , die
das Herz in Flammen
setzte ? " fragte Hedwig scherzend.
„Das nicht , Cousinchen . " entgegneie er, „aber pikante
Geschichten gehört und gelesen ."
„Aus der Gesellschaft ? " fragte gespannt und neugierig
die Kommerzienrätm.
„Wie man es nimm !, " lautete die Entgegnung.
„Gesellschaft wird gestreift . Stoff zur pikante » Unter¬
haltung ."
„Pikanten
Klatsch , meinst du wohll " verbesserte
ihn Hedwig.
„In
der Gesellschaft wird nicht geklatscht , man
raunt sich in ihr höchstens etwas zu . Was sind das für
Ausdrücke I" sagte die Kommerzienrätm
ernstlich böse.
„Aber Mama t"
„Gnädigste Tante hat ganz recht, " stimmte Herr von
Hupfer seiner Tanis
bei , „wenn es sich um Gesellschaft
handelt . Creme der Gesellschaft ist Leute leider Lurch

Belgiens

aussichtlos.

Zu den Kämpfen au der westlichen Seeflanke schreibt
das holländische Blatt .Nieuws van den Dag ' : Der
englische Euolg im Westen bleibt auf einen geringen
Gelänvegewmn
befchränkt . Anscheinend war der Rück¬
zug aus die kürzere
Stellung
deutscher¬
seits
bereits
vorbereitet,
denn es war schon
mehrere Tage vorher bekannt , wo der englische Angriff
eiiftetzen würde , und der denliche Generalstab
wird
seine Maßnahmen
danach getroffen haben . Man sieht
hier von neuem die Veränderung
in der deutschen
Kampsmeihode au der Westfront , die eiutrat , als Hindeubürg oberster Feldherr wurde . Das geht alles so lang¬
sam , daß , wenn es so weiter geht , die Engländer noch
in Jahren
Belgien nicht erobert haben werden , und
was spielt es schließlich bei den Friedensverhaudlungen
für eine Rolle , ob ein paar belgische Dörfer mehr oder
weniger in deutschem Besitz sind.

»

Rußlands

Friedensbedingunge

».

Die russische radikale Presse lehnt den englischen
Versuch , den Begriff „ohne Annexionen " umzudcuten
ab , indem sie erkärt , kein Land dürfe Gebiete behalten,
die es - vor dem Beginn des Krieges nicht besaß . Zu¬
gleich nimmt sie gegen England
Stellung , das eine
Wiederaufnahme
der
Offensive
gegen
Deutschland
fordere . Die Blätter meinen , Deutsch¬
land habe sachlich fraglos recht , sich als Sieger
zu
suhlen ; dieses Gefühl sei aber jür den englischen Im¬
perialismus
unerträglich . Der englische Imperialismus
sei also die Triebfeder des Strebens , Deutschland den
Sieg zu entreißen . Das Opfer , das hierfür gebracht
werden solle , sei Rußland . Englands
und Rußlands
Wege schieden sich, wenn Deutschland bereit sei, die be¬
setzten Gebiete herauLzugeben . Wenn die Verbündeten
danach noch die Fortsetzung
des Krieges wünschten,
Würden sie von Rußland eine Absage erhallen.

Umstände
und
Zeitverhälinisse
vor
Eindringlingen
nicht geschützt, die nur sogenannte , selbsterworbene Ver¬
dienste , aber keine anständige Geburt , keine Ahnen anfzuweisen haben . -Macht immer schlechte Erfahrungen
mit solchen Leuten .*
Der Dünkel ihres Vetters , den sie gewohnt war,
als ein Spielzeug zu behandeln , das man achtlos weg¬
wirft , wenn es seinen Zweck erreicht hat , empörte
Hedwig so sehr, daß sie sich erhob und ernstlich böse
mit den Worten : „Du bist in einem bürgerlichen Hause I"
an ein Fenster trat .
.
.
Herr von Hupfer blickte die Kommerzienrätm , deren
Schwäche , dis Einbildung
auf ihre hochgeborene Ab¬
stammung er genau kannte , mit gut gespieltem Erstaunen
an , doch die Kommerzienrätm
schwieg.
„Ich bin allerdings
in einem bürgerlichen Hause,
das durch den Ratstitel , ausgezeichnet ist," sagte er
daher mit gehobener Stimme . „Das also wie jedes
adelige Haus vor Eindringlingen
geschützt werden muß ."
„Vor Eindringlingen ! Wen willst du damit treffen ? "
entgegneie Hedwig -.und wandte sich um , den kecken
Sprecher von obeu bis unten mit einem strafenden Blick
messend.
„Du beunruhigst
mich, Pauli " meinle die Kam«
merzienrüiin.
„Die ganze Stadt
spricht davon, " langsam und
scharf kam jedes Wort von seinen Lippen . „Horribler
Skandal , durch den auch der Name dieses Hauses in
das Gerede der Leute gekommen ist."
„Das ist beleidigend I" rief Hedwig erbleichend auS,
denn ihr ahnte Entsetzliches.
„Ich bin wie auf der Folter ; von wem sprichst
du ? " fragte Frau Lang in der Tat beunruhigt.
„Von eurem Schützling , dem Herrn
Fabriidircktor

Doktor Fallerl " antwortete Herr v. Hupfer. ..
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Sieben
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funden , es werden lediglich 41 Mann vermißt
Geist des italienischen Heeres , daS sich völlig nutzlosen
Angriffen opfern muß , wird durch folgende Mitteilung
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eines Kriegsberichterstatters
in den
mitten
Sasasri
Brigade
die italienische
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schwere
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dnpolitilcker Hagesbericbt.

Verschiedenes.

Unsere Glocken.

— Handel mit Brotkarten. In Höchst a. M.
ist man einem umfangreichen Handel mit Brot¬
karten
, der sich auf zahlreiche Ortschaften der Um¬
gebung erstreckte
, auf die Spur gekommen
. Die
Seele dieses Geschäfts war der Arbeiter Garzschuck.
Für jede einzelne Brotkarte
, die er verkaufte
, erhielt
er JL 3,50 . Billiger tat er es nicht
, hatte es auch
nicht nötig, da die Nachfrage das Angebot fort¬
gesetzt überstieg
. Woher Garzschuck
, der den Handel
schon wochenlang betrieben hatte, die Brotkarten
bezog, konnte noch nicht ermittelt werden
, da die
Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist.
- Warnung vor unüberlegtem Ankauf von
Grundstücken
. Die Preise für landwirtschaftliche

Lange haben sie droben in ihrer stolzen Höhe
unsere Glocken in den Kirchtürmen, droben imgetront,
hohen
Glockenstuhl, von dem herab sie ihre Klänge über das
weite Land hin aussenden , in guten und bösen Tagen.
Durch die sriedlichen Zeiten hin läuteten sie, und sangen
vom Glück des Friedens , wenn alles im Gleichtakt
des
Lebens vorangeht , und Menschenarbeit und Weltfortschritt
seinen Weg nimmt , ungestört und ungehemmt
.
den Sturm der Zeiten hin läuteten sie, wenn Unheil,Durch
Un¬
glück, Kriegsnot , schwere Katastrophen die Menschen drückte
und verwirrte , wenn aufgeregte See war.
Zu guten und bösen Tagen begleitet
das Leben einer Gemeinde ununterbrochen : Glockenklang
wie
so schön und beglückend, das Menschenleben in ist das
ganzen Lauf von Glockenklang begleitet zu sehen. seinem
kann sich aus diesem Leben in Stadt und DorfMan
die
Glocken gar nicht wegdenken. Dann fehlt etwas , der
helle,
frohe
Klang
; dann fehlt die Sprache , so wie sie
Erzeugnisse und die dadurch vermehrten Einnahmen dem
Stummen fehlt, der viele Gebärden und Bewegungen
veranlassen manchen Landwirt
, Grundstücke zur Er¬ macht, und doch Mühe hat
, sich verständlich zu machen
weiterung seines Besitztums anzukaufen
. Hierbei und auszudrücken, was ihm die Seele durchzieht, Freud
oder Leib. Nein, man kann sie sich nicht fortdenken, diese
werden vielfach Preise gezahlt, die in gar keinem
beredten Verkünderinnen des hellen, frohen GotteSlobeS
Verhältnis zu dem durchschnittlichen Ertrsgswert für
di«
„Lobt den Herrn ihr Wesen alle,
der Grundstücke stehen
. Die gegenwärtigen Ver¬ lobt ihn,Menschenwelt.
Werke seiner Hände, lobt den Heren, denn er
hältnisse und die durch sie bedingten Einnahmen ist mächtig, gütig ist er ohne Ende." So ist der
Glockender Landwirtschaft sind eine vorübergehende Er¬ grutz. Wenn sie am Vorabend das Fest einläuten
, den
Sonntag ankündigen , den hehren Tag des Herrn , wenn
scheinung und es besteht die Gefahr, daß Landwirte,
sie am stillen- weihenvollen Sonntagmorgen alle
zum
die jetzt zu hohen Preisen Grundstücke kaufen
, schweren Tempel des Herrn und zum Gebete
rufen , wenn sie die
wirtschaftlichen Nachteil bei Rückkehr normaler Ver¬
Toten der Stadt oder des Dorfes zu Grabe geleiten und
hältnisse erleiden
. Wir möchten nicht unterlassen, und ihnen mit dem letzten Klang aus der Höhe die letzten
unsere warnende Stimme zu erheben und darauf Grüße der Liebe nachsenden, wenn sie als Stimmen aus
der Himmelsregion die Menschen immer wieder von der
hinzuweisen
, daß Erübrigungen aus dem Betrieb Erdenarbeit
zurückrusen zu dem, „was Gott ist", zum
zurückgelegt werden sollten
, um nach Friedensschluß Ewigen , ein klingendes, lebendiges „Auswärts die Herzen",
die erforderlichen Verbesserungen der Wirtschaft be¬ wenn sie in diesen drei Kriegsjahren so oft ihr jubilieren¬
des „ Siegesläuten " erschallen ließen, der Zugend zur
streiten zu können.
strahlenden Freude , den Alten zum neuen Mut , dem
ganzen Volk zum Trost , unser « Gott zur Ehre, dann

Kathol. Gottesdienst.
Wochentag » : a) 6^ Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Am Donnerstag und Freitag fällt die
Frühmesse aus.
Donnerstag
: 7 Uhr best. Jahramt
für Antonie Staudt.
Freitag : 7 Uhr 1. Sterbeamt für
Adam Klein.
DamStag : a) gest. HI. Messe für Joh.
Fay , Müller , u. Ehest. Kath . u. Fam . ; b)
gest. Jahramt für Jakob Göbel u. Angeh.
(Tagesfarbe ).
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 8 Uhr ab.
Nächsten Sonntag Generalkommunion
deS Jünglingsvereins und Kommuniontag
aller Jünglinge.
Heute Nachmittag sind 23 Kinder zu
einem 12 wöchigen Erholungsaufenthalt
nach Hünfeld abgereist, wo sie in den
Dörfern Hof- Mittel - und Oberaschenbach,
Silges und Morles unentgeltliche Auf¬
nahme finden. 8 der Kinder sind unter
10 Jahren , 15 über 10 Jahre alt , 13 sind
Mädchen, 10 Knaben . Mit den Kindern
sind ‘3 Reisebegleiter gereist. Die Kinder
werden in Hünfeld von ihren Pflegeeltern
abgeholt.
Morgen, - Donnerstag , reisen 3 Kinder
(2 Mädchen, 1 Knabe) zum unentgeltlichen
Landaufenthalt nach Kirchheirn Bez. Cassel
unter der Führung eines Reisebegleiters.
Uebermorgen , Freitag , reisen 3 Mäd¬
chen zum unentgeltlichen Landaufenthalt
nach Oberndorf bei Bad Orb mit 1 Reise¬
begleiter.
Die Kinder reisen alle unter Befür¬
wortung deS „ Vereins für Landaufenthalt
für Stadtkinder " und der Caritasverband
für das katholische Deutschland hat die
Plätze vermittelt . Die Kinder reisen mit erheblich er¬
mäßigter Fahrkarte 3. Klasse und zahlen
für den Kilometer 1 Pfg . Wir wünschen
ihnen gute Erholung.

HerrAdam

zu verkaufen

Lindenschejdstr
. 14, P. Rotz.

Frau Margareta

Klein

und Kinder.

Sossenheim , den 20. Juni 1917.
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 21. Juni,
nachmittags 5 Uhr, vom Trauerhause Frankfurterstrasse 11.

Große Auswahl
H

ü

in

Damen - u. Ainderhüten.
Große Auswahl

in

fertigen Blusen
-

Klein

in Kenntnis zu setzen. Die
Mitglieder werden gebeten sich
zahlreich an der Beerdigung zu
beteiligen.

Der Vorstand.

Hinterbliebenen.

jeder Art.
Große Auswahl

in

Große Auswahl

in

seidenen Staubmänteln.
Grosze Auswahl

in

Stoff -Staubmänteln
etc. etc.

nt *Ott

1 Master Krane von
einem Gietzfatz . Abzugeben geg. Bel . Kreuzstraße 4.

1 kleines Haus zum AUeinbeiPohnen
zu verinieten
. Obeihainsiraße 22.
Eine 2 Zimmer-Wohnung mit Zu¬
behör zu vermieten/Hauptstraße 56.
Eine 2- Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

Adam

Klein

Die tieftrauernden

frankfurta. M.. Meldelm. I

3 Hasen und 5 Hühner

Wir erfüllen hiermit die trau¬
rige Pflicht die Mitglieder von
dem Ableben unseres Mitgliedes
Herrn

nach längerem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch dem
Em¬
pfang der heil. Sterbesakramente, gestern
1172 Uhr , im
Alter von 53 Jahren zu sich in die EwigkeitVormittag
zu rufen.

2Tt. Rosenfeld 6c Co.

zu verkaufen. Näheres Dippenstraße 3.

Sossenheim.

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

für leichte Sortferarbeit gesucht.

Einige Etr Grummet

Kath
.Arbeiterverein

Todes -Anzeige.

Einige ältere

Gaugrasenstraße 6.

Vottsbad.
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
Freitags nachmittag von 2—7 Uhr und für
Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.
m &W,

Das kath. Pfarramt..

j) utzwollefabrik und Wäscherei

waren sie die Boten der reinsten und
Freude.
Mit ihrer ehernen Sprache sangen sie ein tiefsten
„Ehre sei Gott
in der Höhe" über die von Waffenlärm durchhallte
Welt.
Nun sollen auch sie aus ihrer stolzen Höhe
geholt werden, gleich als ob dieser furchtbare Kriegherab¬
alles
Hohe erniedrigen und alles Aufregende
wolle
um jeden Preis °, als ob er auch zu ihnendemütigen
das Propheten¬
wort spräche : „Und wenn du deinen Horst hochoben
in
Wolkenhöhen hättest wie die Adler, ich werde dich doch
herabholen ". Nun sollen auch sie mit ihrem Edelmetall
auf dem Altar des Vaterlandes geopfert werden, wie
alles Kostbare und Wertvolle jetzt hingegeben wird zum
Heile des ganzen Volkes, koste es, was es wolle. Das
ist doch ein sicheres Zeichen dafür , daß die große
Stunde
große Opfer gefordert und alle Opfergaben gefunden hat,
in einem Geschlecht, das bereit war , alles an die
Rettung
seiner Ehre, seines Lebens, seiner Zukunft zu
. Nun
soll auch die kommende Generation es noch setzen
weiter und
weiter spüren , was alles dieser Krieg verschlungen hat,
denn nach Jahren noch werden nicht alle diese Stimmen
aus der Höhe wieder wie heute ertönen und zum
und Gottesdienst rufen . Dafür sorgt diese alles Gebet
ver¬
zehrende Kriegszeit.
Das ist ein schweres Opfer . Manche einfache Land¬
gemeinde wird trauern , lange Jahre trauern
um den
Abschied ihrer Glocken. Und manches Herz wird es
und wie einen stechenden Schmerz empfinden, daß bitter
nun
auch diese friedlichen Psalmensänger aus der Höhe dem
kriegerischen Werk dienen, und, statt Gott Ehre zu ver¬
künden, jetzt der Menschen Leben vernichten müssen. Aber
— die Stunde ruft und gebietet. Künftigen Zeiten
wird
das Glockenopfer laut es sagen, daß wir in dieser
Zeit willig opferten, deren Sturm alles erfaßte,strengen
diese Glocken aus stolzem Throne , nicht bloß, daß sogar
er sie
schüttelte und läutete wie auch einstens oft genug, sondern
sie herabholte von ihrer Höhe auf den Opferaltar.

Höchsta. M.

LeNanmmacdungenAm 13. 6. 17. sind zwei Bekannt¬
machungen betreffend„Beschlagnahme
und Bestandserhebung von rohen
Reh-, Rot -, Dani - und Gemswild-,
Hunde-, Schweine- und Seehundfellen,
von Walroßhäuten , Renn- und Elen¬
tierfellen sowie von Leder daraus ",
„Höchstpreise von Reh-, Rot -, Dam -,
Gemswild-, Hunde-, Schweine- und
Seehundfellen" erl assen worden.
Gemäß Bekanntmachung Nr. TI. 1.
1856/3. 17. K. R. A. betr. Bestands¬
erhebung von Nadelrundholz vom 1.
5. 17. ist als Stichtag für die am
1. 5. 17. vorhanden gewesenen Vor¬
räte an gefälltem Nadelrundholz der
15. 5. 17. bestimmt worden. Auf die
Pflicht zur Meldung wird besonders
hingewiesen.
'
Am 1. 6. 17. ist eine Bekannt¬
machung betreffend„Vestandserhebung
von Holzverkohlungserzeugniffenund
anderen Che mikalien" erl assen worden.
Am 30.' 5. 17. ist ein Nachtrag zu
der Bekanntmachung W III . 4700/12.
16. K. R. A. erlassen worden.
Am 15. 6. 17 ist eine Bekannt¬
machung, betreffend „Beschlagnahme
und Vestandserhebung für elektrische
Maschinen, Transformatoren und
Apparate ", erlassen wor den.
Am 20. 6. 17 ist eine Bekannt¬
machung betreffend „Beschlagnahme
und Vestandserhebung von Lokomo¬
bilen" erlassen worden.
Der Wortlaut dieser Bekannt¬
machungen istin den Amtsblättern und
durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stello . Generalkommando
18. Armeekorps^
Gouvernem ent der Fest ung Mainz.
Nachtrag gemäß Drahtschreiben
Ernmmba III. 1 3225 6:
■ Wer Bedarf an elektrischen Ma¬
schinen in dringendem Heeresinteresse
hat, muß sich mit begründetem An¬
trag an die zuständige. Maschinen¬
ausgleichstelle wenden. Diesig ist zu
erfragen bei den Kriegsamtstellen.

ZoMlideiliMLeituiig
äMchks

iüf KkRkiOk

Mchem

WSchenttichr Gpatis -Oeitrrgk : AümKrieeles AnterchMtMWSklall.
Lielr Zetlung erscheim wöchentlich zweimal unv zn-ai
». AbonnementSpreik
und Samstag
Mittwochs
monatlich 4L Pfg . frei ins Hau « geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße l26 , abgeholt

Ar . 50 .
Betr . Srntrflächenerhetunß.
Diejenigen Grundbesitzer , die die erforderlichen
Angaben noch nicht gemacht haben , werden nochmals
dringend ersucht, diese bis spätestens morgen unseren
Feststellungsbeamten Lisch bezw. Neuheusel mitzuteilen.
Wir find auch an einen bestimmten Termin ge¬
bunden , den wir unter allen Umständen einhalten
müssen . Hierbei wird nochmals besonders auf die
Wichtigkeit der Aufnahmen hingewiesen . Der Staat
und
braucht , wenn er die Lebensmitteloerteilung
vieles andere gerecht einrichten soll, genaue statistische
Unterlagen . Diese Unterlagen dem Staate möglichst
genau zu liefern , ist eine hohe und ernste Aufgabe.
Deshalb erwarten wir , daß die Angaben mit der
größten Gewissenhaftigkeit gemacht werden.
Tossenheim , den 23 . Juni 1917.
Der Gemeindevsrstand.
Bek « « » tmach » » s
für den Regierungsbezirk
des Viehhandelsverbandes
Wiesbaden.
in der Zeit
für Schlachtrinder
1917.
vom l . di - Li . Jult
Am l . Juli ds . Js . treten die neuen herabge¬
setzten Rinderpreise in Kraft . Der Viehhandelsver«
band ist ermächtigt , in der Zeit vom I . bis » I.
Juli 1917 noch die bisher maßgebend gewesenen
zu bezahlen , die
Preise für solche , Schlachtrinder
des ViehhändelKoerden Kreisvcrtrauensmannern
eines
oder durch Vermittlung
bandes unmittelbar
Händlers spätestens bis zum 30 . Juni d. Js . fest
Viehhalter , welche
zum Kaufe angemeldet sind.
noch im Juli an die Kreissammel¬
Echlachtrinder
stellen des Viehhandelsverbandes abzuliefern wünschen
oder abzuliefern gehalten sind, und sich die bisher
maßgebend gewesenen Preise sichern wollen , werden
aufgefordert , die Schlachtrindsr unter genauer Kenndes
zeichnung der Stücke dem Kreisvertrausnsmann
fest zum Kaufe anzumelden
Viehhandelsverbandes
und beim Gemeindevorstand ihre Aufnahme in das
Viehkataster nachzusuchen.
a . :M ., den 14 . Juni 1917.
Frankfurt
Der Vorstand.
Preise

-A » SgaBe.
Kartoffel
für die nächste
Die Ausgabe der Kartoffeln
statt : Für
Nachmittag
Woche findet am Montag
L einschl. von 1-/, —-2 */, Uhr
die Buchstaben
„ 3l/, - 3Vj> - ./
X- X . „
- '
„ 31 /r — 4V ,
„
- X— x
.
„ 41 /, -5 ,
. ,
K —2
Pfennig.
/,
*
6
kostet.
Kartoffeln
Das Pfund
Die Bezahlung geschieht gegen Quittung vor der
Ausgabe am Schalter des Rathauses . Die Quittung
- ist an die Ausgabestelle «bzugeben .
Ausgegeben werden für I Person nur noch 3
Pfund Kartoffeln . Für den Ausfall erhält jede
Person 200 Zr getrocknete Kohlrüben für 20 Pfg.
von 4
Diese 200 xr entsprechen einem Quantum
Pfund frischen Kohlrüben . Die Ausgabe der Kohl¬
rüben geschieht gleichzeitig am Hinteren Schalter des
Rathauses.
der ge¬
Bemerkt wird , daß der Einkaufspreis
1,1b für 1 Pfund beträgt.
trockneten Kohlrüben
Die Gemeinde giebt das Pfund für 50 Pfennig ab.
wird als Kriegswohlfahrts¬
Der Differenzbetrag
ausgabe verrechnet.
, den 28 . Juni 1817.
. Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Drsizehiter

J » hrg « » g

verantwortlicher H«r»« S»eber, Druck und Verlag
Aar ! Becker in Sossenheim.

Kamstag

de» 33 Irmi

Klippfische , 1 Pfund 3
(etwa 7-/, Pfd .)
Hering « in Gelee, 1 Dose 11
Schollen in Gelee , 1 Dose 12 .50 -E
in Bouillon , 1 Dose 1,0 b
Sardinen
Am Dienstag
, an die Karten mit
Margarine
von) . 8 — 8-/« Uhr
lO u . m . P. 760
für 3,60
2,70
.. )
s Personen 675
8
600
8 -/«- 8 V- „
.. 2,40
525 k, .. 2,10 „
„
8 -/^ - ,
„
^
9 - S-/e
6
450
.. 1.80 ..
5
375
9-/-— 10-/- „
,. t .so „
300
„ 10V-— 11 ' X
> 1.20 . .
..
4
2- 3
22 L „ -. 0,90 ..
3
2
150
„
3- 4
., 0,60 „
1
7b
4— 4»/« „
.. 0,30 „
Die Familien , welche Kühe halten , sind vom Be¬
zugs ausgeschlossen.
Gefäße sind mitzubringe ».
»on s— 11 -/ , Uhr
Vormittag
A « Mittwoch
TSrrgemüse , 1 Pfund 1,60
Salzrüben , 1 Pfund 20 . 4 .
Klippfische , 1 Pfund 2 ,
Heringe in Gele «, 1 Dass 11 NiL. (etwa 7-/ , Pfd .)
Scholle « in Gelee , 1Dose 12,50
in Bouillon , 1 Dose 1.05 ^
Sardinen
Dak Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten sind einzptzalten.
, den 23 . Juni 1917.
Sossenheim
Brum , 8 üxg «rm,iftek.
: / / .

„„
„
„„

„„
„
„

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
für die Aulagekarten.
Am Dienstag
„ » Reichsfleischkarten.
,, SamSlag
1 Pfund für ^ 3.30,
Rindfleisch ,
„ „ .80,
„
1l
Kalbfleisch ,
„ „ 3,05,
„
1
Kreiswnrst ,
» . bei Metzgermeister ' Hochstadt
l41 — 310 von 7 —8 Uhr vormittags
a » Nr .
„
„
„ 210 - 280 „
„
.. S - lO
.. - 80 - 350
.
- 11
- 70 10
.1
„
70 - 140 „ 11 - 12 „
k . bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 491 — 560 von 7—8 Uhr vormittags
..
.. 560 - 630 j, 8^ 9
S - IO „
„ 630 - 700
„ 351 — 420 „ 10 —ll „
„ 420 — 490 „ l l - 12 „
Schreiber
« . bei Metzgermeister Joh
an Nr . 841 — SlO von 7 —8 Uhr vormittags
.. 8 - 9 ,.
„ 910 - 980
'
'
. 980 — 1064 ., 9— 10 ,.
,
iO ^ - II ,
.. . 701 - 77.0
. „
„ i 11 - 12 ' „
770 - 840
für die: Reichsfleischkarten wird
Das Quantum
noch bekannt gegeben.
Wer Wurst erhält , bekommt 50 Gramm Fleisch
weniger pro Person.
, erhalten die Er¬
Auf die Fleischzulagetarten
wachsenen Vr , die Kinder unter 6 Jahren V4 Pfund
Rindfleisch.
wird für die
Der Abschnitt der Zulagekarte
Bemittelten mit 20 Pfg ., für die Minderbemittelten
mit 95 Pfg . in Zahlung genommen . ' "
Die neuen Lebensmittelkarten , die ReichSsleischkarten und die Fleischzülagekarten sind oorzulegen.
/ den 28 / Juni 1917Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Vak <l » irt « ach » « i.
lokales.
Die Inhaber von Getreidefeldern ohne Zugtiere r
und ohne Aussicht auch üm Gespannen zum Min.
— Die Rote Kreuz Medaille wurde dem Herrn
bringen der Ernte , wollen die Anzahl der Fuhren , Sanitätsrat - Dr . Link , hier , dem Kreisinspektor der
bei dem Unterzeichneten schriftlich durch Einwurf
des Kreises Höchst a . M ., verliehen.
Sarütätskülonne
in seinen Briefkästen bis 25 . Juni ds . Js . melden.
:— Das Eiserne Kreuz 2 . Klasse wurde dem
.. Der Wirtschaftsausschuß . I . A . : Wolf/Lehrer : , Kanonier Jakob Neuhäusel,
Sohn des Feldschützen
verliehen.
,
Neuhäusel
Johann
.
«
Ratha
W « re * » erka « f i «
Regen - ist seit Freitag
. . .,— Der langersehnte
von g —11 Uhr
Bormittag
Am Montag
fast zwei Monate»
seit
Der
.
eingetroffen
Abend
l,60
Pfund
l
,
Sörrgemiise
herbeigesehnte Regen ist von so außerordentlich guter
Galzrü - en , 1 PfunXL"

werden bi» Mittwoch - und Samstag.
Anzeigen
Bormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergespaltene PeMzeile oder deren Raum
10 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1917 .
des
Wirkung aus die sämtlichen Kulturgewächss
Feldes und d«s Gartens , daß wir jetzt hoffen dürfen,
daß die seither sich nur kümmerlich erhaltenen Pflanzen
eintreten werden,
in ein besseres Vegetationsverhältnis
wodurch auch der Gemüseknappheit , an der fast ausschließlich die große Trockenheit die Schuld trug,
wenn auch nicht so schnell, so aber doch in den
nächsten Wochen abgeholfen werden wird . Der
Knollenansätz der Kartoffeln , die bereits anfingen zu
blühen , kann sich jetzt gut entwickeln. Auch den
sämtlichen Wurzelgewächsen , namentlich den Bohnen,
die bereits ansingen , gelb zu werden , kommt der
Wetterumschlag zugute . Die SpStgemüs «, wie Kohl¬
pflanzen und die verschiedenen Kohlrabisortin , oberwie unterirdisch, .sowie dir verschiedenen anderen Herbst¬
und Wintergewächse können nun gesetzt werden , was
bisher durch die große Trockenheit des Bodens un¬
tunlich war . Auch für die noch erfolgenden Aus¬
saaten ist das Wetter ebenfalls günstig , da bie jetzt
dem Boden anvertrauten Samen in Bälde aufgehen
werden . In der . großen Landwirtschaft können die
jetzt vorgenommen werden,
Runkelrübcnpflanzungen
wohl Mar .ein Anfang damit schon gemacht worden,
die Pflanzen konnten sich aber bei der Trockenheit
kaum erhalten . Für Korn , Hafer , Gerste , Weizen
usw . kommt der Regen gerade noch zur rechten Zeit,
da die Entwicklung seither vielfach gehemmt war,
namentlich in den trockenen Bodenlagen . Nicht
minder vorteilhaft ist der Regen für die Heuernte,
da dis Grasflächen anfingen , in sich, zusammen zu
trocknen , weil es den Gräsern an Feuchtigkeit fehlte,
— Der Hbchster Friedhof . Das „Kreisblatt"
mit Sossen¬
schreibt : „Die Friedhofsangelegenheit
heim kam gestern (Donnerstag ) in der Sitzung der
zur Beratung . Nach eingehenden
Stadtverordneten
stimmte die Versammlung dem Be¬
Erörterungen
zu, nach welchem der Ge¬
schlüsse des Magistrats
» Vergl »ichs»orschläge
annehmbar
Sossenheim
«
meind
gemacht werden , die geeignet sind, die unerquickliche
Angelegenheit aus der Welt zu schaffen."
Lest . Von einem Reisebegleiter « nsererFerienwird uns zur Ankunft
kiuder nach Ostpreußen
derselben folgendes mitgeteilt : Freitag den 16. Juni
rlckten die Kinder , von Begleitern geführt , in ihre
Quartier « ab . Die katholischen Sossenheimer Kinder
langten schan gegen Mittag , von ihren besorgten
mir dem Wagen abgeholt , in ihrem
Pflegeeltern
neuen Heim zu Bilderweitfchen und Umgegend an.
mußten sich bis
Die evangelischen Sossenheimer
Eisenbahnzug
ein
sib
bis
,
8 Uhr abends gedulden
nach dem Süden des Kreises Stallupönen , nach der
Station Budwestschen brachte . Auch hier wurden
alle von freudestrahlenden Pflegeeltern in Empfang
genommen , eiligst da « Gepäck verstaut und von
kleinen, wackeren Pferden auf leichten Wägelchen in
munterem Trabe dem unbekannten Heime entgegengefatzren . . Vom Reisestaub gereinigt und mit kräf¬
tiger Abendkost gelabt , schlummerten bald alle im
fernen Ostpreußen , dem reichen, prächtigen Lande.
— . Die äusgrstandenen Leiden der Bewohner beim
zweiten Einfall der Russen sind kaum zu beschreiben.
Doch die Zeit heilt bekanntlich alle Wunden . Manche«
zerstörte Gebäude ist wieder aufgebaut ; nur in
und ander ?« großen Orten liegen noch
Stallupönen
ganze Häuserreihen in Trümmern . - Hie vollständig
Häuser füllen sich allmählich wieder
ausgeraubten
Mit den Notwendigsten Möbelstücken . Den Feldern
merkt man keine Kriegsgreuel an . Jeder Acker ist
bestellt und verspricht eine gute Grnte , Der RindViehbestand ( obwohl bie zurückgekehrten Bewohner
kein Mück mehr vörfanden ) ist fast Wieder aus seine
alt ? Höhe gebracht ; auch Pferde find wieder zahl¬
reich vorhanden . Eigentliche Not ikennt der dortige
Landbewohner nicht, da ihm sein Vieh immer von
neuem Eier , Fleisch, Milch und Butler erzeugt . —
Nach der liebevollen Aufnahme konnten wir die
Kinder mit der Uederzeugung verlassen , daß sie
sicherlich gut verpflegt werden . . In der reinen ostpreußischen Seen - und Waldluft ge.kräftigt und ge¬
füllt mit vielen neuartigen Eindrücken werden dann
unsere Kinder , vielen Dank den gastfreien Ost¬
preußen schuldend, in ihre Heimat zurückkehren.

Gegen AMlon.
Eine

halbamtliche

deutsche

Erklärung.

Präsident Wilson hat in letzter Zeit in Botschaften
und Reden wiederholt den Versuch gemacht , Deutschland
zu verdächtigen , es habe die ganze
Welt erobern
wollen . Zuletzt geschah das in einer Note , die offenbar
Rußland zu weiterem Kampfe ermutigen sollte . Dem¬
gegenüber schreibt jetzt die ,Nordd . Allgem . Ztg ? n . a . :
(Line vollkommene Preisgabe
der von ihm selbst früher
vorgenommencn
Feststellungen
ist es , wenn Präsident
Wilson jetzt behauptet , in den Krieg eiugetreten zu sein,
um die Welt von den Angriffen einer automatischen
Macht zu befreien . Nach seinen eigenen sniheren Eritärungen
war sein alleiniger
Kriegsgrund
dis Gesährdung der amerikanischen
Schiffahrt
im deutschen
Sperrgebiet
durch den uneingeschränkten
U-Boot -Krieg.
Allerdings
war dieser Grund
auf die Dauer schwer
vertretbar , denn
von England
hatte
sich Amerika
jegliche Willkür
gefallen lassen .
Jetzt , wo es gilt,
die
Gönnerschaft
des
neuen
freiheitlichen
Ruß¬
lands zu gewinnen , genügt er vollends
nicht mehr.
Daher jetzt das große Wort , Amerika habe den Krieg
begonnen , um die deutsche Autokratie zu beseitigen . Im
Laufe des vorigen Jahres
hat uns Präsident Wilson
wiederholt erklärt , daß er den Frieden
zu vermitteln
wünsche , daß er es aber nicht tun könne , ehe seine
Wiederwahl gesichert sei. Aber auch als dies geschehen
war , konnte er zu keinem Entschluß kommen , obwohl
wir ihm seine Aktion durch unser Friedensangebot
vom
12 . Dezember 1916 in jeder Weise erleichtert hatten.
Solange die Interessen
des amerikanischen Schiffs¬
handels , solange England durch den U-Boot -Krieg nicht
gefährlich bedroht war , da wußte Präsident Wilson nichts
von dem automatischen und inlrigenhafien
Deutschland,
dessen Macht im Interesse
des Friedens und der Frei¬
heit der Welt gebrochen werden müsse, da erklärte er
sich mit Worten , wenn
auch nicht mit der Tat
bereit , sür die Welt und damit auch für das böse
Deutschland
den Frieden
wiederherzustellen . Woher
kommt denn jetzt plötzlich dem Präsidenten
der Ver¬
einigten
Staaten
seine Kenntnis , von jahrzehnte¬
langen Intrigen
Deutschlands ? Die Dreibundsverträge
und ihr absolut defensiver Charakter
sind doch aller
Welt bekannt . Und wenn Präsident Wilson Berlin—
Bagdad besonders betont , so stellen wir ihm anheim,
sich von seinen englischen und russischen und auch von
seinen französitchen Bundesgenossen
über die offenen,
von jeder Intrige
freien Abmachungen
unlecrichteii zu
lassen , die wir unter Zuziehung
der Türkei über die
wirtschaftliche Ausschließung Kleinasiens
getroffen haben
oder zu treffen im Begriffe waren , als der Krieg ausbrach.
Dringend aber möchten wir dem Präsidenten Wilson
empfehlen , sich zugleich von
seinen Bundesgenossen
die Verträge
Voilegen zu lassen , in denen sich die
Glieder des Werverbandes
ihre gegenseitigen Kriegsgewinne zugesichert haben .
Er wird finden , daß —
Herr Briaud
hat das neulich in einer Geheimsihung
der französischen Kammer
Zugeben müssen — Frankleich und mit ihm England Konstanlinope ! an Rußland,
»nd daß
als
Gegengabe ' Rußland
an Frankreich
nicht nur Elsaß -Lothringen , sondern das linke Rheinuier versprochen ha !.
Er wird ferner finden , daß
der Bicivcrband
für Kleinasien
einen vollständigen
Austeilungsplan
ausgestclll
hat , dessen Regelung
im
einzelnen in den Verhandlungen , die die Westmächte
hinter dem Rücken Rußlands
sichren , allerdings immer
noch Schwieligkeilen
begegne !, weil der italienische
Machthunger mehr verlangt , als England
und Frank¬
reich gut finden . Ilm so größeres Entgegenkommen
hat
Italien allerdings
bei der Zutage österreichisch -ungari¬
scher Ländereien
gesunden , ebenso wie das bei Ru¬
mänien der Fall gewesen ist.
Recht interessant wird
es sür die Ver . Slaalen
auch sein, dabei zu erfahren,
welche Versprechungen
auf Kosten der serbischen Ver¬
bündetet ! au Bulgarien
als Preis
sür seinen Ein-

Vroknen.
i 2!

Roman von M . Berger.
(Forttetzung.)

..Eulichrich in der Tat !" bestätigte ihr Reffe , dem
es jetzt eine diabolische Freude machte , seine Eousine zu
tziiäleii.
„Was gedenkst du zu tun , wenn sich der Inhalt
dieses Blattes bewahrheiten sollte ? " fragte Hedwig ihre
Mutter.
„Ich werbe Herrn Dr . Faller nicht mehr emp¬
fangen , und fordere das auch von dir !" rasfie sich
Frau Lang zu einem Entschluß auf.
Hedwig stieß einen leichten Schrei aus.
„Cousine scheint den Herr » zu verteidigen und ihn
auch ferner empfangen zu wollen I" wandte sich jetzt
Hupfer schadenfroh lächelnd an seine Tanie.
„Und wenn ich's täte ? "
„Würde ich ihn zu ignorieret ! wissen, wenn er die
Dreistigkeit besitzt, sich hier blicken zu lassen, " melltte
Paul giftig.
Hedwig zog die Siirn in finstere Falten.
»Mit welchem Recht ? " fragte sie dann strenge.
„Ehre dieses Hauses gibt mir ein Recht, " entgcgneke ihr Vetter , „geht über Rücksichten, die junge
Damen nehmen , die gnädigste Tante bisher genommen
haben I"
«Mein Gott , ich . .
wollte sich die Kommerzienräiin entschuldigen.
„Entschuldige
dich nicht vor Paul, " fiel ihr die
Tochter ins Wort . „Mama , es Würde mich kränken , die
Ansichten des BetterS über dass " was wir tun und
lassen sollen , imponieren mir nicht . "
Herr von Hupfer zuckte mit den Achseln.
.Doktor Leer hat mich vor dir gewarnt, " sagle

tritt in den Krieg an Seite des Vierverbandes
gemacht
worden sind.
Wenn Präsident
Wilson soviel Wert daraus legt,
daß das ganze menschliche Geschlecht genau wisse, sür
welche Zwecke Amerika Krieg führt , dann wird er dar¬
auf dringen müssen , daß die Kriegsziele seiner Alliierten
durch Publikation
der Verträge aller Welt bekannt ge¬
macht werden . Erst dann wird die Welt klar darüber
urteilen
können , ob die friedlichen und freiheitlichen
Ziele , die Präsident Wilson proklamiert , mit den Zielen
des Vierverbandes
noch vereinbar
sind .
Und dann
wird das Kartenhaus
von dem aulokratischen und intngenhasten Deutschland zusammenbrecheu und an seiner
Stelle
wird ein Trust von Völkern stehen , die. durch
Intrigen
der terroristischen Art immer neue Völker in
das Blutbad
der Welt hineinpresseii , um die Mittel¬
mächte zu zertrümmern.

Durchbrechen der Einkreisung durch die Deutschen , daß
Deutschland freien Raum für seinen Überseehandel und
seine Welipolttik
gewinnt und den Völkerbund
gegen
sich endgültig sprengt . Ein Erfolg des deutschen Unter¬
seebootkrieges würde dies Problem lösen , England seiner
Übermacht zur See berauben und das
europäische
Festland
gegen
England
zusaminenschiveißen.
Bleibt dieser Erfolg
aus , so wird die Spannung
zwischen Denischland
und England
Weiler die Welt
beunruhigen . Ein siegreiches , vom Druck der Westmächie bestelle » Deutschland
ist zweifellos
imstande,
auch Rußland — sei es revolulioiiär oder reaktionär —
davon abzuhalten , daß es künftig Europas Ruhe stört.
*

Unfreiwillige Helfer des Biervcrbandes.
Ein in Mazedonien
gefangener Franzose
vom Jnfaitteric - Negimeitt 176 äußert sich folgendermaßen
über
die griechische und albanische Hilfe : „Die Griechen sind
nicht so dumm , denn es sind doch nur sehr wenige , die
mit uns gemeinsam kämpfen . Die Albaner
tun das
überhaupt
schon lange nicht mehr . Sie
weigern
sich standhaft,
gegen
die Bulgaren
vorzugehen . "
— Diese Feststellungen sind infolge der jüngsten Ver¬
gewaltigungen
Griechenlands
und der italienischen Unabhängigkellscrkläruiig
Albaniens
von
besonderem
Interesse.

§chei-emamr
§ zrie-ensprogramm.

König Konstantin von Griechenland.
Das
neue Rußland
hat wiederholt
erklärt , daß
Kriegsziele , wie diese, nicht die seinigen sind . Rußland
hat vielmehr
sür seine Wünsche die Formel
eines
Friedens
ohne Annexionen
und Kiiegskontributionen
geprägt . Diese Formel bildet keinerlei
Hinde
-rungsgrund
sür einen
Frieden
zwischen
Rußland
u n d d e n M i t 1 elmü chl e n, die von
Rußland nie Annexionen
und Kontributionen
gefordert
haben . Die Mittelmächie und ihre Verbündeten wollen
vielmehr in freier gegenseitiger Verständigung mit Rußland
durch Ausgleich einen Zustand schaffen, der ihnen fortan
ein friedliches und sreuiidnachbarliches
Nebeneinanderleben aus alle Dauer
gewährleistet .
Wir möchten
glauben , daß diese Eiklärungen , wie sie schon in allen
bisherigen Kundgebungen
der verbündeten Mächte aus¬
gesprochen wurden , an Klarheit und Bestimmtheit
die
Ausführungen
des Präsidenten Wilson bei weitem über¬
treffen.

verschiedene

Uriegsnachrichten.

Wie kann ein Friede zustande kommen?
In
einem angesehenen schwedischen Blatt wird bei
Erörterung des kommenden Friedens
ausgejührt : Nur
zwei Möglichkeiten gibt es sür eine Lösung des Weltkonstiktes . Die eine , der Plan des Verbandes , Deutsch¬
lands Zerschmetterung
— eine Möglichkeit , die schon
nicht mehr besteht .
Die andere , ein so gründliches
das schöne Mädchen erregt zu ihren ; Vetter , dem bei
Nennung
dieses Namens
das Blut in das abgelebte
Gesicht stieg . „Nicht umsonst hast .du dich zum traurigen
Boten dieses Schmähartikels
gemacht . Ich sehe klar;
mich kannst du nicht täuschen . Er war dir hier im
Wege , weil du dir Hoffnungen
machtest , M nur sch
erfüllen kann . Du bist im Irrtum , wenn ' du glaubst,
mit ihm dir den Stein
aus dem Wege geräumt zu
haben ."
„Du weißt nicht, was du sprichst, Hedwig ; was ist
dir Doktor Faller !" rief die Kommerzienrätin
in er¬
stauntem Tone.
Hedwig fühlte , daß sie jetzt sprechen und ihr Ge¬
heimnis preisgeben müsse ; sie hatte es sich anders ge¬
träumt ; es mußte sein oder sie versündigte sich an
ihm und ihrer Liebe zu ihm , er sollte sich nicht in ihr
getäuscht haben.
„Ich liebe ihn , Mama !" sagte sie einfach.
„Hedwig , das ist stark !" rief ihre Mutter entrüstet
und blickte ihre Tochter
verwundert
an ; das
war
ihre Töchthr nicht , mehr , die noch vor wenigen Tagen
so blasiert über Die Liebe philosophiert hatte,
Herr von Hüpfer hatte sich bei dem Geständnis
seiner Colisine erhoben ; er wußte jetzt, daß seine Intrige
umsonst gewesen war.
„Gnädigste Tante, " sagte er, „ entschuldigen Sie,
wenn ich in den nächsten Tagen nicht verspreche ; reise
nach Wien . "
„Paul, " versetzte seine Tanie . „Ich wünsche dich
morgen zu sprechen, hörst du , deine plötzliche Ab¬
reise würde den Skandal nur vergrößern . "
„Ihr Wunsch ist mir Befehl , gnädigste Tante . " Er
verbeugte sich dann und empfahl sich, Groll und Wut im
Herzen.
Dr . Leer hatte recht geahnt : die Angriffe gegen

Uber die Antwort der deutschen Mehr«
l.'cilssozialisten auf die tiom Stockholmer Komitee
gcstellien Fragen veröffentlicht der .Vorwärts'
einen Bericht, dem folgendes zu entnehmen ist:
1. Annexionen:
Wir 'find Gegner gewaltsamer
Gebieisaiteigminge !!.
Bei
Grenzveränderungen
auf
Grund beiderseitiger Verständigung
muß der betroffenen
Bevölkerung , soweit sic das Verbleiben
bei dem alten
Siaatsverband
wünscht , die rechtliche und wirtschaftliche
Möglichkeit der Umsiedlung gesichert werden.
Mit der Verwerfung
aller gewaltsamen Annexionen
ist selbstverständlich auch die Rückgabe entrissener Kolonien
gefordert.
2 . Kriegsentschädigungen:
Die
Aufzwingung
einer Kriegsentschädigung
ist zu verwerfen.
Die wirtschaftliche Versklavung
eines Volkes durch das
andere würde einen bauernden Frieden unmöglich machen.
3 . Wi ed erb erslellun
g: Soweit
mit dieser
Frage
die polnische Wiederherstellung , das heißt die
Wiederaiistschttiiig
der staatlichen Unabhängigkeit gemeint
ist, beantwoiten
wir sie mit ja . Ablehnen müssen wir
dagegen den Gedanken einer einseitigen Verpflichtung
zur Wiederherstellung
von Zerstörungen
in den vom
Krieg betroffene » Gebielen.
1. Selbstb
estimmnngsrecht
der
Na¬
tionen.
Wir
verstehen unter dem Selbstbestimmungsrecht der Nationen
das Recht der Völker auf Ausrechlerhaltung
oder Neuanfnchtnng
ihrer politischen Unab¬
hängigkeit.
Als erste Gruppe kommen hier die Staaten
in Be«
iracht , die wie Belgien
sowie Serbien
und andere
Balkaiistaaien
ihre Unabhängigkeit in diesem Kriege ver¬
loren haben . Wir sind sür Wiederherstellung
eines
u » ab h ä n gi g e n Belgiens.
Eine zweite Gruppe , sür die das Selbstbestimmungsrecht der Nationen in Frage
kommt , bilden diejenigen
Völker , die ihre ehemalige
Selbständigkeit
verloren
Hallen , durch die Ereignisse dieses Krieges aber von der
fremden Oberherrschast sich befreit sehen . Das trifft zu
sür Kongreßpolen und Finnland.
Eine dritte Gruppe bilden die ehemals selbständigen
Völker
gehobener
Kulmr , die früher
das
Opfer
imperialistischer
Unterwerfung
geworden
sind , deren
staatsrechtliche
Zugehörigkeit
aber durch diesen Krieg
keine Änderung
eifahren hat . Hierher gehören : Ir¬
land
, Ägypten
, Tripolis
, Marokko
, In¬
dien , Tibet
, Korea
und
andere Länder
ehe¬
maligen eigenen staatlichen Lebens.
den Doktor gingen von Herrn von Hupfer aus , der keiv
Geld scheute, um der Vergangenheit seines Rivalen nachzuspüren . Als er aus dem Hause des Kommerzien¬
rats
getreten war , blieb er einen Augenblick un¬
schlüssig stehen , dann schrill er rasch in der Richtung
deS Flusses davon . Er bemerkte nicht , daß ihm ein bärttzer , einfach gekleideter Mann
folgte , dessen Blicke
unheimlich funkelten .
^
„Hedwig , was hast du getan !" rief Frau Lang
strenger als sonst aus , nachdem ihr Neffe sich verab¬
schiedet hatte.
„Nichts , als was mir die Pflicht
gegen ihn vor¬
schreibt . " entgegnele Hedwig und schaute ihrer Mutier frei
und offen in die Augen.
„Ich habe mein Kind verloren I" Mimerie
die
stolze Frau .
^
.
„Du hast es gefunden . Mama ! rief Hedwig liebevoll
und kniete vor ihrer Mutter hin mit beiden Annen
sie umschlingend . „Höre mich an , liebste , edelste , beste
Mama ; ist er nicht edel und gut ; hast du nicht
selbst seine männlichen Tugenden , seine Ehrbarkeit
stets vor mir gerühmt ; hast du ihn nicht stets aus¬
gezeichnet ? Würdest du das getan haben , wenn du ihn
als unwürdig
erkannt
hättest .
Was
du an ihm
rühmtest , hat mich ihm gewonnen , was dir Achtung
vor ihm einflößie , erfüllte mein Herz mit Liebe . Der
süße Strom
wonniger
Gefühle schwoll in mir zum
Meere an und machte aus mir , was ich bin , ein.
liebend , in seiner Liebe glückliches Weib ."
„Du wendest dich ab ! Nicht doch ! Blicke mir i»
die Augen . Ist dir nie der Gedanke gekommen , daß
er dir näher treten würde ; hast du nicht bemerkt , wie
tteu , wie liebend , wie unaussprechlich
glücklich seine
Blicke an nur hingen ? Sahst du nicht , welche ME

Nationalitäten.
der
5 . Autonomie
der inner¬
die kulturelle Autonomie
Soweit hierunter
eingegliederten
halb eines größeren Staalsverbandes
Teile gemeint ist, wird die deutsche
nemdsprachigen
gemäß ihrer seitherigen Stellung auch
Sozialdemokratie
emlreten.
fernerhin für deren weitherzigste Einräumung
fordert für die ElsaßDie deutsche Sozialdemokratie
die Gewährung voller Gleichberechtigung
Lothringer
des Deutschen
innerhalb
als selbständiger Bundesstaat
Ausbau
demokratischen
freiheitlichen
den
sowie
Reiches
seiner inneren Gesetzgebung und Verwaltung.
Annexion
ohne
Friedens
eines
Grundsatz
Der
Grenz¬
über
Vereinbarungen
schließt freundschaftliche
berichtigungen , wo sie auch immer seien , natürlich nicht

bis die heiß ersehnte
getroffeu ist.

Hilfe

amerikanische

einen Vorstoß bei Monchy , der aber im Gegenstoß
zurückgeworfen wird , ebenso wie ein Angriff östlich
von Loos . — An der französischen Front gelungene
Vorstöße deutscher Sturmtrupps.

ein-

Rußland.

, Frankreichs
Englands
Noten
"-' Die
die
in Rußland
haben
und der Ver . Staaten
Gewissermaßen
.
gefunden
Aufnahme
denkbar schlechteste
als amtliche Antwort des Arbeiter - und Soldatenrates
gelten , die er
Erklärung
kann eine programmatische
und in der e§ u . a. heißt , daß die
veröffentlicht
Notwendig¬
russische Revolution die dringende
einer
und
Friedensschlusses
eines
keit
der Arbeiterschaft aller Länder zu diesem
Vereinigung
Zwecke bewiesen habe , und zwar eines Friedens ohne
Annexionen und ohne Entschädigungen.

Das Recht eines jeden Volkes auf politische Unab¬
kann
hängigkeit und wirtschaftliche Entwicklungsfreiheit
aller
Lebensinteressen
berechtigten
der
unter Beachtung
werden , wenn es
Völker nur dann dauernd garantiert
gelingt , das künftige Völker¬
in den Friedensverträgen
recht in seinen Grundzügen festzulegen.

Politische K.miälekau.
Deutschland.
zur Verhütung
* Ein Reichseinigungsamt
und Schlichtung von Lohnstreitigkeiten wird seit langer
Zeit im Reichstage immer wieder getordert . Durch das
sind vorläufig gewisse Ausschüsse und
HMdienstgesetz
einer Einigung
Schlichtungsstellen , die im Sinne
wirken , ge¬
und Arbeitnehmern
zwischen Arbeitgebern
Der Reichstag will nunmehr , wie
schaffen wurden .
Kreisen berichtet wird , auf eine
aus parlamentarischen
auch in der
gesetzliche Regelung des Einigungswesens
dringen . In dieser Frage sind alle Par¬
Friedenszeit
teien des Reichstages einig.
* Zu den Besprechungen über die mecklenbur¬
die Regierung
hat
Verfassungsfrage
gische
und 15 Herren
37 Herren aus Mecklenburg -Schwerin
ergaben , daß
aus Strelitz geladen . Die Verhandlungen
stehen,
Standpunkt
dem
aus
sämtliche Ständemitglieder
daß die Stände als öffentliche Nechtskörperschailen beizu be¬
zubehallen und an der neuen Landesvertrelung
teiligen seien . Die nichtständigen Vertreter aus Mecktensich übereinstimmend , die aus
haben
burg -Strelitz
Mecklenburg -Schwerin zum Teil , dahin ausgesprochen,
zu
daß dieser Charakter von Ritterschaft und Ständetag
beseitigen sei.
und
Landtag
braunschweigische
* Der
die Regierung sprachen sich in zweitägiger Verhandlung
des Kleinsiedlungsweseiis , ganz be¬
für die Förderung
aus . Nach der Wahl
sonders der Kriegerheimstälten
eines entsprechen¬
einer Kommission für die Bvlbereüung
den Gesetzentwurfes wurde der Landtag vertagt.

Hsterreich -Ungarn.
Abgeordneienösterreichischen
*Jin
der Rede des tschechisches während
kam
hause
nationalen Abgeordneten Streiberny zu lebhaften Szenen,
der Leiden der in den Inzu denen die Erwähnung
polnisch Verdächtigen
ulstergebrachten
lernierlenlagern
Anlaß gab . Angehörige fast aller slawischen Parteien,
der polnischen
Tschechen und Mitglieder
insbesondere
Vollspariei . gaben ihrem Proteste gegen das Vorgehen
Ausdruck , daß der Präsident Dr.
der Militärbehörden
und
Groß zu wiederholten Malen zur Ruhe mahnen
innehalten mutzte.
der Redner in seinen Arisjrchrungen
Nur mir Mühe konnte nach einem weiteren Zwischenfall
die Ruhe wiederhergestellt werden.

Frankreich.
Painlevö
* In der Kammer mußte Kriegsminister
So¬
radikalen
der
und
Sozialisten
der
Drängen
ans
abgeben , die den Soldaten ver¬
zialisten eine Erllärung
Offensive
mörderische
keine
sichert, daß
werden soll und daß die letzte Auf¬
mehr unternommen
standzuhalten,
beschränke , solange
gabe sich daraus
ich über ihn gewann ? Er , der Mann , der im Kampfe
ums Dasein dem verheerenden Sturme siegreich getrotzt,
hat,
emporgearbeitet
Jugend
trüber
der sich aus
befiehlt , er ward zum Kinde , das
ec, der Tausenden
meinen Launen sich fügte und meinem Willen folgte.
Nud liebt er dich nicht , er , der so viel erduldet hat
und noch dulden muß , und trug er dich nicht auf seinen
Händen ? " '
Bei den flehenden Wonen Hedwigs war die stolze
weicher geworden , sie strich kosend über das
Frau
weiche Haar ihrer liebreizenden Tochter.
Mama, " schmeichelte diese,
„Mama , gute , liebe
ist
Er
„es gnt das Herzensglück deines Kindes .
deiner Tochter wert ! Du hast seinen geraden , offenen
stolzen Charakter erkannt , du hast mich ihn lieben ge¬
meine.
wie das
lehrt ; er hat dein Herz gewonnen
Betrachte sein Leben ; der Arbeit , der Ehre und den
Meiflchen geweiht , und vergleiche .bannt das Leben,
führt , erbärmlich nn Nichtstun ^ verdas die Drohne
Hier die moderne Trivialität,
sichtlich im Genießen .
die von Vergnügen zu Vergnügen erst und nn Kokainder
sucht, dort der ernste Mann
genuß Anregung
Pflicht . Wie eklig und schal ist dies Drohnentum , daS
hier triumphieren soll, weil der Marm der Pflicht und
eines Unglücklichen ist. Er
der Sohn
des Verdienstes
von dir stoßen , nein,
ihn
könntest
du
und
liebt dich,
, .
^
das tut meine Mutter nicht I" ,
meinte
„Ich kenne dich nicht wieder , meine Tochter ,
im Töne der Verwunderung.
jetzt die Kornmerziemätin
,, Wir sprachen jüngst , erinnerst du dich noch, über Liebe
und Selbstmord , da urteiltest du ganz anders ; damals
warst du mein stolzes Kind ."
HeLwig barg ihren Kops in den Schoß der Mutter
Mid weinte.
»Ich meine es gut mit dir . mein armer Liebling»

dnpolililcbei »Hagesberickt.

kriegsereigmfle.
der starken Verluste , die ihre zehn
S. Juni . Infolge
erlisten hasten , eröffneten die Eng¬
Angriffsdivifionen
neue Angriffe an
länder erst nach längerer Pause
und in
Leiden Usern des Kanals Ppern — Comincs
waren
Anstrengungen
Ihre
.
der Douve -Mündung
vergeblich . Vom La Bassöe -Kanal bis zum Senisebach gesteigerte KampMigkeit . Nächtliche Vorstöße
bei Vermelles , Loos und CroisilleS zurückgeschlagen.
von Lens heftige Kämpfe . Der Feind
Südwestlich
zurückgeworsen . — Französische
Gegenstoß
im
wird
am Chemin -des -Dames abgewiesen.
Sturmtrupps
10 . Juni . Bei Dpern wurden englische Vorstöße zurückmachen in französi¬
gewiesen . — Deutsche Stoßtrupps
von Ge¬
eine erhebliche Zahl
schen Stellungen
10 Flug¬
Flandern
in
verlor
Gegner
fangenen . Der
zeuge . — An der italienischen Front verstärktes Ar¬
tilleriefeuer.

Bultmann
Friedrich
Mechaniker
Der
Berlin .
vor der Strafkammer.
stand wegen schweren Diebstahls
Einbrecher , der als erste
B . ist ein gewerbsmäßiger
erhielt . Nach seiner
Zuchthaus
Jahre
zwei
schon
Strafe
ging er . mit voll¬
aus der Strafanstalt
Entlassung
ausgerüstet , wieder
Einbrecherhandwerkzeng
ständigem
in
Bei einem Kaufmann
aus .
auf Diebesfahrteu
versuchte er mehrere Ballen Stoff im
Charlotienburg
Werte von 4000 Mark zu entwenden , er wurde jedoch
er in vollem Umfange geständig
abgefaßt . Obwohl
daS Gericht den Unverbesserlichen zu
war , vernrleilte
4 Jahren Zuchthaus und 6 Jahren Ehrverlust.
Die ans dem Waldauer Exerzierplatz vor
Kassel .
der
des Inhabers
erbaute Flugzeughalle
fünf Jahren
Kasseler Fliegerschule , des seil acht Wochen vermißten
Karl
und wahrscheinlich gefallenen Fliegerunteroffiziers
Ein Bauunter¬
Melinaun , wurde hier versteigert .
zu ver¬
nehmer erstand die Halle , um das Material
ein¬
war für Grademaschinen
Die Halle
werten .
un¬
für die Heeresverwaltung
gerichtet und deshalb
geeignet.
der Oberammergauer
Der Christus
München .
ist nunmehr zum Heeresdienst eingezogen.
Paisionsipiele
wurde , wie er¬
Töpfermeister
Der Oberammergauer
als „gefallen*
einmal
schon
1915
innerlich , im Jahre
gemeldet ; zahlreiche anerkennende Nachrufe waren dem
achtenswerten Manne gewidmet , als die Todesmitteilung
durch die Nachricht widerrufen werden konnte , daß Anton
Lang überhaupt noch nicht am Feldzuge teilgsnommcn

Leder Zeniner Geireide er¬
nährt 280 Menschen täglich!
Landwirte , helft uns siegen !
Oie Lage duldet keine »
ob .
Korn , au ?
jedes
brauchen
: Trotz
zerschellt
Hi '.ngerplan
Ihr liefern !

Liefert Getreide
Wir
Aufschub .
der Feinde
daß
müßt
Bestellzeit

z
ß

11 . Juni . Englische Angriffe bei Hollebeke , Wambeke,
und
Warnelon , La Bassoe —Bvthime , Vermelles
Hulluch scheitern . — Westlich von Ceinh gelingt ein
deutscher Vorstoß in die französischen Gräben . — Er¬
am Wardar
folgreiche bulgarische Vorpostengesechle
und am Dosran - See.
12 . Juni . Englische Kavallerie bei Messines säst völlig
anfgmeben . Eine Reihe englischer Erkundungsvorstöße scheiterst — Fünf französische Gegenangriffe
gegen die von uns am 10 . Juni besetzten Gräben bei
Cerny mißlingen unter schwersten Verlusten . — Im
Osten nimmt an mehreren Punkten - der Front die
Gefechtstätigkeit zu . — Im Mai büßten unsere Feinde
und 26 Fesselballone , wir 79 Flug¬
285 Flugzeuge
ein.
Fesselballone
9
und
zeuge
werden mehrere englische
Bei Warnelon
13 . Juni .
Vorstöße im Feuer erstickt. — Starke englische An¬
griffe aus dem Nordrner des Sonchez -Bachss werden
in kraftvollem Gegenstoß zurückgeworsen.
südlich
kleine Voneldkänipse
14 . Juni . In Mandern
ein französischer Angriff
der Douve ; bei Vauxaillon
greisen
Großflugzeuge
Deutsche
abgewiesen . —
und
Docks , Wersten , Bahnanlagen , Magazine
Speicher der Festung London mit bester Wirkung
an und kehren sämtlich unversehrt zurück. Ein engli¬
sches Flugzeug abgeschossen und brennend in die Themse
gestürzt.
In Flandern setzen nach starkem Trommel¬
15 . Juni .
auf der ganzen
feuer die englischen Masienangiiffe
die Engländer
machen
ebenso
,
ein
wieder
Front

haste.
verurteilte
. Die hiesige Strafkammer
Schweinsurt
fünf Brauereibeiitzer aus Unterfranken , die 2500 Zentner
hatten , zu insgesamt
unrechtmäßig ausgesührt
Mais
wurde bei zweien
Ferner
.
Geldstrafe
Mark
94 000
von je
auf eine Gefängnisstrafe
dieser Bmuereibesitzer
zwei Monaten erkannt , infolge verbotenen Handels mit
! Gerste.
Benthe « O . /S . In Nenerrdorf geriet der Gruben¬
arbeiter Kray »nt seinem Hauswirt , dem Bäckermeister
Sasorrs in Wortwechsel . Kray schoß den Bäckermeister
sowie seine hirizueilende 3l jährige Tochter nieder . Der
Vaier ist tot , die Tochter lebensgefährlich verletzt . Eine
schwer verwundet.
22 jährige Tochter wurde ebenfalls
wurde durch
Kassierer Wollny
Ein hiiizukommender
einen Schuß niedergesireckt und starb auf der Stelle.
Inzwischen erschien die Polizei , die die Verfolgung des
ansnahm . Als die Beamten Kray
flüchtigen Mörders
ergreifen wollten , richtete dreier den Revolver gegen sich
selbst und auch er war sofort tot . Bäckermeister SajMs
stehen im
Söhne
rreriir Kinder ; mehrere
hiiiierläßt
Felde.
verurteilte die
Elbing . DaS Kriegszustandsgericht
, MisZrcgalo
,
Korpiischerrko
Zivilgesairgenen
russische»
Nikolajelm,
danr und den russischen Kriegsgefangenen
Niederungs
in der Elbinger
die länger als ein Jahr
zahlreiche Einbrüche verübten , zu 15 und 10 Jahren
Zuchthaus.

deiner
trösieie Frau Lang die Weinende . „Vertraue
Mutter !"
„Sei mir auch jetzt Mutier , der das Glück ihres
Kindes über die Gesellschaft und ihre Gesetze geht,"
flehte Hedwig ' und trocknete ihre Tränen . „Ich kenne
mich selbst nicht wieder , ist das die Liebe , dann bin
ich glücklich, geliebt zu haben ."
„Die erste Liebe ist eine Täuschung ; man liebt da
mit
nur die Liebe !" versetzte die Kommerziemäiin
einem Seufzer.
„Und er ? Sprich , darf ich ihn lieben , ihm ange¬
hören . darf ich glücklich sein ? "
„Ich will nicht ungerecht , nicht unbedacht handeln,
erst ihn und deinen Vater hören , ehe ich mich ent¬
schließe, " sagte Frau Lang . „Du tust mir leid , mein
Kind , deshalb allein will ich milder sein, obschon die
erfordert.
Ehre dieses HauseS unnachsichtliche Strenge
Nicht ich, dein Vater hat hier zu entscheiden , mein Kind ."
„Der Vater I" rief Hedwig erschreckt und bange
erfüllte ihre Seele mit tiefer Wehmut.
Ahnung
„Er wird schwerlich dulden , daß sein Kind den Sohn
eines . . . "
„Halte ein , Mama, " schrie Hedwig schmerzersüllt auf,
„du quälst mich zu Tode ; ich werde nicht von dem Ge¬
liebten lassen , nie , hörst du , nie ; ich schwöre es dir,
ich schwöre es ihm zu . "
„Die Zeit hat größere Wunden geheilt und die
Notwendigkeit kennt kein nie l" sagte Frau Lang ruhig.
„Geh ' auf dein Zimmer , mein Kind , ich werde deinen
Vater hier erwarten ."
Hedwig gehorchte.
„Lege ein gutes Wort für mich und für ihn ein , er
verdient es um dich, denn er ehrt und liebt dich ; zer¬
störe nicht mein Glück, denn ohne ihn kann hier mich
nichts mehr freuen ."

Warschau .

In

Stockholm .

Als

Makow (Gouvernement Lourza)

besteht , wie -polnische Blätter hervorheben . die Stadt¬
, ähnlich wie in Bendzin , aus¬
verordnetenversammlung
schließlich aus Mischen Bertrelerrr.

am Morgen die Arbeiter der

in New Jork im
American Sugar Refimng Company
zu verladen , er¬
Begriffe waren , Zucker zur Ausfuhr
in dem die
,
Gebäude
im
Explosion
folgte eine
Mischlingen gemacht werden . Man glaubt , daß zwanzig
Arbeiter unter den einstürzenden Mauern begraben und
— - --- gelötet worden sind .
der
drückte einen Kuß auf den Mund
Hedwig
gestand
Sie
.
Zimmer
das
dann
verließ
und
Mutter
sich, daß sie an dem Verhältnis ihrer Tochter zu dem
Doktor schuld sei ; sie hatte den berühmten Mann zu
auffallend protegierst ; sie hätte gegen eine Verbindung
nichts
Stunden
der beiden . noch vor vierundzwanzig
Jetzt
hätte sie „ja " gesagt .
gehabt ; mit Freuden
war die Sache eine andere ; der Doktor war Sohn
eines Betrügers , alle Welt wußte es und machte ihre
Randglossen dazu . Dadurch wurde die Angelegenheit
in ein anderes Licht gerückt. Doktor Faller war kom¬
promittiert ; man mußte auf irgend eine mehr oder
mit ihm abminder anständige Art die Beziehungen
Gewiß , Hedwig tat ihr leid . Aber
glibrechen suchen.
gedacht ; was würden
wer hätte an diesen Skandal
die Leute sagen , wenn sie. die stolze Frau , auch jetzt
noch den Verkehr des Doktors in ihrem Hause duldete.
und meine guten
„Wie werden sich unsere Feinde
Freunde freuen, " sprach sie zu sich und laS noch einmal
sich geradezu
den Artikel durch , dessen Schlußbemerkung
„Hedwig muß ihn ver¬
gegen ihre Familie richtete .
gehen , rch kann ihr nicht Helsen. " Ans den Doktor aber
werde ich emzuwirken suchen ; ich kenne ihn , er tritt
zurück, denn er ist stolz !" Das war das Resultat ihrer
Überlegung und , daß sie daran nicht rütteln ließ , bewies
der harte , entschlossene Ausdruck ihrer Gesichtszüge . Die
konnte grausam und hart sein, wenn
Kommerzmliätin
sie es ihren Zwecken dienlich erachtete.
Als der Kommerzienrat , mürrisch und mißgestimmt,
.
trat , fand er diese
tu das Zimmer seiner Gemahlin
ruhig , wie immer , und heiter , als ob nichts vorgefasst»
wäre.
„Wo ist Hedwig ? " war seine erste Frag «.
„Auf ihrem Zimmert"
(Fortsetzum! folgt-t
Dr rs

Lokal-N achrichten.

kommt hierbei in Wegfall, die Verarbeitung des
Obstes ist denkbar einfach und billig. Das Dörren
— AbschiedslLuten
. Am Freitag Vormittag vollzieht sich am besten auf oder in Backöfen, auf
nach 8 Uhr läutete es in der evangelischen Kirche Herdplatten, ja sogar bei gutem Wetter in d^r Luft.
zum Abschied der kleinen Glocke. Hierauf machten Im Vergleich zum Einkochen bietet es sehr erheb¬
sich Militärpersonen an das Abnehmen der beschlag¬ liche Vorteile, da es weder Einmachgläser
, also auch
nahmten bezw. einberufenen Glocke.
keine Gummiringe, noch Zucker erfordert. Seine
— Frühkartoffeln. Frühgepflanzte Kartoffeln Verwendungsmöglichkeit ist aber die gleiche. Es
blühten schon vor mehr als einer Woche und jetzt sollte daher jeder, der hierzu in der Lage ist, bei
sieht man fast überall auf den' Feldern das Kraut Zeiten darauf bedacht sein, sich durch Dörren von
im Blütenschmuck
. Das ist früher als sonst. Im Obst eine abwechselungsreiche und schmackhafte Kost
Vorjahr setzte die Kartoffelblüte erst gegen Ende für den Winter zu sichern.
Juni ein. In diesem Jahr sind die Kartoffeln also
— Schreibt keine Briefe v»ll übertriebener
schon weiter. Da der Landwirt von der Kartoffel¬
Wehklagen ins Feld ! In Frankreich werden
blüte bis zur Reife der Frühkartoffeln im allge¬ nämlich seit einiger Zeit Flugblätter
verbreitet, die
meinen mit einem Zeitraum von höchstens drei bis in französischer
Uebersetzung Auszüge aus Klage¬
vier Wochen rechnet, so darf man bei weiter an¬ briefen enthalten, welche
deutschen Gefangenen oder
haltender warmer Witterung schon in der ersten Gefallenen abgenommen
worden sind und nun be¬
Hälfte des Juli mit Beginn der neuen Frühkartoffel¬ dauerlicherweise dazu
benutzt werden, um bei unseren
ernte rechnen. Die Kartoffeln haben sich kräftig Feinden die Hoffnung aus das
baldige Erlahmen
entwickelt
. Die Landwirte rechnen nach dem jetzigen unserer Widerstandskraft und ihren
eigenen end¬
Stand der Kartoffelfelder mit ziemlicher Sicherheit gültigen Sieg wachzuhalten
.
Daß
über
das durch
auf eine gute Ernte.
solche Briefe voll übertriebener Klage aus der Heimat
— Das Dörren O»n Oöst! Die reiche dies¬ unseren tapferen Männern draußen im Feld das
jährige Obstblüte läßt eine gute Ernte erhoffen, und Herz schwer und der Arm lahm gemacht wird, liegt
schon suchen die Konserven- und Marmelade-Fabriken auf der Hand. Darum ist es uns ganz aus der
möglichst große Obstmengen an sich zu ziehen. Es Seele gesprochen und sollte unter uns allgemein be¬
sei deshalb darauf hingewiesen
, daß der beste und herzigt werden, wenn der bekannte badische Sozial¬
billigste Weg zur Konservierung des Obstes das demokrat und Volksschriftsteller Anton Fendrich in
Dörren ist. Der das Obst verteuernde und ge¬ seinem prächtigen Hindenburgbuch gelegentlich eines
fährdende Transport zu den Marmeladefabriken Besuchs bei dem großen Feldmarschall schreibt: „Ich

Danksagung.

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

-Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während der KrankheU-und bei der Beerdigung meines innigstgeliebten Gatten, unseres
lieben, treubesorgten Vaters, Bruders, Schwagers und Onkels

Adam Klein

Herrn" "" '

Frau Margareta

löM

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für .die liebevolle Pflege, dem Herrn
Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe, dem Arbeiter¬
gesangverein „Vorwärts“ für den erhebenden Grabgesang und Kranzspende,
dem Deutschen Holzarbeiterverband, dem sozialdemokratischen Kreiswahl¬
verein, der Firma J. Vogel-Höchst a. M. und deren Arbeiter für die Kranz¬
niederlegungen, sowie für die übrigen Kranz- und Biumenspenden und
allen, die dem Entschlafenen das letzte Geleit gaben.

sagen wir hiermit allen auf diesem Wege unseren innigsten Dank. Ganz
besonders danken wir den barmherzigen Schwestern fiir die liebevolle
Pflege, der Direktion der Farbwerke Höchst a. M-, deren Beamten und
Mitarbeitern, sowie der ;Spar- und Darlehnskasse für die Kranznieder¬
legungen, dem kath. Arbeiterverein für die Beteiligung, der Lehrerin Frl.
Schäferhund den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie
für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die dem
/Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben-

Die tieftrauernden

werde nie in meinem Leben die Art vergessen
, in
der Hindenburg van den Briefen mancher Krieger¬
frauen sprach, die den Soldaten an der Front das
Herz zermürben und oft die Besatzung eines ganzen
Grabenstücks anstccken
. Man sah es dem Feldherrn
an, daß er diese stillen Papiergranaten aus der
Heimat in den Rücken der eigenen Front für gerade
so gefährlich hielt, wie den Raub der Schieber und
Wucherer am Volksgut. Denn beides sind Sauger.
Der Wucherer saugt am Mark des Volkikörpers,
die unnötige Angst geschwätziger Frauen aber frißt
den Soldaten an der Seele. Wer den Männern
nichts ins Feld zu schreiben weiß, als daß des Nach¬
bars Karl in die Fabrik reklamiert sei und es jetzt
gut 'habe, während ihr Mann im Graben liegen
müsse; daß die Frau des Kameraden ihres Mannes
mit den Urlaubern liebäugele; daß die Not gar
groß sei und es bald überhaupt nichts mehr zu essen
gebe; der oder die begeht fahrlässigen Landesverrat."
In der Tat , wer durch solche unüberlegte und un¬
verständige Jammerbriefe unseren braven Soldaten
im Feld, die es wahrlich schwer genug haben und
oft übermenschliches leisten müssen, noch das Herz
schwer macht, der versündigt sich nicht nur an ihnen,
sondern auch am Vaterland. Darum keine Jammer¬
briefe! Wohl aber was ihnen. Mut und Freude
macht, was ihr Herz erfrischt und ihnen tatkräftigen
Willen zum tapferen Aushalten und Durchhalten
stählt, das laßt uns vor allem unseren Feldgrauen
schreiben
. Dafür sind sie ganz besonders dankbar.

Hinterbliebenen.

Klein und Kinder.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Frau Maria Lange
Sossenheim , den 22. Juni 1917.

und Kinder,

Sossenheim , den 22. Juni 1917.

Kathol. Gottesdienst. Gvüngel. Gottesdienst.

4. Sonntag n. Pfingsten , den 24. Juni 1917 3. Sonntag n. Trin, , den 24. Juni 1917.
(Fest des hl . Johannes
des Täufers ) .
9lji Uhr Hauptgottesdienst.
Sonntag : - ? Uhr Frühmesse ; 5 Uhr
■ ItN/z Uhr Kindergottesdienst.
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9l/2 Uhr
Eoangel. Pfarramt.
-ochamt mit Predigt ; nachmittags D/z Uhr
Nachrichten : Donnerstag den 28. Juni
Christenlehre
mit Andacht.
abends . 8 Uhr Eoangel . MädchenSonntag . Abend 8 Uhr Rosenkranz.
gruppe in der Kleinkinderschule. Die
Wochentag « : a) 6l/<Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Nesse.
Engl . Jugendgruppe
hatihre nächste
Zusammenkunft am Sonntag , den
Montag : a) best. hl. Messe für d. gef.
1. Juli . Näheres wird noch bekannt
Vizefeldivebel Lorenz Obert u . Vater ; b)
2. Sterbeamt für , Adam Klein.
gemacht.
Dienstag : a) best. hl. Messe f. den
ges. Krieger Phil . Glock; b) best. Jahramt
für Konrad Mohr.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe f. Lau¬
G. (ß. m . u. H.
rentius Glückmann u . A. ; b) 8. Sterbeamt
für Adam Klein.
Sossenheim , Hauptstraße 112.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe zu
Wir bitten unfete ÄeiwssenschaftSmitEhren d. hlst. Herzens Jesu nach Meinung; glieder, die Dividenden
pro 1916 in,
b ) best. Jahramt für d. gef. Krieger Paul Haufe nächster Woche
abzuholen.
Fay.
Der Vorstand.
Freitag : a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde; b) gest. Engelmesse für Familie
Nattern «« ü. Klohmann;
Samstag
: a) best. hl. Messe f. Marg.
Labonde gebMscheriauer ; b) gest. Jahramt
für Joh . u. A. M. Klohmann u. Fam.
Beichtgelegenheit
: SamStag Nach- !
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh »on 8 Uhr ab.
für

Eins 2 Zimmer-Wohnung mit Zu¬
Eine 2-Zimmerwohnung mit Gas im
behör zu vermieten. Hauptstraße 56; Hinterhaus zu verm. Frankfurterstr. 20.
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬ Schöne 1 und 2-Zimmerwohnungen
mieten. Ludwigstraße 2.
zu vermieten. Krondergerstraße 48.

II,

Einige ältere

Am . nächsten Sonntag ist Monatskommunion des . Marienvereins und 'der
Mädchen.
iereinsnachrichten : Morgen Nach¬
mittag 4 Uhr Versammlung des Arbeiter¬
vereins im Vereinslokale.

leichte Soxtierarbeit gesucht.

211
. Rosenfeld & £ o.
j) utzwollefabrik und Wäscherei

Trankfurt
a. m.-R$delbeiiti,

Am Montag den 25. ds . Mts . reisen!
10. Kinder (2 Knaben, 8 Mädchen) zum 1
Gaugrafenstraße 6.
Landaufenthalt nach Ungedanken
bei
Fritzlar mit Reisebegleiter. Gleichzeitig, reist
1 Kind zum selben Zweck nach « eisa
(i. Sachsen-Weimar ). Die Kinder sammeln
Die Person , die hier in der Milchaussich »/4 vor 8 Uhr vormittag « an der Nothelferkapelle und reisen 8-51 Uhr von gabestelle einen fremden Schirm mitgenom - i
men hat , wird gebeten, denselben dort j
Höchst ab.
Am nächsten Mittwoch reisen noch 14 wieder umzutauschen.
, j
Kinder (13 Mädchen, 1 Knabe) zu einem
2 klein- SchUiff- t mit
4wöchentlichen unentgeltlichen Landausent- rVrloron
halt nach Leuterod i. U.-Westerwald . Herr -C' kJUVI V?! I gcttdjen . Abzugeben geg.
Pfarrer Englert , der bis ' September 1915 j Belohnung Felbbergstraße 9.
j
hier bei uns Pfarrer war , hat den Kindern
die Plätze besorgt.
(für Zucht) zu »erkaufen. Riedstraße 1.
Das kath. Pfarramt.

Regenschirm

Schönes

Voplnren
ei » 5 -Markschein . Abzug.
» Bl lül Bll g. Bel . Kronbergerstr . 23, 2.

vertauscht.

Große Auswahl

Damen- u. Ainderhüten.
Auswahl

in

m Blusen
jeder Art.
Große Auswahl

in

men, Aoftümi
Große Auswähl

in

ren Staubmäi
Grosze Auswahl

in

Stoff -Staubmänteln
' etc. etc.

Ziegenlamm
:

Eine 3-Zimmer-Wohnung im2.Stock '
Hauptstraße 139 zu vermieten.

in

SÜfiägrfGTi

SoMlideilimLeillllig
änMks'

° ^ ' fm

illl

KemjM

MchkM

Wöchentliche Geati » Beilage . JUnKeieeteV Zluterlfaltnngslrlatt.
L» e!r Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und M ar
. AbonnementsprM
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Kr 51.
Bekanntmachung.
a . M .-West
zu Frankfurt
Proviantamt
Las
« aus der
He
von
hat Hie freiwilligen Ankäufe
neuen Ernte ausgenommen . Einlieferungen können
an den Werktagen von 7V, — UV » Uhr vormittags
und IV »— 6 Uhr nachmittags erfolgen.
Die zurzeit angelegten Preise betragen : für
für Wiesen - und
Klee- und Luzerneheu bis IM
Feldheu bis 90 ^ für 1 Tonne frei Magazin bei
Anfuhr mit Fuhrwerk bezw. frei Verladestation bei
Bahnzusendungen.
Für gepreßtes Heu erhöhen sich die Preise um
für die Tonne.
7
Höchst a . M ., den 20 . Juni 1917.
Der Landrat : Klauser.
Bekanntmachung.
Mit Zustimmung der Reichskartoffel stelle werden
hierdurch gemäß Z 2 der Verordnung vom 19 . März
1917 (R .-G .-Bl . S . 243 ) folgende FrühkartoffelHöchstpreise für die Provinz Hessen-Nassau festge¬
setzt. Sie gelten für die in der Provinz erzeugten
Kartoffeln , und zwar für die Erzeuger.
> 1.- 7. JuU ISL7 Zentner 9,90
„
9,70 ,,
„
8 .- 14 . „
9,50 „
„
15 .— 21 . „
9,30 ,,
,,
22 .- 28 . „
S,20
29 — 31 . „
,,
„
9,1.— 7. August
8,80
„
,,
8.- 14 . „
8,40 ,,
„
„
15 .— 21 . „
7,90 ,,
„
22 .- 28 . „
7,60
29 .- 31 . „
,,
7,„
1.— 7. Sept.
„
6,40
„
,,
„
.
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8 .tritt der Höchstpreis
dem 15 . September
von 6 ^ für den Zentner Herbst - und Winter¬
kartoffeln in Kraft.
Cassel , den 16 . Juni 1917.
Die Prooinzialkartoffelstelle.

Futtermittelverkanf.
um 2 Uhr werden bei
Nachmittag
Morgen
: Haferkleie , pro Zentner
verkauft
Feldschütz Neuhäusel
EiweißHafcrschalen , pro Zentner 4,70
10,45
strohkraftfutler , pro Zentner 24,75 ^
werden nur an schwer¬
Diese Futtermittel
arbeitende Pferde in gewerblichen Betrieben abge¬
geben . Haferkleie und Haferschalen erhält nur , wer
abnimmt.
auch Eiweißstrohkraftfutter
Schilfrohrmehl , pro Zentner 17,15 , für Zucht¬
schweine.
Am Freitag Nachmittag um 2 Uhr : Heidemehl,
für Kaninchen , Maiskeimschrot,
pro Pfund 20
für Geflügel.
pro Pfund 20
, den 27 . Juni 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevc » stand.
Bekanntmachungen.
für
von Bezugsscheinen
Betr . Ausstellung
Kleider und Schuhe.
Diese Scheine werden in Zukunft Mittwochs
von 8— 12 Uhr aus¬
vormittags
und Samstags
gestellt . Vollmacht für die Ausstellung der Scheine
hat nur Frau Eigelsheimer . Zur Gültigkeit des
Scheines ist deren Unterschrift und die Beidrückung
des Siegels . BekleidungsstelleSossenheim ^erforderlich.
Bezahlung des bestellten Saathafers
Der durch Feldschütz Neuhäuisl z. Zt . verteilte
ist bei diesem innerhalb 3 Tagen zu be¬
Saathafer
zahlen.
Betr . Milchversorgung.
- Die Ausgabe der Milch von der Sammelstelle
erfolg ! von heute an
9— 9V, Uhr
an Nr . 200 295 von
„ 100 - 200 ,. lp/z — 10
1— 100 ,, 11V »— Schluß;
„
an Nr . 296 — 348 abends von 9 Uhr ab.
, den 27 . Juni l917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

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

UMtmoch den 2 ? . Imn
im Rathaus.
Warenverkauf
Am Donnerstag
Kochmehl,
an Nr . 900 — 1064 von 8— ö Uhr vormittags
„ S— 10 „
800 - 900
„ 10— l > .
„ 650 — 800
. 11— 12,,
„ 500 - 650
„ 3 —3 „ nachmittags
„ 350 — 500
. «— 4 „
„ 250 — 350
. 4— 5 „
„ 150 - 250
„ 5— S
1— 150
„
Jede Person erhält 2(10 ßr für 8 Pfg.
Gefäße sind mitzubringen.
Vormittag
Am Freitag
Eier , 1 Stück 35 Pfg .,
1— 200 von 7V»— 8V » Uhr
an Nr .
.. 8V »- 9V » ..
„ 200 - 400
„ OVs- ' OV» „
.. 400 - 600
„ WV2—I I V2 „
600 - 800
„ 800 — Schluß, , ltVL — 12Vs „
Jede Person erhält 2 Eier.
Die Hühnerhatter sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Nachmittag
Am Freitag
, 1 Pfund ^ 2,70,
KriegSwnrst
an Nr . 501 — 650 von 3 — 4 Uhr
„
„ 4— 5
„ 650 — 750
.
. 5— 6
. 750 - 900
6»/i„
6—
,
Schluß,
—
. 900
Die Reichs ' Fleischkarten sind vorzulegen.
Vormittag
Am Samstag
30
, 1Pfund
Graupen
nach der
an die Kranken und Bezugsberechtigten
1917 , an die
Verordnung vom 4 . Januar
— O von 9— 10 Uhr
Buchstaben
„
„ 10- 11
11- 0
„ ll - NVt „
?- 2
Nachmittag
Am Samstag
Süßstoff , 1 Briefchen 25
1— 500 von 4 — 5 Uhr
an Nr .
„
„ 500 - Schluß „ 5 - 6
Das Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten sind einzuhalten.
, den 27 . Juni 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Anzeigen
Vormittag

werben bis Mittwoch - und Samsrag( größere am Tage vorher ) erbeten und

kostet die vtergespaltene

Petitzeile

oder

il ) Pfg ., bei Wiederholungen

deren

Raum

Rabatt.

1917.
bringung und besonders beim Ausdreschen des Ge¬
treides die größtmöglichste Hilfe zuteil werden muß,
haben das Kriegsamt und die Reichsgetreidestelle
eine „Frühdruschaktion " in die Wege geleitet , die
darstellt
heute schon eine einheitliche Organisation
und neben der Gewährleistung der sicheren Ernte¬
einbringung auch mittelbar zur Erhöhung der Ernte¬
mengen beilragen wird . In der Reichsgetreidestelle
ist eine besondere Abteilung „Frühdrusch " für alle
gebildet
des neuen Unternehmens
Maßnahmen
worden . Die nötigen Kohlenmengen wird der Reichs¬
kohlenkommissar ficherstellen. Für die Ausbesserung
beschädigter Maschinen während des Frühdrusches
werden in den einzelnen Gebieten „fliegende Mon¬
teure " zur Verfügung stehen. Wegen der wichtigen
wird die Kriegsrohstoffabteilung
Treibriemsnfrage
eine befriedigende Lösung finden . Auch Bindfaden
für die Binder wird den Frühdruschbezirken durch
das Kriegsamt zugesührt werden können . Besondere
Hilfe sollen vie Landwirte durch Leute und Pferde
erhalten . Schließlich sollen, wie schon mitgeteilt , im
„Jungweitesten Sinne für die Frühdruschaktion
mannen " ( Schüler höherer Lehranstalten , Kadetten,
Unteroffizierschüler ) herangezogen werden.

— Die Heuernte gut geborgen . Die Heuernte
am Untermain , im Spessart und Odenwald ist nun
vorüber und sehr gut eingebracht worden . Das an¬
haltend schöne „Heuwetter " sparte viele Arbeits¬
kräfte . Gras , Las in früher Morgenstunde gemäht
wurde , konnte oft infolge der Sonnenhitze abends
schon als Heu eingefahren werden . Durch die rasche,
mühelose Heuernte (es brauchte nicht viel gewendet
und gehäufelt zu werden ) wurden reichlich 14 Tage
Arbeitszeit wieder eingeholt , von der durch die lange
Kälte mindestens 4 Wochen verloren gingen . Im
allgemeinen haben wir eine gute Mittelernte.
— Die Schonung des SchnhwerkA In dieser
Zeit der Lederknappheit ist es doppelt angebracht,
unseren Stieseln die sorgfältigste Behandlung angedeihen zu taffen und jede Beschädigung zu ver¬
meiden . So pflegen manche Leute , worauf von
sachverständiger Seite hingewiesen wird , es meisten»
zu wenig zu beachten, daß beim Anziehen von
Knopf - und Schnürschuhen der . Schuh auch ganz
geöffnet sein muß . Eine bekannte Unsitte ist es,
abgerissene Schnürriemen zusammenzuknoten . Um den
Fuß in einen derartigen Schuh hineinzubekommen,
ist natürlich ein Zwang notwendig . Dadurch wird
zerrissen und die Lederkappe liegt
das Jnnenfutter
27. Juni.
frei und offen ba . Natürlich wird hierdurch die
durchgescheuert , was mitunter em¬
Strumpfferse
. Das EiserneKreuz
* Kriegsauszeichnungen
pfindliche Schmerzen zu Folge hat . Bei den Schwierig¬
2 . Klaffe erhielten : Der Reservist Jakob Fay,
keiten, die sich jetzt der Ausbesserung unserer Stiefel
Sohn des Jakob Fay , in einem Jäger -Regt . und
, erscheint es wohl angebracht , diesen
.entgegenstellen
Leonh.
des
Sohn
der Pionier Franz Jakob Fay.
Wink zu beachten.
für
Ehrenzeichen
Fay . — Das Allgemeine
! Die Er¬
im Landw .-Feld- Vorsicht mit Kriegsgefangenen
Tapferkeit erhielt Karl Schmidt
erwiesen,
neue
aufs
Art .-Regt . Nr . 9.
haben
Zeit
fahrungen der letzten
be¬
Deutschland
in
ihre
,
Feinde
der
Versuche
die
daß
diesen
in
Dis
.
— Günstige Ernteaussichten
unserer
Schädigungen
zu
Kriegsgefangenen
findlichen
warmen
niedergegangenen
Deutschland
ganz
in
Tagen
und Wirtschaft anzustiften , immer noch
Regen haben die Grnteaussichten in Deutschland so Ernährung
mit großen Mitteln betrieben werden.
und
sortdauern
ge¬
gebessert , daß sie in Süd - und Westdeutschland
der
und Schädigungen
radezu glänzend , in den mittleren und östlichen Fälle von Brandstiftung
Saaten kommen vor , sogar Versuche zur Erregung
Provinzen Preußens als vollauf befriedigend ange¬
Es kann
.
sehen werden können . Die vereinzelt bestehende Ge¬ von Seuchen sind festgestellt worden
deshalb allen , die Kriegsgefangene beschäftigen , nicht
fahr , daß hei längerem Anhalten der Dürre . der
Roggen nötreif geworden wäre , ist jetzt überall ge¬ genug ans Herz gelegt werden , ein wachsames Auge
auf die Leute zu haben , damit Versuche zur Schädigung
hoben . Brotgetreide , besonders Roggen , steht meist
rechtzeitig erkannt und verhütet
hat guten Ansatz.
unserer Ernährung
dicht und die Körnsrbildung
weide » .
Hafer und Gerste haben fast überall einen guten
Stand . Die warmen Regen kommen am meisten
— Die Butter in Büchsen . In einem 1) -Zugc
den Kartoffeln zugute , die gerade jetzt in Blüte
bot ein Reisender Mitreisenden
Berlin -Frankfurt
stehen und zur Knollenbildung ausreichende Feuchtig¬
Butter in Büchsen an . In jeder Büchse sollten 10
stehen bereits
Die Frühkartoffeln
keit brauchen .
Pfund Butter - sein. Letztere war , wie Proben er¬
überall in Blüte : In Süd - und Westdeutschland
gaben , gut und preiswert . Der Reisende wurde die
erwarten die Erzeuger bei der anfangs Juli er¬ Butter los . Die glücklichen Besitzer mögen , zu Hause
recht günstige Erträge.
wartenden Frühkartoffelernte
angelangt , schwere Täuschungen erlebt haben , denn
Die überall im Gange befindliche Rauhfutterernte
die Büchsen enthielten etwa ein halb Pfund Butter
obenauf ; — alles andere war — Seesand . Hoffent¬
ergibt einen weit über den Durchschnitt stehenden
Ertrag.
lich wird der Schwindler gefaßt , weil anzunehmen
ist, daß er das Manöver mehrfach versuchen wird.
— Frühdrusch . In der Erkenntnis , daß in
der kommenden Ernte den Landwirten bei der Ein¬

lokales.

Oie

6ekeimakten.

unablässig
so lange wiederholt , bis er die Antwort
durchgesetzt hätte und die entsetzten Völker das Lügennetzt überschaut hätten , in das man sie verstrickt halte.
Jaurös
wußte Bescheid um die Geheimverträge , wenig¬
stens zu Dreivierte !, und darum mußte er sterben . Er
hatte eine genauere Kenntnis dieser Dinge als Renandel,
Herve und die anderen armen Schlucker , die man mit
einem Ministerposten kaufen kann ; er wußte vieles von
seinem Freunde , dem Journalisten
und Diplomaten
Pressensö , der im Februar 1913 eine berühmt gewordene
Rede über die „Kosaken - Allianz " hielt , und der , wie er,
ein Todfeind
des Bündnisses
mit Rußland
war . Er
wußte , welch eine Schande
Frankreich sich selbst und
welch ein Unglück es ganz Europa aufgeladen hatte mit
diesen französisch -russischen Geheimverträgen.
Die Geheimverträge
der Vierverbandstaaten
— von
denen Italiens
und Rumäniens
soll hierbei noch gar
nicht die Rede sein — sind das dunkelste und ver¬
hängnisvollste
Kapitel dieses Krieges . In ihnen liegt
nackt und klar die Schuldsrage ; wer diese lösen will,
muß jene offen vor sich liegen haben.

Bor länger als drei Wochen hat der französische
Ministerpräsident
in der Kammer feierlich den Volks¬
vertretern erklärt , die russische Negierung wird demnächst
im Einverständnis
mit der französischen Negierung alle
Dokumente
veröffentlichen , d. h. jene Dokumente , die
sich auf daS russisch-französische Bündnis beziehen . Und
mit dem Brustton
der Überzeugung
wies dann Herr
Nibot die Anklagen zurück, die gegen das „ Vcrleigungsbündnis " gerichtet worden sind . Habe man doch sogar
behauptet , es sei gar kein Verteidigungs -, sondern ein
Angriffsbündnis , und der Präsident der Republik selbst
habe es aufgesetzt ! Diese Behauptung
sei eine Nieder¬
trächtigkeit.
Wo bleiben nun die Geheimverträge , Herr Ribot?
So fragt die ,Köln . Ztg .'
Europa wartet noch immer
auf eine Enthüllung , an der es ein größeres Interesse
hätte als je. Besonders
die in unfern Tagen
so viel
beschützte Demokratie , die die bösen Mittelmächte nicht
in Ruhe lassen , hätte ein sehr dringendes Interesse
daran , die Verträge
kennen zu lernen , welche an¬
geblich von freien Völkern und von verantwortlichen
Regierungen
geschlossen wurden .
Herr Ribot ist be¬
rufen , dazu ebensowohl Schritte zu tun wie die jetzige
nissische Regierung . Denn das bedeutet doch der Sinn
seiner Worte „im Einverständnis
mit der französischen
Regierung " wie auch die nachträgliche Bekräftigung „man
würde alle Dokumente " veröffentlichen . Also , Herr Ribot,
überliefern
Sie alle Dokumente
der freien Lust der
europäischen Demokratie , für die Sie und Lloyd George
und Miljukow und Wilson jetzt so viele Tausende in den
Tod schicken! . . .
Die Engländer sind an Rußland
formell nur durch
daS englisch-russische Abkommen von 1907 gebunden,
und das ist veröffentlicht worden . Es mögen wohl
daneben noch während des Krieges geheime englisch¬
russische Abmachungen vorhanden
sein, wohl hauptsäch¬
lich solche, die sich auf wirtschaftliche und militärische
Übereinkünfte beziehen . Kleine Gaunereien erhalten die
Freundschaft . Aber seine Politik im großen hat Eng¬
land sicher nicht weiter gebunden.
Ganz anders Frankreich . Und darum hat Frank¬
reichs Volk jetzt sicher selbst das stärkste Bedürfnis , die
Geheimverträge
in vollem Umtange kennen zu lernen,
die seit 20 Jahren
nnanshörlich
ein Ministerium
dem
andern überlieferte . Man bedenke , welch starkem sozia¬
listischen Druck Ribot hinter den Kulissen ausgesetzl war,
als er am 1. Juni jene unvorsichtigen Worte aussprach,
die er sicher schon im Innersten
seines Herzens ver¬
wünscht ! Die aus Petersburg
zurückgekehrlen Sozia¬
Bundesrat
Hoffman » .
listen und ihr Anhang müssen ihm schön die Hölle heiß
gemacht haben . Da entschloß er sich Zu sprechen —
Der schweizerische Bundesrat
Artb . Hoffmann , der seit
wenigstens zu versprechen.
zweieinhalb Jahren
an der Spitze des politischen Departe¬
ments
stand , hat sich infolge eines diplomatischen
Sollte
Herr Ribor , als er dieses tollkühne Ver¬
ZwstchensalleS veranlasst
gesehen , von seinem Amt zurnckzulreten.
brechen gab , nicht an seine eigenen Worte gedacht
Dieser Zwischenfall bestand in der von unbefugter Seile verhaben , die er, einer der Unterzeichner des ersten Veranlaßten
Veröffentlichung
einer
chiffrierten
Depesche , die
irages von 1891 , in der französischen Kammer im April
Hoffmann durch Vermittlung
der schweizerischen Gesandtschaft
>911 sprach ? Er sprach damals : „Das Bündnis ist
in Petersburg
an den dort angehenden
Schweizer National¬
also deniensiv . Einige bemächtigten sich dessen, um zu
rat Grimm richtete , und in der er seine persönliche Auffassung
unterstellen , daß das Bündnis in Wahrheit eine Bürg¬
über die Friedcnsbedingungen
der Zentralmächte
gegenüber
Rußland
schaft für den Besitzbestand zum Nußen Deutschlands
und in bezug auf die übrigen Alliierten auscinandersetzte . Dr . Arth . Hoffmann , der eben jetzt am 18 . Juni
ist. Meine Herren , nichts ist weniger wahr , ich möchte
unter allgemeiner
Anteilnahme
seinen 60 . Geburtstag
beging,
sogar sagen , nichts ist falscher.
Wenn zwei große
stammt aus St . Gallen
und gehört seit 1911 dem BundeSLänder estt !Bündnis
von langer Dauer
miteinander
rat an , in deni er zunächst das Justiz - und Polizei - Departe¬
schließen, so binden sie ihre Politik nicht allein auf die
ment leitete . Im
Jahre
1914
wurde
er schweizerischer
Erhaltung des Friedens , sie binden sie auch im Hin¬
Bundespräsident.
blick auf alle Möglichkeiten , die man nicht vorausiehen
kann und deren sie selbst nicht Herr sind . " Diese Worte
beweisen klar , daß Herr Ribot den Angrisfscharakler des
lussisch- sranzösischen Bündnisses
selbst sehr gut gekannt
hat , daß er die Kammer und das Volk damals ange¬
Folgen
des U -Boot -Krieges.
logen hat , wie er es heute anlügt.
Nach norwegischen Blättern
berichten heimkehrende
Wo bleiben die Geheimverträge ? Als Ribot am
norwegische Fischer , daß die Nordsee
vor
dem
l . Juni das waghalsige Versprechen gab , stand da nicht
Skagerrak
so gut wie auSgestorben
sei . Ein
cm Toter hinter ihm ? Jean Jaurös , der am 29 . Juli
Fischer gibt an , auf einer dreiwöchigen Fahrt in der
Ermordele , hätte diele Frage jetzt während des Krieges
Nordsee kein einziges Handelsschiff gesehen zu haben,

Verschiedene Uriegsnachrichten.

Drohnen.

dagegen sei er an einem Tag « nicht weniger
U-Booten begegnet.

als siebe«

*

Ter

Krieg

— ei » tragischer
Unsinn.
Uber die Kriegslage
schreibt das holländische Blatt
Meuwe
Courant ' : „ Was kann der Vierverbaud
wohl
mehr tun , als er im Frühjahr 1917 in Flandern und
nördlich der Aisne in der Champagne getan hat ? Was
können die Verbündeten 1917 noch weiteres tun , als
örtliche Erfolge bei Wytschaele sesthalten , nachdem der
FrühjahrSseldzug
zu Sommersanfang
sesigeiausen ist.
Die Verbündeten
müssen auf
die
Hilfsarmee
Amerikas
warten,
die vor allem das erschöpfte
Frankreich stärken soll und 1918 von neuem beginnen;
wenn Denttchland
dann aber auch diesem Sturmlausen
Widerstand bietet , wollen die Verbündeten
dann etwa
in äußerster Not ein japanisches Heer nach Europa
rufen ? Das
lämpjende Europa wird so, je länger , je
mehr zum Irrenhaus
und der ganze europäische Krieg
zum tragischen Unsinn ."
^
Französische
Schwierigkeiten.
Einer Kammerrede des Kriegsministers
Painleva ist
z» entnehmen ,
daß die in
Erwartung
der
schwarzen
Truppen
an dermazedonischen
Front
vorgesehenen Beurlaubungen
der Soldaten
des
Mutterlandes
wegen namhaster Transportschwierigkeiten,
besonders wegen des Mangels
ausreichend bewaffneter
Schiffe , nur langsam zu bewerkstelligen seien . Bezüglich
der Abkommandierung
der Feldarbeiler
von der West¬
front geschehe daS Möglichste , doch dürfe nicht übersehen
Werden , daß die Ausgabe des Generalissimus
Pelain
infolge der außerordentlich
gesteigerten deutsche« An¬
strengungen sehr schwierig sei.
Rückgang
der amerikanischen
Rekrutierung.
Die
Ergebnisse
der
amerikanischen
Nekriilicruiig
zeigien nach der ,New Jork Times ' in der Mitte des
Monats Mai , verglichen mit den ersten Tagen
des¬
selben Monats , einen Rückgang
von 25 °/o. Wäh¬
rend das tägliche Durchschnittsergebnis
Anfang Mai
etwa 2000 Freiwillige
betrug , haben sich nach dem
15 . Mai nur etwa 1500 Freiwillige
täglich gestellt.
Die Gesamtzahl
der seil Anfang
April angemeldeten
Freiwilligen betrügt etwa 75 000.

Politische Aunälckau.
Deutschland.
* Die von verschiedenen Seiten verbreitete Meldung,
der Bundesrat
würde bereits in einer seiner nächsten
Sitzungen ein neues
Lu ft Verkehrs
ge setz ver¬
abschieden , ist dem Vernehmen nach unzutreffend.
Die Verhandlungen , die seit einiger Zeit zwischen den
beteiligten

amtlichen

Stellen

schweben ,

sind

noch

nicht

so weit gediehen , daß der Bundesrat
sich schon in naher
Zeit mit einer Vorlage beschäftigen könnte . Eine Ver«
staallichung des Lustverkehrs
dürste schwerlich geplant
sein ; wohl aber wird eine unbeschränkte private Be¬
tätigung im Luftverkehr kaum zugelassen werden.
*Zum
Bischof
von
Speyer
ist
der Bamberger Domkapitular
Dr . Ludwig
Sebastian,
ein gebürtiger Pfälzer , bestimmt , nachdem Bischof Faul¬
haber von Speyer zum Erzbischof von München ernannt
worden ist.
Schweiz.
*Jm
Anschluß an den Rücktritt des Bundesrats
Hofsmann
fanden
in Genf vor den deutschen und
den
österreichisch - ungarischen
Konsulaten
Kund¬
gebungen
gegen
die
Mittelmächte
statt.
Das Konsulatsschild
wurde sicherheitshalber
von der
Polizei
entfernt . Es wurden mehrere Verhaftungen
vorgenommen .
Fast
zur gleichen Zeit kam es in
Lugano
zu Ausschreitungen gegen König
Kon¬
stantin,
der
dort zu kurzem Aufenthalt
mit seiner

- wenn Faller
zum Rücktritt gezwungen würde . Ich
mahnte Frau Lang . „Du kennst den starren Willen
habe ihn hierher bestellt . "
Hedwigs
, sie ist nach dir geartet . Was sie für recht hält
Roman von M . Berger.
„Ist das all ' dein Sorgen ? "
setzt sie durch , und du bist ihr gegenüber schwach, denn
lF-rtledmig.)
„Erst die Partei , dann meine Privatangelegenheit.
du liebst sie abgöttisch ."
„Sol War
—
Paul schon hier ? "
Doktor Faller war mir ein gerngesehener Gast , in Zu¬
Die Kommerzienrätin
hatte recht ; ihr Gatte liebte
„Vor einer halben Stunde , er will verreisen
kunft ist ihm dies Haus
verschlossen.
Unter einem
Hedwig , seine strahlende , schöne Tochter , nimmer hätte
„Er geht wohl dem Skandal
aus dem Wegei"
schicklichen Vorwand
werde ich ihn uns fern zu halten
er vermocht , ihren Bitten zu widerstehen , aber hie,
km,nie der Kommerzierat
und seine Stirne
zog sich wissen ."
galt kein Besinnen . So sehr er seine Tochter auch
in finstere Falten.
„Glaubst du , daß das so leicht ist. Er liebt Hedwig
liebte , sein Ansehen , seinen Einfluß in der Gesellschaft,
„Welchen Skandal meinst du ? " fragte Frau Lang.
und sie erwidert seine Neigung . "
nahm
er sich vor , würde er unter keinen Umständen
Der Kommerzienrat
schaute seine Frau ob dieser
Der Kommerzienrat
sprang von seinem Sitze auf
ihrem Glücke opfern.
Frage ziemlich verwundert an.
und durchmaß mit erregten Schritten das Zimmer.
„EL wird der Trotz dem größeren Trotze weichen,"
„Wenn Paul hier war , wirst du wissen, was ich
„Himmel und Hölle, " wetterte er, „auch das noch;
sagte er, düster und unheilsvoll vor sich hinblickend.
meine ."
und das kannst du so ruhig sagen, " herrschte er
„Wir haben Rücksicht auf die Gesellschaft zu nehmen
„Ich bin eingeweiht ; was nützt das Leugnen ; was
seine Gemahlin an.
und alle Ursache, einen Familienskandal
zu vermeiden !"
gedenkst du zu tun ? "
„Mein
Golt , Gustav , spiele nicht den aus den
meinte die Kommerzienrätin
bedächtig.
„Was mir die Ehre meines Hauses und der Partei
Wolken Gefallenen I" erwiderte diese ruhig . „Wir haben
„Die Gesellschaft !" lachte er ingrimmig . „Ich begebietet !"
es Leide stillschweigend gefördert , daß es so kam . "
herrsche sie mit meinem Gelbe und meinem Einfluß,
„Der Pariei ? "
„Freilich , wer hätte auch daran gedacht , daß er der
aber ich fürchte sie !"
„Der Partei I" wiederholte der Kommerzienrat
und
Sohn
eines
Defraudanten
und Selbstmörders
sei.
„Dr . Faller muß entsagen , er muß Hedwig stei¬
strich sich aufseuszend den Vollbart . „Ahnst du , wer
«Hedwig wird ihn vergessen, " sagie er hart , und ärger¬
geben
und er wird es , so wie ich ihn kenne , wenn du
hinter dieser Geschichte steckt? Dein sauberer Herr Neffe,
lich warf er sich in einen Sessel . „Dokior Faller wird
ihm die Unmöglichkeit schonend vorstellst , daß er Hedwigs
das Hupserchen ! Doktor Beer hat die Beweise . "
nie mein Schwiegersohn ."
Hand erhalte . "
Das war der Kommerziemätin
in der Tat äußerst
„Wenn Hedwig nun nicht will !"
Dem Kommerzienrat
schien das nicht einzulcuchien.
unangenehm ; dadurch wurde der Skandal nur noch größer,
„Wann hätte je in diesem Hause ein anderer Wille
„In der Familie ist der gerade Weg der beste,"
denn er erhielt so einen pikanten Hintergrund.
geherrscht , als der meine, " brauste er auf . „Sie muß
meinte er unwirsch.
„Es ist zu spät , Vorwürfe nützen nichts , nur Taten,"
wollen . Ich habe für die Ehre und das Emporrommen
„Nicht immer, " widersprach ihm die Kommerzienfuhr der Kommerztenrat
erregt fort . „Morgen ist die
dieses Hauses gerungen , rücksichtslos jeden vernichtet,
rätill lebhaft . „Der Vorsichtige gewinnt auch in solchen
Wahl und heute das Schandflugblatt , das uns allen
der mir hemmend im Wege stand ; ich habe selbst
Dingen
erst Zeit , um alles zu gewinnen ."
ins Gesicht schlägt . Ich habe den Doktor protegiert,
das Unrecht nicht gescheut . Die Wege , die zur Größe
„Du sollst recht behalten, " gab der eigensinnige
feine Kandidatur vorgeschlagen , auf mich stürmt alles
und zum Reichtum führen , wollen nicht mit Lackschuhen
Mann nach . „Ich werbe mich zu mäßigen suchen ; er
ein . Ich weiß mir keinen Rai . Baron Trewitz und
beschulten sein ; da muß man fest austreten . Ich bin
wird
entsagen , denn er muß es ; dieser Skandal
ist mir
seine Freunde
sind in Heller Wut , dringen darauf,
am Ziele , ungestraft hat mir niemand
getrotzt und
äußerst faral , denn ich bin in ihn zu sehr verwickelt.
daß Doktor Faller zurücktreie , während Grübe ! und
mein eigen Blut sollte sich gegen mich auslehnen !"
Ich habe zu viele Feinde , und nach Schopenhauer
ist
leine Freunde erkläre « , « « stimmig den Gegner zu wählen.
„Mit Gewalt
wirst du bei ihr wenig erreichen . "
die Schadensteude die größte der Freuden . Ich habe

eingelroffen war . Der König mußte in ein
Familie
Taft flüchten und wurde von dort durch den Präsekten
und Polizetder Stadt unter Bedeckung von Soldaten
begleitet , während eine
beamten in das Palacehotel
Menge von etwa 200 Köpfen vor seinem Fenster pfiff
und johlte.

Schwede «.

berichten , erklärte der
* Wie Stockholmer Blätter
einer
in
sozialdemokratische Führer Sch erde mann
mit russischen Journalisten , daß in der
Unterredung
alle deutschen
Frage
' lolhringenschen
elsaß
sozialistischen Gruppen , wie das ganze deutsche Volk,
einig seien . In Elsaß -Lothringen , wo der Wunsch be¬
steht, mit Deutschland vereinigt zu bleiben , verlange
übrigen
mit den
man lediglich Gleichberechtigung
Bundesstaaten . Im übrigen führe Deutschland diesen
Krieg durchaus als Verteidigungskrieg.

Rußland
erfahren von heimkehrenden
* Schwedische Blätter
großer,
am Vorabend
Reisenden , daß Rußland
stehe . Mit Rücksicht hierauf
Ereignisse
neuer
habe Rodzianko die Mitglieder der Duma aufgesordert,
Parteien
bürgerlichen
Die
zu bleiben .
beisammen
des sozialistischen Regimes . Die
planen den Sturz
bürgerlichen Parteien haben auch in Osfizierkreisen sehr
viele Anhänger . Kosaken wurden eilig in die größeren
soll jest ent¬
Städte befördert . Die jetzige Regierung
energisch
Bürgertum
dem
!
m,
Kampf
den
schlossen sein,
aufzunehmen.

Griechenland.

über
ist offenbar Sieger
* DerVierverband
das wehrlose Griechenland . Und ganz nach seinem
Wunsch vollzieht sich die Entwicklung der Dinge . In
der Mitte des Landes (Peloponnes ), wo die Armee
ausgebrochen
interniert ist, soll eine Ausstandsbewegung
nicht anerkennen
sein, weil man die neue Negierung
Zaimis
Ministerpräsident
verhandelt
will . Inzwischen
mit Venizelos . Der Vierverband plant alio eine Eini¬
gung des ganzen Landes , die er in seinem Sinne ausbeuten will . Man darf ans die weitere Enlwicklung
gewannt sein.

gegen äie d -6oote!
Handelsflotten.
der feindlichen
Schwierigkeiten
Die Übersicht aus dem Monat Mai , die die deutsche
veröffentlicht , zeigt , daß die deutichen UAdmiralität
Boote den Kampf gegen den feindlichen Handel mit
englischer
Alle Erklärungen
aller Energie forlsetzen .
Minister , „der U-Bool - Schrccken sei überwunden " , die
Versenkungen nähmen infolge vortrefflicher Gegenmaß¬
nahmen ab , sind als Luge erwiesen , als Blender für
erfahren
die feindlichen Völker , die nicht die Wahrheit
sollen , obwohl sie ihre Wirkung immer stärker und un¬
bequemer am eigenen Leibe spüren . Und wenn diese
Tatsache von amtlichen Stellen geleugnet wird , so wird
gestanden
sie doch von einigen ausrechten Männern
und cs wird eindringlich Abhilse verlangt . So lchreibt
.Rappel ' in einem Leilauisatz:
u. a . der Parier
Die Lage der Handelsflotte des Verbandes wird aus
immer heikler . Der U-Boot -Krieg
mehieren Gründen
der Verbandstostet der Ata,ine , die im Eigentum
mächie sieht oder sür sie arbeitet , täglich viele Tonnen
Verluste . Leien Angabe die Zensur nicht zuläßt . Die
und vielleicht nicht sehr glücklich organiet was eigennuig
erfordern ebensalls eine große Zahl
si- rten Begleitungen
unsere Schiffe gegen¬
verrichten
Fahrzeuge . Ferner
wärtig intensive Arbeit und befinden sich größtenteils
.r, einem Zustand äußerster Abnutzung , erheischen also
lehr lange und augenblicklich unmöglich ausführbare
Ausbesserungen . Die >e Umstände zusammen bringen
liniere Handelsflotte mehr und mehr in eine ungünstige
Lage.
ihr mög¬
Die englische Admiraliiüt hat allenthalben
lichstes getan , fand aber vielleicht bei der französischen
Negierung nicht die Unterstützung , die sie mit Recht er¬
halte sie
lognen konnte . Mit der dänischen Negierung
so das medcrdiückeude Gefühl , als würden die Leute
mit den Fingern ans mich deuten . Es ist Wohl wahr,
ich habe den Doktor protegiert , er gefiel mir ; er hat
Einfluß nach unten , ich nach oben ; ihn an mich ketten,
war mein Plan , denn wir hätten uns zu meinem Vor¬
teil ergänzt . Sein Einfluß ist mit diesem Wisch ver¬
mittend
nichtet, " — er zerknitterte das Wahlflugblatt
tu seiner Hand — „sür mich hat der Mensch ohne Ein¬
fluß aber teiueu Wert ."
Dies harte und egoistische Urteil über einen Mann,
der noch vor wenigen Tagen der gern gesehene Gast
denn
ihres Hauses war , schien der Kommerzienrätin
und b-ctrachtete die
doch ungerecht . Sie behandelte
mehr von einem ethischen Standpunkte,
Angelegenheit
und
des Defraudanten
sie ' schreckte mehr der Sohn
als der in seinem Einfluß brachgelegte
Selbstmörder
Manu ab.
„Glaubst du in der Tat, " fragte sie daher ihren
Manu , „daß seine Beliebtheit bei den Leuten durch
diesen Angriff schwindet , ich nicht !"
„Ich kenne die Menschen , es wird ihm schaden,"
enigegneie der Kommerzienrat bestimmten Tones . „So
sicher auch seine Wahl stand , jetzt fällt sie mn . Es rst
gar keine Möglichkeit , daß er durchdringt . Der mo¬
folgen,
wird die Wahlniederlage
ralischen Niederlage
daraus gebe ich dir mein Wort . Die kleinen Leute
sehen heutzutage aus Ehre ; Titel und Namen fallen
weniger ins Gewicht ."
doch nichts sur ^ die
„Wer er kann am Ende
Schuld seines Vaters, " meinte die Kommerzienrätin.
persönliche Ehre kann doch hier nicht getroffen
„Seine
ist rein und makellos!
sein, denn seine Vergangenheit
mit
zuckte bedeutungsvoll
Kommerzienrat
Der
den Achseln, dann erhob er sich und sagte mit Nach¬

ein Abkommen getroffen , nm die Flotte dieses Landes
zu gleichen Teilen mit der französischen . Negierung zu
erhielt von der norwegischen und
Sie
requirieren .
Beiiignisse zu
sogar von der schwedischen Negierung
sehr vorteilhafter Ausnutzung , namentlich sür Frankreich.
Und neulich beschloß sie den Anlauf sämilicher ans der
Erde im Bau befindlichen Schiffe , die etwa 800 000
ausmachen , und schlug der französischen Re¬
Tonnen
gierung vor , sich zur Halste an dem Geschäft zu be¬
teiligen , erhielt aber zur Antwort , die französische
wolle sich die Akiionssreiheit wahren und
Regierung
mit dem Kauf lieber bis zu dem am günstigstell er¬
kaufte die eng¬
scheinenden Zeitpunkt warten . Darauf
lische Regierung die 800 000 Tonnen für sich allein.
dieser Zurückweisung hat die englische Re¬
Infolge
die ganze
wegen des Tonnagemangels
die
gierung ,
ein¬
schon auf ein Mindestmaß
Einfuhr nach England
geschränkt hatte , die sranzösische Negierung von der Not¬
wendigkeit benachrichtigt , ihr einen Frachtranm von rund
400 000 Tonnen zu entziehen , den sie ihr vor etlichen
Monaten leihweise zur Verfügung gestellt hatte . Darauf
nichts,
überhaupt
erwiderte die französische Regierung
und die Maßnahmen , die sie in dieser ernsten Ange¬
legenheit ergreifen wird , sind noch unbekannt.

Der Lari- marm Hai jeizi
das Wsri.
ist jetzt höchste
Landwirte ! Getreideablieferung
Ehrenpflicht ! Das Deutsche Aolk braucht Luch
und Euer Korn , das den Sieg erst vollendet!
Nichts darf Euch abhalten , schnell und reichlich
zu liefern!
Zur Stunde ist es unmöglich geworden , in den fran¬
zösischen Häsen genügende Mannschaslen für neu ge¬
keimte und unter sranzösische Flagge gekommene Schiffe
haben manche Ftottendepots.
zu finden . Andererseits
wie das in Toulon , 3000 Beichästtgungslose , und diese
Zahl steigt joittvährend durch die gelandeten Besatzungen
verweigert
Schiffe . Nichtsdestoweniger
der torpedierten
die Marine den Reedern die Abgabe der von ihnen be¬
nötigten Leute , und Fälle , wie ein Schiff dadurch fünf,
zehn und vierzehn Tage verliert , sind erschreckend häufig
geworden.
geboten , den Reedern zu
Es ist also dringend
mög¬
helfen und , nach englstchem Muster , die Einfuhr
lichst emzuschräukeii . Unvermeidlich erscheint eine Be¬
schränkung der Getreideeiniuhr , die 1200 000 Tonnen
des Konsums
erfordert und daher eine Venninderuug
nötig macht . Es kann nicht unsere Aufgabe sein, eine
Maß¬
erforderlichen
aller
erschöpfende Aufzählung
zu geben , aber ein möglichst rasches Ein¬
nahmen
wäre es
greifen int not , am Ende des Sommers
zu spät. _

k^anciel unct Verkehr.

Der Verkehr auf den westdeutschen Wasserstraße»
und aus dem Dortmund —Ems -Ranal ist negcmväittg
sehr rege. Die Nachfrage nach Lecrraum ist zuiveilcu so
groß , dasz sie nicht befriedigt werden kann. Der Verkehr
über dcn Lippescitciikanal weist gleichfalls eine Zunahme auf.
Die SchissSsraÄtcn hatten sich den Verhältnissen «»gepaßt und
sind nicht unwesentlich, namenllich sür Kohlen- und Gclegcnhcilssrachtcn , gestiegen. Der Wasserstand in Kanälen 'und
Haien ist normal ; er gestattet die volle Niisnutziiiig der Lade¬
räume.

Volkswirtschaft.
r ^ ^ » höchstprcise . In der Frage der Wcinhochsipreise
sich mit ent¬
hat das bayerische Ministerium des Innern
ge¬
sprechenden Vorschlägen an das Kriegsernährungsamt
wandt . Dort wird gcgenwäitig unter Prüfung der für die
einzelnen Bundesstaaten zweckmäßig erscheinenden Maßgabe
darüber Beschluß gefaßt , welche Höchstpreise und für welche
Weine sie in Frage kommen solle».
eines Menschen zählt
druck : „ Zu der Vergangenheit
auch seine Gebnr ! l"
Der Diener trat em und meldete den Fabrikdireklor
.
.
.
..
.
Doktor Faller .
„Ich lasse euch allem, " sagte die Kommerzienrätin und
entfernte sich rasch. Aus einen Wink des Hausherrn
verließ der Diener das Gemach und meldete dem
Doktor , daß ihn der Herr Kommerzienrat erwarte.

14.
und angegriffen
Herr Doktor Faller sah abgespannt
der letzten Tage und
Die großen Aufregungen
aus .
der
über die bodenlose Niedertracht
die Empörung
Gegner , die sich nicht scheuten, ihren politischen Partei¬
gegner in seiner persönlichen und gesellschaftlichen Ehre
so schonungslos .anzngreifen , wie sie es getan haben,
hatten seine Gesundheit mehr untergraben , als es den
Anschein hatte.
Der Kommerzienrat hieß den Fabrikdirektor in herz¬
licher Weise willkommen.
„Ich danke Ihnen , daß Sie kommen, " sagie er zu¬
vorkommend , „bitte , nehmen Sie Platz . Darf ich Sie
Hier sind Zigarren,
zu einem Glase Wein einladend
Sie sich, es
bedienen
,
bitte
sch,necken;
Ihnen
werden
läßt sich so besser plaudern . "
Die beiden Herren hatten an dem kleinen Tischchen
Platz genommen , auf dem noch das KcHeescrvice der
geschäftlich wegDamen stand , das der Kommerzienrat
einschenkie,
letzterer den Wein
Während
räumle .
sich der Doktor eine Havanna an.
brannls
und ergriff ein
„So !" meinie der Kommerzienrat
Glas , „ stoßen Sie mit mir an aus das , was wir lieben . "
und
Tr : Doktor folgte der freundlichen Aufforderung
hell erklangen die Gläser . — „.4. xropos , haben Sie
das Flugblatt unserer Gegner gelesen ? "

Unpolitischer Tagesbericht.
Frankfurt

a. M .

Daß der eigene Vater seine

Söhne von klein auf in allen Schulsächern unterrichtet,
ohne je euren anderen Lehrer zu Hilfe zu nehmen , und
erfolgreich vorbereitet , ist gewiß
sie bis zum Abilurium
etwas Settenes . Der Schriftsteller Dr . Georg Äiedege¬
durchs Abiiurium
napp hat seine beiden Söhne
bracht , ohne daß die langen Leute , dis beide im Felde
stehen , je eine Schule best' cht haben.
. Da der Himmel in letzter Zeit gar
Flensburg
kein Eiufeheu zu habe » scheint, sein köstliches Naß zu
der hiesigen Kupferspenden , sahen sich die Bewohner
einen
Feuerwehrhauplmann
ihrem
bei
,
genötigt
mühle
„Bezugsschein aus Negcnersatz " zu beantragen . Unter
fuhr um 7 Uhr abends
der Jugend
großem Jubel
die Feuerspritze aus in die Kleingärten , und gegen
durch
11 Uhr Halle man bei fleißiger Pumpenbsdienung
500 Quadratmlen
ellva
und Weiblein
Männlein
kräftige Dusche
eine
Gemüseland
und
Kartoffel gegeben.
jäbchlich verbreiteten Ge¬
. Gegenüber
Hamburg
bekannt , daß weder
rüchten macht das Medinalkollegium
Umgebung
hier noch in der näheren oder entfernteren
voroder choleraverdächlige Erkrankungen
Chokrafälle
gekomme » sind.
Gerwisch . Der Eilgitterzug 6040 fuhr nachis inauf Bahnhof
des Einsahrlsignals
iolge des Übmahreus
drei
eine Raiigierabieilnng , wobei
Gerwisch ans
Lotomoliven and skns Wagen entgleisten . Der Loko¬
wurden
and der Heizer des Eilgülerzuges
motivführer
gelölcl.
Generalkommando
Stettin . Das Slellverireleude
macht bekamst , daß Kinder bis zu 14 Jahren sich von
7 Uhr abends ab nicht mehr ans öffentlichen Straßen
Bei Überschreitung des
und Plätzen aushalleu dürfen .
werden sie iestgenommen . Die Polizeistunde
Verbots
wird sür Stettin ans 40 Uhr abends festgesetzt.
die Ar¬
verurteilte
Da ? Schlvurgericht
Storp .
ihrem
an
Mordes
wegen
LawreH
Marie
beiterfrau
Manne zum Tode.
In den Malzschieberprozessen , die
.
Schweinfurt
beschäftigten,
hier eine Woche lang die Sirailammer
wurden folgende Urteile gefüllt : Brnnereibesitzer Friedrich
Düll 32180 Mark oder 2 Jahre Gefängnis ; Brcmereibesitzer Adolf Hümmer 3000 Mark oder 200 Tage Ge¬
Adam Schürfer 4800 Mark
fängnis ; Branereibesitzer
oder 320 Tage Gefängnis ; Branereibesitzer Kilian Hoch¬
rein 25 000 Mark oder 1 Jahr Gefängnis , Adolf Hoch¬
Wegen
oder 1 Jahr Gefängnis .
rein 28000 Mark
verbotenen Handels mil Gerste erhielten beide Hochrein
außerdem zwei Monctte Gefängnis.
gewinnsüchliger Absicht hatten die
. In
Breslau
Elsbeih Förster und deren Sohn Karl
Kausmamissrau
im Februar 1917 von einem polnischen Händler 50 Slück
gn !e Kernfeste eingekauit . Sie hatten für das Stück im
Gewicht von 400 Gramm 5,95 Mail bezahlt und vervon 6,50 Mark an
kansten die Ware zum Stückpreis
einen Vorkosihändler weiter . Darin wurde Kettenhandel
erblickt. Das Schöffengericht verurteilte die Angeklagten
zu 50 bezm . 25 Mark Geldstrafe.
hat wegen MalzLandgericht
Das
.
Bayreuth
und Branereibesitzer
schieberer den Malzfabrikanleu
zu einer Geldstrafe
Leonhardt Schübel in Stadlsteinach
von 53 000 Mark , seinen Bruder Wilhelm , Branerei¬
Georg
besitzer, zu 66 000 Mark , den Branereibesitzer
zu einer Geldstrafe von 70000
in Weismain
Puls
Mark verurteil !. Die beiden Schübel Hallen einen über¬
mäßigen Gewinn von über 64 000 Mark , Püls einen
solchen von 40 000 Mark erziel !.

'Genf .

Nach Pariser Meldungen ist der Gesund-

hcilszusicind des Königs Nikiia von Moittenegro ernst¬
haft gefährdet . Der König leidet au grober Nervosität
und starker seelischer Niedergeschlagenheit . Auf Anregung
der Ärzte begab er sich nach Vichy . """ "
„Ja , Herr Kommerzienrat, " enigegneie der Doktor
zog sich in finstere Fallen.
bitter , und seine Stirne
„Die Herren waren so freundlich , mir gleich mehrere
Exemplare ziiznschicken."
dagegen getan ? " sragie der
„Haben Sie etwas
Kommerzienrat.
einen Artikel gegeben,
habe Doktor Beer
„Ich
der im Abendblatte erscheint !" aiilworiele der Doktor.
Artikel die schwerwiegenden Be¬
„Widerlegt Ihr
hauptungen der Gegner ? "
„So weit eS meinen Vater betrifft , nein , so weit
Mein Vaier hat in der Ver¬
es mich angeht , ja !
zweiflung , von dem Plianlom der Ehre getrieben . Hand
an sich gelegt . Er erschoß sich, als ich acht Jahre alt
wart"
„Ich nehme herzliche » Anteil an Ihrem Unglück !"
„Wie sieht es mil der
meinte der Kommerzienrat .
anderen Behauptung Ihrer Gegner . . . nun . Sie ver¬
stehen mich !"
in der Kasse des Ver¬
„Es fand sich allerdings
der Gefragte
storbenen ein Defizit vor, " antwortete
ernst , „das durch dre Kaution mehr als gedeckt winde.
und
Herr Kommerzienrat , Sie kennen mich seit Jahr
Tag als einen Ehrenmann , ans mich können die
schatten dieses Unglücks nicht fallen , meine Ehre ist
rem !"
„Sie kennen die Welt vielleicht nicht so, wie ich sie
kenne und unsere Gegner , Herr Dollar ." — Ter Kom¬
von sich.
blies den Ranch seiner Zigaue
merzienrat
— „Nicht ohne Absicht hat Ihr Gegner mit dü' st' r
ge¬
bis zur letzten Sinnes
sensationellen Enthüllung
E der
wartet . Sie verblüfft und schreckt ab . Tie
Väter vererbt sich bis ins vierte GliedI"
Tr i»

(Fortsetzung folgt.)

Umsturz —
W. W.

weiter geht, — dah er sich mit Ruhlands
seinen eignen Strick gedreht.

Durch die Lupe.

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Wie'» im fernen Russenreiche — schon seit langem
aussehn mag, — davon liest man in der Zeitung —
An den Wegen nieiner Heimat flehen viele Kreuze.
einige Proben Tag für Tag , — und aus diesen kurzen
Zeilen — kann man reichlich schon ersehn, — wie ver¬ Alte, fromme Zeiten haben sie dorthin gestellt. Die
worren jetzt die Dinge — in dem Russenreiche stehn. — Menschen, die sie errichtet haben , sind lange von der
Erde verschwunden. Die stillen Kreuze aber stehen noch
An der Spitze der Regierung — stehen Männer , wie man
weih, — die sich einstmals für die Freiheit — eingesetzt immer am Wege und reden eindringlich ihre stumme
Sprache als Mahner und Tröster und Wegweiser zu dem
besonders heih, — die jedoch inzwischen lernten , — dah
Lande der Ewigkeites, wie die Sache steht, — ohne die Gewaltanwendung
— einfach nicht in Rußland geht. — Ihre einst so
Kreuze am Wege, die ihr in Wald und Feld und
stolzen Worte — sind inzwischen abgebraucht , — auch am Setriebe der Landstraße steht, erhebet ihr nicht eure
der Taumel der Begeisterung — ist im Bolle längst ver¬ Stimmen und sprecht dem Wanderer davon , daß auch
raucht , — ganz allmählig sieht der Russe — dah das
noch andere Wege zu gehen, andere Ziele zu erreichen
neue Regiment — dadurch nur sich unterscheidet, — dah
sind, als die, die gewvnnen werden mit der harten Arbeit
es halt fich anders nennt . — Darum gährt im Russen¬ der Hände ? Bas schlichte Feldkreuz, das am Acker sich
reiche — nach wie vor der alte Groll , — und noch immer
aufrichtet, auf dem die Saat im Winde zittert , das grau «,
bemsste Kreuz an der Landstraße , jedes hebt seine Arme
ist die Zeitung — täglich von Berichten voll , — daß
auch mit den neuen Männern — Ruhland nicht besonders empor und redet von Dingen , die weit und hoch über
fährt , — dah die unzufriedene Stimmung — nach wie dem Alltag liegen. Worte reden sie, die in die harte,
vor bedenklich gährt . — Mit Entsetzen sieht der Brite — drängende Arbeit hineinfallen wie das Singen ferner
was er angerichtet hat , — den durch ihn geschaffnen Um¬ Glocken. Manch einer schreitet seine Straße und hat
sturz — hat er längst schon gründlich satt , — alle ängst¬ kühne Pläne in der Seele ; baut und baut am Hause
seines Glück» und sinnt , wie er's immer schdner und
lichen Versuche, — die er jetzt beständig macht, — um
im Russenreich die Ruhe — herzustellen über Nacht — »allkommener machen kann. Alle Kräfte will er dazu
find vergeblich, und der Brite — ahnt , wenn es so anspannen , seiner Hände Arbeit, seiner Seele Sinnen . Aber

Kreuze am Wege.

sieh, da steht ein schlichtes,verwittertes Kreuzlein am Wege.
Das sicht ihm mit ernsten Augen ins Herz und sagt : Wir
haben hier keine bleibende Stätte , sondern die zukünftige
suchen wir . Eine seine Stimme ist's, die so spricht, aber
sie findet ihren Weg. Sie klingt hinein in die Sorgen
der Erde, sie Iaht ein neues Licht in die Seele fallen
und rüttelt sie auf . „Wir haben hier keine bleibende
* Wir sind nur Pilger und Fremdlinge,
Stätte die durch die Welt ziehen und sich das Herz nicht belasten
dürfen , weil sie einmal Abschied nehmen müffen von
allem, von Freud und Leid und dann in ein anderes
Land hinübergehen.
„Wir haben hier kein« bleibende Stätte — —*
Stimmt nicht der Wind, der um da» kleine Kreuzlein
spielt, ein Lied an , oder klang eS vielleicht schon lange
in des Wanderers Seeles Nur dah er nicht darauf
hörte, weil die Stimmen der Welt es übertönten . Jetzt
aber vernimmt er es und geht sinnend seine Wege »nd
lauscht auf das leise Singen , das ihm wie ein tzeimatlied klingt : „Ich wandere meine Straßen , die zu der
Heimat führt , da mich ohn' alle Mähen mein Vater
trösten wird ."

BolkSbad.
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
Freitags nachmittag von 2—7 Uhr und für
Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.

Kathol. Gottesdienst.
Uhr 1. hl. Messe,
Wochentags : a)
b) 7 Uhr 2. hl Messe.
: a) Die Frühmesse fällt
Donnerstag
aus ; b) best. Jahramt für d. gef. Krieger
Paul Far >.
Freitag : a) hl . Messe für die Pfarrgememde; b) gest. Engelmeffe für Familie
Watternau u. Klohmann.
: a) best. hl. Messe f. Marg.
Samstag
Labonde geb. Eschenauer; b) gest. Jahramt
für Joh . u. A. M. Klohmann u. Fam.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
In den letzten 14 Tagen ist eine er¬
hebliche Anzahl von Kindern in unentgelt¬
lichen mehrwöchentlichen Landaufenthalt
«bgereist.
Das Ergebnis ist für die katholischen
Kinder wie folgt:
am 13. 6. Pfarrei Knab. Mädch. zus.
17
6
11
Bilderweidschen
(Ostpreußen)
am 20. 6. Pfarrei
23 (8 unter
13
10
Hünfeld
IvJahre
am 21. 6. Pfarrei ,
3
2
1
Kirchhain
(Bez. Cassel)
am 22. 6. Pfarrei
2
2
—
Oberndorf
(b. Bad Orb)
am 25. 6. Pfarrei
1
1
—
Geisa
(Sachsen-Weimar)
am 25. 6. Pfarrei
10
8
2
Ungedanken
(b. Fritzlar)
am 25. 6. Pfarrei
10
9
1
Fritzlar
am 27. 6. Pfarrei
14 (2 unter
13
1
Leuterode
IvJahre
(Westerwald ) _
80 Kinder
54
insgesamt 28
Die Unterbringung hat stattgefunden
mit Hilfe des CaritaSverbande » für das
katholische Deutschland und mit Hilfe des
Vereins „Landaufenthalt für Stadtkinder"
(Berlin ). Die Kinder für Leuterod hat der
hiesige Binzensausschuh durch Vermittelung
des Herrn Pfarrers Englert und de» Ver¬
für Stadtkinder"
eins „Landaufenthalt
(Berlin ) untergebracht.
Der hiesige Binzensausschuh trägt auch
die eventuellen Unkosten der verschiedenen
Reisen, soweit sie nicht von den Eltern der
Kinder selbst bezahlt werden.
Wir wissen den Pflegeleuten der Kin¬
der herzlichen Dank für ihr guter Werk an
unfern Kindern und wünschen den Kindern
gute Erholung und frohes Wiedersehen.

Das kath. Pfarramt.

Einige ältere

Arbeiterinnen
für leichte Sortierarbeit gesucht.

2TL

Rosenfeld

6c

a. m.-Rödelheim,
TranRfurt
Gangrafenstraße 6.

Kameradschaft

Zusammenkunft

Ferdinand

Gebr . Puppenwagen
zu kaufen gesucht. Kronbergerstrahe 2, pari.

Untererdkohlraberrpstanren abzugeben in der Mühle.

Bruni
fertigen Särgen

in der Heil- und Pflegeanstalt zu Weilmünster i.T., nach langem, schwerem
mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente im 35. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu
rufen.

Die trauernden
Sossenheim , den
Die Beerdigung

2 ' U Uhr in Weilmünster

27.

Juni 1917.

findet am Freitag
statt

in allen Preislagen, sowie

Hinterbliebenen.Talareperl-Kränze,
, Strümpfe u. s.w.
in gefällige Erinnerung.

den 29. Juni , nachmittags

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse 13.

"S
Rite, bcsteingefühm Uersicherutiflsgesellschaft
mit allen Branchen außer Lebensversicherung sucht

rührige und gewandte Vertreter
und stille Vermittler
U. M . 8333 an Haasenstein

Eine2-Zimmerwohnung mit Gas im
. Frankfurter¬
Hinterhaus zu vermieten
straße

20.

Schöne i - und2-Zimmerwohnungen
. Kronbergerstraße 48.
zu vermieten
Ein

Zimmer

und

Küche zu

ver¬

mieten. Feldbergstraße 27.
2- oderL-Zimmer-Wohnung zu ver¬
4. Zu erfragen
mieten. Oberhainstraße
Eschbornerstraße 7.

gegen hohe Provisionen , Spesenvergütung , evtl , feste» Gehalt . Bei be¬
friedigender Leistung wird Anstellung als Inspektor mit Direktionsver«
trag zugesichert. Kriegsbeschädigte werden bevorzugt . Kenntnisse im
Versicherungswesen erwünscht, jedoch nicht Bedingung . Offerten unter

Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
, Esch¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer

Nagler A. ©. Frankfurt a. M.

bornerstraße.

Eine 2-Zimmer-Mohnung mit Gas. Vorplatz
., sowie abgeschl
u. Wasserltg
. Taunusstraße 22.
zu vermieten

fsKPteiiiEflag

Große Auswahl

m

jeder Art.
Große Auswahl

Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße 10.

in

n
1 Damen - u. Ainderhüten.
Große Auswahl in
I
fertigen Blusen

Ein Ziminer und Küche zu ver¬
mieten. Taunusstraße 31.

m
ü

in
9®

1 Aostümen , Aoftümröcken 1
Große Auswahl

m

Grosze Auswahl

in
Ü

ü

in

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.

Eine 2- und3-Zimmer-Wohnung zu
, Frank¬
. Jean Eigelsheimer
vermieten
, ZiegeleiW. Nicol.
furterstraße
Eine 2- Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 55.
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
zu vermieten.
Oberhainstraße 34.
Schöne Wohnung zu vermieten.
Eschbornerstraße 10.
Eine3'Zimmer-Wohnung im2.Stock
Hauptstraße 139 zu vermieten.

Eine 2 Zimmer-Wohnung mit Zu¬
. Hauptstraße 56.
behör zu vermieten

Stoff -Staubmänteln
elo. etc.

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

m
M

Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 28.

elektrischem Licht sofort

W seidenen Staubmänteln.

ergebenst ein.

Einige Kameraden.

Sterbefällen

bringe mein reichhaltiges Lager in

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unseren lieben Bruder,
Schwager und Onkel

1899.

Hiermit laden wir alle Kameraden
auf Samstag , den 30 : d . Mt « ., abends
8Vü Uhr . zu einer
in da » Gasthaus „Jur

Todes-Anzeige.

Co.

Putzwollefabrik und Wäscherei

kommenden

Kaufbaus Schiff

n

Höchst a. M.

W
mn

Drucksachen
in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerei
Karl Becker
Sossenheim, Hauptstraße 120.

LozzendeimerLestung
LmtlilhkS " '
WöcherrILiche
und zwar
Liese Zetrung erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs und Samstags . ALormementSpreir
im
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert , oder
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. SS.

fill ittk "

'

'

ÄMklM

« UuterhairsrngsMEGvatis -KeiLage: KünKvierte
Dreizehnter

Jahrgang.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.

Kamst«- de« 30 . Imii

Die Bezahlung geschieht gegen Quittung vor der
Ausgabe am Schalter des Rathauses. Die Quittung
Bekanntmachung.
Ge¬
ist an die Ausgabestelle abzugeben.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der
Ausgegeben werden für 1 Person nur noch 3
ZZ
die
auf
meindevertretung werden unter Hinweis

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag»
und
Vormittag (größere am Lage vorher) erbeten
Raum
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren
!0 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1817.
die uns so oft zum Gotteshause gerufen für immer
verstummen soll.
— Hühnerbiebstahl . In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden hier dem Verwalter-

erhält jede Jean Eigetsheimer aus der Wilhelm Nicol'schen
-Ordnung vom 14. Aug. Pfund Kartoffeln. Für den Ausfall
. Um auf die
68—75 der Landgemeinde
Ziegelei zirka 14 Hühner gestohlen
getrocknete Kohlrüben für 20 Pfg.
Zr
Juli
200
3.
den
,
Person
Dienstag
auf
Sitzung
, wurde ei»
einer
zu
gelangen
1897
einem Quantum von 4 Spur des oder der Täter zu
1917, abends 9 Uhr in das Rathaus dahier zu¬ Diese 200 Zr entsprechen. Die Ausgabe der Kohl¬ Polizeihund aus Frankfurt geholt, durch den jedoch
Pfund frischen Kohlrüben
sammenberufen.
gefunden werden konnte.
rüben geschieht gleichzeitig am Hinteren Schalter des keine Ermittelung
Tagesordnung:
Rathauses.
— Alles für die menschliche Ernährung . Das
1. Erweiterung des Höchster Friedhofes.
ge¬
der
Einkaufspreis
der
daß
Bemerkt wird,
Kriegsernährungsamt schreibt: Vielfach wird die Be¬
2. Verschiedenes.
beträgt.
Pfund
1
für
1,15
, daß dieLandwirte zurzeit Schweine
Kohlrüben
obachtung gemacht
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen trockneten
Gemeinde giebt das Pfund für 50 Pfennig ab. im Gewicht von mehr als 150 Pfund im Stalle
Die
zu unterwerfen.
Der Differenzbetrag wird als Kriegswohlfahrts¬ haben, die in der Hoffnung weiter gefüttert werden,
Sossenheim , den 30. Juni 1917.
ausgabe verrechnet.
daß nach der Ernte wiederum Gerste und Kartoffeln
Brum , Bürgermeister.
die
1917.
Juni
30.
den
Sossenheim ,
zur Verfügung stehen werden, um die Tiere auf
gewohn¬
Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachungen.
Friedenszeitcn
in
bei den Hausschlachtungen
ten hohen Gewichte von weit über zwei Zentnern
Zeit
die
für
Verkauf.
Unterstützungen
Wurst
Fleisch - rrnd
Die Kriegsfamilien
zu mästen. Demgegenüber sei daraus aufmerksam
vom 1. bis 15. Juli d. Js . werden am Montag,
, unsere Gerste
Am Dienstag für die Zulagelarten,
gemacht, daß bei der Notwendigkeit
den 2. Juli d. Js . gezahlt.
„ Samstag „ „ Reichsfleischkarlen. restlos für die Brotversorgung heranzuziehen und
2.30,
Rindfleisch, 1 Pfund für
auch die Kartoffeln ausschließlich für die menschliche
Bezahlung der Saatkartosfeln.
„ l .80,
„
„
1
,
Kalbfleisch
Ernährung zu verwenden, von einer Erfüllung dieser
Die im Frühjahr bezogenen Saatkartoffeln
„ „ 2,05,
„
1
,
Kreiswurst
keine Rede sein kann. Es ist jedenfalls
in
.
Js
Hoffnung
ds.
wolle man am Montag, den 1. Juli
Hochstadt
Metzgermeister
s . bei
, diese schlachtreifen Schweine jetzt ab¬
wirtschaftlicher
Zimmer 3 des Rathauses bezahlen. Preis pro
an Nr . 211—280 von 7—8 Uhr vormittags zugeben.
Zentner 11 Mark.
„ 280- 350 „ 8 - 9
— Die Fliegenplage . Trotz aller gegenteiligen
9- 10,,
von
1- 70
Bezug
den
über
die
Aerztliche Bescheinigungen
Versicherungen unserer Naturwissenschaftler hat
11,,
10„
140
70abzugeben.
3
..
Zimmer
in
der
sind
Lebensmittel
große Junihitze dieses Jahres der Entwickelung ge¬
..
.. 140- 210 „ 11- 12 „
Sossenheim , den 30. Juni 1917.
Stubenfliege .nicht oder zumindest nicht viel
Der Gemeindevorstand.
!>. bei Metzgermeister Leonh. Brum
. Die alte, leidige Fliegenplage ist wieder
schadet
ist
an Nr . 561—630 von 7—8 Uhr vormittags
da, wie in jedem Sommer. Bekannt genug die
Holzversteigerung.
",
.. 630- 700 .. 8—9 ..
Abwechselung
genußreiche
„
die
jedem Leser
„ 351—420 „ 9- 10 „
Am Montag Vormittag ll Uhr werden im
mitunter eine einzige Fliege, die es gerade darauf
„
1l
Knüppel
10—
und
„
Scheit
490
420—
kiefern
..
rm
22
noch
Rathaus
abgesehen hat,, in ein beschauliches Nachmittags¬
Nerven
„ 490—560 „ 11- 12 „
aus dem Sossenheimer Gemeindewald versteigert.
schläfchen hineinzutragen versteht. Auch wer
Sossenheim , den 30. Juni 1917.
c. bei Metzgermeifter Joh . Schreiber
letztere allmählich weich
fühlt
hat,
Stahldraht
von
Der Gemeindevorstand.
an Nr . 911—980 von 7—8 Uhr vormittags
werden, bei dem endlosen Kampf gegen die Tücken
1064 „ 8—9 „
980—
„
solch eines kleinen Quälgeistes. Aber auch von
Warenverkauf im Nathans.
„ 701—770 „ 9—10 „
solchem an sich unbedeutendem Lästigsein abgesehen
Am Montag Vormittag
„ 770- 840 „ 10- 11 „
ist die Fliege als Feind des Menschen ernst genug
Dörrgemüse , l Pfund l,60
„ 840- 910 „ 11- 12 „
. Sie gilt unserer Wissenschaft als einer
Salzrüven , 1 Pfund 20 /H,
für die Reichsfleischkarten wird zu nehmen
Quantum
Das
beim Uebertragen von Krankheits^
Hauptfaktoren
der
Klippfische, 1 Pfund 2
bekannt gegeben.
noch
Bekämpfung der Fliegen¬
Pfd.)
/z
energische
7^
Die
(etwa
.
11
kcimen
Dose
1
,
Heringe in Gelee
bekommt 50 Gramm Fleisch
,
erhält
Wurst
Wer
notwendig, auch wenn
unbedingt
plage ist deshalb
Schollen in Gelee, 1 Dose 12.50
Person.
pro
die Achseln darüber
weniger
mitleidig
da
und
1,05
hier
Dose
1
man
Sardinen in Bouillon,
Er¬
die
erhalten
Fleischzulagekarten
die
Auf
zucken mag.
Am Dienstag
wachsenen*-2, die Kinder unter 6 Jahren Vi Pfund
— An - ie Landwirte . Der preußische Land¬
RiiM,
Rindfleisch.
in einem Erlaß an die
an Nr . 900- -Schluß von 8- -9 Uhr vormittags
nnrd für die wirtschaftsminister ermahnt
Zulagekarte
der
Abschnitt
Der
die Landwirte, mit allen
9- -10
800—800
20 Pfg ., für die Minderbemittelten Landwirtschaftskammern
mit
Bemittelten
. Es heißt in dem Er¬
helfen
zu
Kräften zum Sieg
10- -1 ! „
650—800
^
.
genommen
Zahlung
in
Pfg.
rechten und zu streiten,
zu
95
mit
Zeit,
die
nicht
ist
11- -12
500—650
, die Reichsfleffch- laß : Es
Die neuen Lebensmittelkarten
in der Organisation
Fehler
die
etwa
wo
-3
2und
ob
500
360—
nachmittags
sind vorzulegen.
Fleischzutagekarten
die
und
karten
sind, sondern allein
worden
3—-4
der Ernährung gemacht
250—350
den 30. Juni 1917.
,
Sossenheim
vorhandenen Vor¬
den
mit
an,
4—5
jetzt
es
darauf kommt
150—250
, Bürgermeister.
Brum
. Darum muß
5—6
1—150
räten hauszuhatten, um durchzuhalten
Wirtschaft er¬
seine
in
Bolksbad.
jeder willig die Eingriffe
Einzelne Personen erhalten Vio Liter für 55
Behörden,- des
der
4
Anordnungen
den
und
sich
tragen und
Liter für 1,lO ^
z und 8 Personen
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
Staatskommissars
des
und
für
und
Uhr
Krisgsernährungsamts
Liter für 1,38
Freitags nachmittag von 2—7
,md mehr Personen
für das Ernährungswesen fügen. Wenn sie auch
Am Mittwoch Vormittag von 9—11^ 2 Uhr Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.
ge¬
dem Einzelnen hart erscheinen mögen, sie sind
Dörrgemüse , 1 Pfund 1,60
einzige Ziel, zu siegen in dem Wirtdas
aus
richtet
Salzrüben , 1 Wund 20
, der jetzt entbrannt ist.
schastskampfe
lokales.
Klippfische, 1 Pfund 2
— Futterprämien für Milchvieh besitzer. Der
Heringe in Gelee, 1 Dose 11 (etwa 7*/z Pfd.)
Juni.
30.
.
Kossentzrim
12,50
Dose
1
,
Gelee
in
Kreisausschuß gewährt denjenigen kreiseingesessenen
Schollen
, welche den amtlichen Nachweis
Sardinen in Bouillon, 1 Dose 1,05 ^
Milchviehbesitzern
gegen
Vormittag
Gestern
.
-Abschied
— Glocke
erbringen, daß sie einen Monat lang täglich min¬
Das Geld ist abzuzählen.
Kirche
katholischen
der
in
hier
wurde
einzuhalten.
Uhr
9
sind
halb
destens 5 Liter Milch abgeliefert haben, solange der
Die Zeiten
letztenzum
Glocke
einberufenen
der
zum Abschied mit
Vorrat reicht, eine bestimmte Menge Kraftfutter
Bau¬
bei den Geschäftsstellen.
hiesige
durch
sie
wurde
Warenverkauf
) durch die Gemeindebehörden
Hierauf
.
male geläutet
(Milchleistungssutter
Nudeln/Suppensachen u. Vierfruchtmarmelade. handwerker aus dem Turme entfernt. Alsdann als Prämie , und zwar monatlich bei Ablieferung
Sossenheim , den 30. Juni 1917.
wurde die scheidende Glocke geschmückt und mit einem von täglich 5 Liter pro Kuh 20 Pfund Kraftfutter,
ge¬ 6 Liter pro Kuh 30 Pfund Kraftfutter, 7 Liter
Brum , Bürgermeister.
Fuhrwerk nach Höchst zur (Klockensammelstelleschon
bereits
ist
Glocke
bracht. Näheres über diese
und mehr pro Kuh 40 Pfund Kraftfutter. Anträge
Kartoffel -Ausgabe.
allem
vor
,
haben
Kirchenglocken
berichtet worden. —
auf Futterzuteilung sind unter Vorlage der amt¬
Die Ausgabe der Kartoffeln für die nächste in kleinen Gemeinden, etwas Persönliches. Ziemlich lichen Nachweise durch Vermittlung der Magistrate
Woche findet am Montag Nachmittag statt: Für jeder, auch der nicht besonders kirchlich Gesinnte, er¬ und Gemeindevorstände an den Kreisausschuß in
Uhr
. von l Vs—
die Buchstaben —X einschl
lebt Stunden, in denen ihm die Klänge der Glocken Höchsta. Nk. einzureichen.
„ 2V2- 31/2 „
,/
I —X
in die Seele dringen wie Stimmen aus einer höheren
— Gefunden : 2 Bund und ein einzelner großer
„ 31/9- 4V2
x- ?
Abschied war daher ein Er¬
Ihr
Welt.
besseren
und
„
. Abzuholen im Rathause Zimmer 3.
„ 41/2 5
„
II—2
nahe ging, um so mehrmals sie, Schlüssel
vielen
das
,
eignis
Das Pfund Kartoffeln kostet tU/2 Pfennig.

SntkiMte 6ekeimnil7e.

Land ans
seits

sich so

eine Annexion wartete: wie konnte er anderer¬ grausam behandelt wurden
. AsguiHs»§te, er wisse
lächerlich machen
, ein Gebiet unter seinen Schutz stimmt
, daß viele körperlich ungeeignete Männer in

be¬
die
Armee eingereiht würden
. Der Parlamentssekretär des
Kriegsamtes McPherson versprach die Ernennung einer
Uniersuchungskommissisn
, die die gerügten Mängel ein¬
gehend prüfen solle
.
^

Die .Berner Tagwacht
' veröffentlicht einen Artikel, zu stellen
, über das er weder inilnanschc Macht hat,
der einen Geheimvertrag
zwischen der Regierung noch aller Wahrscheinlichkeit nach je erhalten wird. Das
des Zaren und der französischen Negierung mittelst. Berner Blatt gibt mit seiner Enthüllung indirekt Ant¬
Wenn das Blatt nicht ans einer völlig einwandfreien wort auf diese Frage. Soua'uo will sich in jedem
Quelle schöpfte und sich für die Echtheit des seltsamen Falle einen kleinen Erfolg sichern
, falls es mit der Er¬
Dokumentes verbürgte
, könnte man an eine irregeleitete oberung von Triest und Trient nichts werden und der
Die neue russische Offensive.
Phantasie oder aber an einen üblen Spaß denken; Vierverband dennoch nicht Sieger werden sollte. An¬
Wie neutrale Zeitungen berichten
, hat die vorläufige
denn der Vertrag stammt aus dem Februar 1917. nexionen sind nicht mehr geeignet
, den russischen Bundes¬ Regierung und der Verlreter-Ausichuß
der Soldaten
In diesem wenig denkwürdigen Dokument wird zwischen genossen zu gewinnen
, deshalb greift Herr Sonnino und
Arbeiter am 21. Juni die Wiederaufnahme der
der Zarenregierung und der freien sür die Freiheit der schnell znm Nushilssmiilel der Schntzherrschast
, damit er
auf der ganzen
russischen
Völker begeisterten Republik verabredet
, das; Frankreich eines Tages nicht mit ganz leeren Händen vor seinem Offensive
Front beschlossen
. Demgegenüber erhalten sich andere
als Beute aus diesem Raubkrieg nicht nur Elsaß- Lande steht.
Gerüchte
, wonach von sozialistischer Seite verlangt
Lothringen
, sondern auch das linke Rheinuser und
Das Lügengewebe des Vierverbanbes beginnt zu wird, eine neue Offensive
solle von einer Änderung der
Syrien heimlragen soll. Der Rest der — nicht an zerreißen
, er steht nackt und bloß vor der Welt, als Kriegsziele durch den Vierverband
abhängig gemacht
Frankreich fallenden — Rheinprovinz wird '»ach dem¬ der Verband der Raubstaalen
, die die ganze Welt unter werden.
selben Dokument ein Pufferstaat gegen Deutschland, sich teilen wollten
, und vorerst denjenigen zu vernichten
also so eine Art Königreich Westfalen unseligen uapo- trachteten
, der ihrem dunklen Handwerk im Wege war.
leonischen Angedenkens.
Der Wahrheit sieghaft strahlend Licht bricht sich Bahn.
Die .Berner Tagwacht
' schöpft ihre WissenschaftMag auch der Vielverband mit allen Mitteln des Dieb¬ 16. Juni. Englische Angriffe bei Warneton, Loos und
offenbar aus russischer Quelle, wahrscheinlich aus dem stahls und Verrats arbeiten
. — Östlich
-von Monchy entwickeln
, die lange mißhandeile Bulleconrt scheitern
Kreise Lenins, der bekanntlich sür restlose Veröffent¬ Wahrheit reckt ihr Haupt empor und die Männer, die
sich neue Gefechte
.' — Erfolgreiche Erkundungsvorstöße
lichung aller Geheimverträge und sür schnelle Herbei¬ eine ganze Welt zü narren wagten, sehen oas Netz
in der Lothringer Ebene.
führung eines Friedens eintritt. Und wenn nun Herr zerreißen
, in dem sie das Wellall für ihre schamlosen 17. Juni. Englische Vorstöße bei Warneton, Monchy
Lenin sich des Umweges über die ,Berner Tagwacht' Zwecke einsangen wollten. Die geschichtliche Gerechtig¬ und Croisilles scheitern
. — Am Chemin
-des-Dames
bedient
, um die Welt in die republikanisch
-zaristischen keit waltet ihres Amtes.
erkämpfen bayrische Stoßtrupps eine französische Stel¬
IVexlmguu.
Machenschaften des Monats Februar 1917 einzusühren,
lung auf einer Bergnase nordwestlich des Gehöftes
so entbehrt diese Tatsache nicht eines gewissen Beige¬
Hurtebise
. — Im Osten lebhaftere Gewchlstäligkeit
Verschiedene
schmacks
. Scheint es doch so, als wolle man in ge¬
bei Luck
, Zloczow und im Karpathenvorland
. — In
wissen russischen Kreisen die immer noch zaudernde pro¬
Mazedonien räumen die Engländer ihre vorgeschobene
Was 86S0V » Br .-Neg .-To . bedeuten!
visorische Regierung zwingen
, jene Verträge schleunigst
Stellung längs der unteren Struma. — In der
zu veröffentlichen
, von denen ein Teil der englischen Die Maibeute unserer U-Boote betrug 869 000
Nacht
zum 17. Juni greift ein deutsches Lustschiff¬
. Da fast ausschließlich ge¬
Botschafter mit Hilfe seiner gedungenen wohlbezahlten Br.-Reg.-To. Schiffsraum
geichwader wichtige Festungen Südenglands mit
, deren sür
Dokumentendiebe oder aus Bereitwilligkeit der an den wöhnliche Frachldampfer versenkt wurden
gutem Erfolge an. Die Luftschiffe jühren erbitterte
Verträgen beteiligten Minister schleunigst hat ver¬ Ladung nutzbarer Raum besonders groß ist, da für
Kämpfe mit englischen See- und Landstreilkrästen
Unterbringung
von
Kesseln
,
Maschinen
,
Kohlen
, Aus¬
schwinden lassen
. " Die noch vorhandenen Verträge
sowie Fliegern. Hierbei wird nach durchgesührlem
müssen also für die Kumpane von damals außerordent¬ rüstungu!w. wenig Platz verbraucht wird, io darf man
Angriffe„L 18" von einem feindlichen Flieger über
rechnen
, daß 869 000 Br.-Neg.-To. ungefähr 650 000
lich belastend sein.
See brennend znnr Absturz gebracht
, wobei die ge
N.-Reg
.-To.
entsprechen
. Gemessen an Eisenbahn¬ samt« Besatzung den Heldentod findet
Man versteht jetzt, weshalb Herr Ribot am 1. Juni
. — Deutsche
in der französischen Kammer im Brusttöne der Unschuld wagen, die dem Binnenländer als Matzstab sür GeFlieger zerstören den"russischen Stützpunkt auf der
wichtSmcngen
vertranter
sind
als
Registertonnen
, hat
erklären konnte
, daß seine Regierung bald in der Lage
Insel Runö im Rigaer Meerbusen.
sein werde
, in Übereinstimmung mit den Verbündeten der Vierverband im Mai etwa 70 000 Güterwagen zu 18. Juni. Englische Vorstöße bei Warneion,Vermelles,
alle Verträge vorzulegen
, die jemals zwischen ihnen sür durchschnittlich je 15 Tonnen Tragfähigkeit verloren
Loos und Croisilles scheitern
. — Bulgarische Posten
, 2000 GMerzüge weisen englische
diesen Verteidigungskrieg geschloffen worden sind. Er oder, noch anschaulicher ausgedrttckt
Angriffe
südwestlich
des Dojran. Das ist ein täglicher Schiffsverlust, Sees ab.
hatte dabct natürlich von vornherein die Absicht
, die zu je 70 Achsen
ausgedrückt
in
Eisenbahnwagen
,
von
nicht
weniger
als
Kammer hinters Licht zu sichren
, das heißt, ihr nur
19. Juni. Östlich von Monchy werden die letzten
diejenigen Verträge vorzulegen
, dis man für gut befand, 66 Güterzügen
!
^
Gräben, die am 14. Juni in englischer Hand ge¬
die öffentliche Meinung der Welt zu täuschen
. Die
blieben waren, durch deutsche Sturmtrupps gesäubert,
.Berner Tagwacht
' hat sich also um die Moral der Welt
Das Ziel der Vierverbands -Offensive.
— Ein zweimaliger französischer Vorstoß bei Huitebisb
und im Kampfe um die Wahrheit
, soweit sie sich auf
völlig abgewiesen
, dagegen gelingt es den Franzosen
Der Amsterdamer.Nieuwe Courant' schreibt
:
Zu
die eigentlichen Kriegsgründe bezieht
, unbestreitbar ein Sommerbegimr dieses Jahres erstreckt sich in Frankreich in der Champagne
, in einen vorspringenden Teil der
großes Verdienst erworben; denn es wird dem Vier¬ noch immer die den Franzosen so verhaßte deutsche deutschen Stellung am Hochberg einzndringen
. Weitere
verband sehr schwer werden
, gegen das Beweismaterial Fronllinie da, wo sie sich am Herbstende 1914 bereits
Vorstöße dort werden vereitelt.
des Blalies stichhaltige Ableugnungsvertuche anszu- sestbiß
. Die Engländer und Franzoien geben vor, daß 20. Juni. Ein englischer Angriff auf dem Nordnfer des

RiiegsereigiiMe.

Uriegsnachrichten.

bringen.
das Kriegsziel dieses Jahres die Festlegung der deutschen Souchez-Baches brachte dem Feinde nur einen schnell
Im Lichte dieser Veröffentlichung wird aber auch Truppen im Westen gewesen sei, um Rußland vor
durch kräftigen Gegenstoß parierten kleinen Erfolg in
klar, weshalb der Petersburger Arbeiter
- und Soldaten¬ deutscher Bedrängung
den vordersten Gräben der Mitte der deutschen
zu schützen . Solcher
rat — sehr znnr Leidwesen der Verbündeten— mit Aufopferung Englands kann man keinen Glauben
Stellung. Auf den Flügeln wurden die Engländer
eiserner Energie auf Änderung des Knegszielprogramms schenken
. — In der Champagne wurde das
, denn das wirkliche Ziel der Vierverbandsoffen- glatt abgewiesen
des Vierverbandes besieht
, denn wie könnte er vor five war der bewußte Versuch
, die deutsche Westfront am 18. Juni südwestlich des Hochwaldes verlorene
seiner Gesolglchajt ein solches Naubprogramm recht¬ zu durchbrechen
. Dieser Vernich ist kläglich mißglückt. Gelände fast ganz den Franzosen entrissen.
fertigen
, nachdem er aus seine Fahne den Friedensruf: Da der Vierverband trotz aller Anstrengungen
allein 21. Juni. Bei Hooge, Vermelles und Loos schlugen
„Ohne Annexionen und Entschädigungen
" geichrieben nicht mit Deutschland fertig wird, erwariet er alles von
Unternehmungen des Feindes fehl. — Bei Vanxaillon,
ha!. Aber auch ein anderer Vorgang der letzten Tage der Hilfe Amerikas
nordöstlich von Soissons, wurde eine französische
. Darum also und allein darum
erhält von der Veröffentlichung des Berner Blalies muß das neutrale Europa einem vierten Kriegswinter Stellung in 1500 Bieter Breite erstürmt
, 160 Ge¬
seine eigene Beleuchtung.
fangene und 16 Maschinengewehre wurden einge¬
mit seinem Elend entgegensetzen.
Unter ironischem Lächeln der Neulralen und eisigem
bracht. Die blutigen Verluste des Feindes sind sehr
Schweigen der Bundesgenossen hat der italienifche
schwer
. Heftige Gegenangriffe der Franzosen wurden
Krüppel in Englands Armee.
Minister des Äußern, Herr Sonnino, vor einigen Tagen
abgeschlagen.
die Unabhängigkeit Albaniens unter der Schutzherrschast Im englischen Unterhause Nagte
, wie dem.Amster¬ 22. Juni. Englische Vorstöße bei Warneton, Houplines
Italiens verkündet
. Man muß sich dabei vergegen- damer Algemeen Handelsblad
' aus London gemeldet und Lens scheiterten
. — Hartnäckige sranzösische An¬
wäriige», daß Italien etwa den 20. Teil Albaniens in wird, der liberale Abgeordnete Pringle darüber, daß
griffe zur Zurückgewinnung der der bei Vanxaillon
seiner Hand hält, während das übrige Land von Öster¬ bei der neuerlichen Musterung untauglicher und aus
verlorenen Stellung halten nur einen geringen Teil¬
reich-Ungarn besetzt ist. Dian niußte sich verwundert dem Militärdienst entlassener Männer auch Krüppel
erfolg. Dagegen glückte in vollem Umsang ein deut¬
fragen, was den allen Schlankopf bewogen haben konnte, und Lahme vor der Musterungskommission
scher Angriff am Poehl-Berg. südöstlich von Moronsich mit seiner Sckmtzhenscha
«, zu begnügen
, wo sein erscheinen mußten, und daß die Menschen dabei roh. ja
villiers, bei dem die französische Stellung in 400 Meter

Drohnen.

, der seine Ehre
„Es handelt sich hier um Sie und Ihre Stellung noch nach zwanzig Jahren zu brechen
dem Phantom der Repräsentation geopfert hat."
in der Gesellschaft,
" erinnerte der Kommerzienrat.
1ö'
Roman vonM. Berge r.
^
„Ich habe ihr zu viel geboten
„Aber sie nimmt es sich
, den Kopf höher
, lieber Doktor! Ver¬
l^ ortsetzungZ
getragen
, als es ihr beliebt
, daß mich der Gegner hier langen Sie von ihr kein Erbarmen; eher würde ich
Empört sprang Doktor Faller von seinem Platze angreist
, finde ich schließlich verständlich
, denn er will Sie den Tatzen eines Tigers entreißen
, als denen der
oui und rief mit vor Erregung bebender Stimme: die Gesellschaft
, deren Wahlerkorener ich bin, in mir Gesellschaft
, denn unter den Liebkosungen der furcht¬
..Herr Kommerzienrat
, Sie, dessen Gesinnung
, dessen treffen
, daß aber die Gesellschaft mich im Stiche läßt, baren Katze verliert der Netter höchstens das Leben,
Seelenadel ich vor aller Welt rühme, Sie können Herr Kommerzienrat
, das tut weh!"
während unter den Liebkosungen der Gesellschaft Opfer
lcn «Lohn sür das verantwortlich machen
, was der
„Was wollen Sie," meinte der Kommerzienrat, und Retter ihre Ehre verlieren l"
Valer getan!"
unruhig aus seinem Platze rückend
. „Die Gesellschaft „Ich weiche nicht," kam es entschlossen von den
„Persönlich mache ich Sie nicht sür die Schuld von heute ist die von morgen; mag die heutige fallen,
Ihres Vaters verantwortlich,
" entgegnete der Kom¬ die von. morgen wird ihr ähnlich sein. Doch zur Lippen des Doktors.
„Sie hoffen auf das Volk!" meinte der Kom¬
merzienrat achselzuckend
. „Aber ich bin von der Gesell- Sache. Baron Trewitz und sein Anhang wählt Sie
merzienrat
mit sarkastische
!» Lächeln
. „Vertrauen Sie
ichaf
! abhängig und die kennen Sie. Die Gesellschaft,nicht; er hat es erklärtl Morgen ist die Wahl, schade,
lieber auf die Treue einer Katze
. Das Volk ist launisch
das beweist Ihnen Ihr Gegner, macht Sie für die fonst hätte ich Ihnen geralen, zurückzutreten
."
wie eine Modeschönheit
, und die große Menge folgt
Vergangenheit verantwortlich
; sie greift Ihre Familien„Sie, der Vater Hedwigs,
" rief Doktor Faller er¬ dem
Claquer; zischt Hinz oder Kunz, dann zischt dis
verhältnisse auf, um Sie zu vernichten
. Sie Zuckt mit bleichend aus. „Sie können mir diesen Rat geben, das
Menge, und was ihr vorher Abgott, ist ihr eine
den Achseln und nennt Sie den Sohn Ihres Vaters. schmerzt
!"
Minute
später nichtsI Es ist so, Herr Doktor
, gestern
Der Gesellschaft
, das dürfen Sie mir glauben, sind
„Ich hätte Ihnen den Rat gegeben
, um Sie vor
, heule ist sie es nicht mehrl"
persönliche Verdienste niemals so bedeutend
, um ererbte einer Niederlage
, die unter diesen Umständen einer ge¬ war ihre Wahl sicher
„Wir werden ja sehen
, Herr Kommerzienrat
Unznträglichkeileu darübe
'.' zu vergessen
! eni."
sellschaftlichen Vernichtung gleichkommt
, zu bewahren,
»Ja, diele Gesellschaft
I" sagte der Doktor und Herr Doktor. Die Gegner haben uns gespalten
; Ihr gegnete der Doktor.
ließ sich düster in einen Sessel fallen, „sie sieht sich in Wahlsieg ist demnach vollständig ausgeschlossen
„Sie sind sehr zuversichtlich
, junger Mann," sagte
."
Eigentum und Privileg von ärgsten Feinden bedroht,
. „Ich bin tm
„Ich biete meinen Gegnern Trotz," sagte der der Kommerzienrat und erhob sich
die Säule», auf denen iie ruht, sieht sie erschüttert, Doktor entschlossen
, „denn ich weiß mich frei von aller Kampfe mit der Gesellschaft grau geworden; ich kenne
und sie bleibt dieselbe
. Sie mehrt, je dräuender die Schuld. Und wer war es, der meinen Vater ins meine Pappenheimer
. Ich fürchte Sie nicht, aber ich
Gefahren sich gegen sie wälzen
, stündlich durch eigene Unglück stürzte? Vielleicht war es die Gesellschaft! wage es auch nicht, sie hercmLznfordcrn
. Ich würde
Schuld die Zahl ihrer erbitterten
, fanatischen Feinde Vom großen Beamten verlangt man Repräsentation, dies aber tun, würde ich Sie in Ihrem Kampfe unter¬
und reißt das Volk mit ins Verderben
. Glauben vom kleinsten Hilfsarbeiter
!"
, daß er anständig lebt; Re¬ stützen
Sie mir, Herr Kommerzienrat
, die Prüderie der Ge¬ präsentation aber kostet Geld. Der Beamte muß re¬
„Herr Kommerzienrat
, ich verehre Sie wie der
sellschaft
, das ist der Feind, die eingebildeten Privilegien präsentieren
, muß dem Götzen opfern; man sieht es gern. Sohn den Later." bat der Doktor mit vibrierender
und die Vorurteile der Gesellschaft aber sind Wasser Die übertriebenen Ansprüche der Gesellschaft an die Stimme. „Sie haben mich stets ausgezeichnet
; reißen
auf die Mühle des Umsturzes
. Reißt sie aus eurem Beamten haben so manches Elend mit verschuldet. Sie mich nicht so aus allen Himmeln
!"
Busen, diese Vorurteile
, und ihr nehmt der Gewalt die Die Gesellschaft sollte milder urteilen, sie hat auf keinen
„Ich muß es, junger Freund!"
Wajse aus der Hand l"
Fall das Recht, den Ciab über einen Unglücklichen Doktor Faller seufzte lief auf. daun erhob er sich;

Breite genommen wurde . — An mehreren Stellen
der russischen Front lebhafte Gefechkstätigkeit .

Politische Aunälchau.
Deutschland.
des
Delegiertenrat
* Der Sto ckholmer
die
an
hat
Soldatenrats
Arbeiter - und
Petersburger
Einladung
eine
Sozialdemokratie
deutsche
sozialistischen
an der internationalen
zur Teilnahme
Konferenz für die Zeit vom 28 . Juni bis 8 . Juli ge¬
war an den Abg . Eberl ge¬
richtet . Die Mitteilung
deutschen Sozialdemokratie
der
richtet . Die Delegation
hat darauf geantwortet , daß sie an der Konserenz leil-

und
Lebensmittel
Kriegsmaterial ,
Geld ,
Schiffe ,
Mail'
.Daily
Die
.
mehr
nicht
genügen
allein
Menschen
der
vom 14 . Juni fordert strengste Selbsibeichiäiikiiiig
Amerikaner , nm alles Entbehrliche den Verbündeten zukoinmen zu lassen . Das Matt schreib?, die Amerikaner
hätten erkannt , daß eine bloße Beiiuehcong der Erzeu¬
gung nicht genügte , und daß die Ausfälle , die den Ver¬
bündeten bevListehen , nur durch eine starke Verminde¬
sämtlicher amenlanischer Bürger
rung des Verbrauches
könnten.
weiden
ausgeglichen

nehmen werde.
das Ansuchen des
hat
Reichsgericht
* Das
abgelchnt , den
Landtags
württeinbergischen
durch Flugbtaitverteiwegen Landesverrats , begangen
radikal - sozialistischen Abgeordneten
verhafteten
lung
ans
der Dauer der Landtagslagnng
während
Hoschka
der Hast zu entlassen.

dnpoMlcker

Hagesberickt.

ermittelt
a . W . Nach 21s- Jahren
Landsbcrg
wurde der Ersatzreseivist Ono Schultz von hier , der seit
22 . Dezember 1914 veunißt und von allen zuständigen
als gefallen bezeichnet wurde . Seine Gattin
Stellen
Icgie deshalb Tiaacr nm den lieben Toien an . Um so
die Bot¬
größer war ihre Freude , als jetzt unerwartet
schaft emtias , ihr Mann befinde sich in russischer Ge¬
fangenschaft in Sibirien.

Österreich -Ungarn»
* Nachdem alle Versuche des österreichischen Minister¬
so
itz , das Kabinett
- Martin
Clam
präsidenten
im Parlament
umzugestalten , daß ihm eine Mehrheit
sicher sei. gescheitert sind , hat Graf Clam -Martinitz das
endgültige Abdankungsgesuch für sich und das Gesamt¬
ministerium überreicht . Kaiser Karl hat den Rücktritt
vor seinem Rücktritt hatte
genehmigt . Wenige Stunden
Graf Clam -Martinitz noch vergeblich das Präsidium der
ersucht, den Abg . Renner
deuischen Sozialdemokraten
zu entsenden . Damit waren alle
in die Regierung
regierungSsähigen
eines
Mötzlichkeilen zur Bildung
Kabinetts gescheitert.
erklärte der
ungarischen Abgeordnetenhause
* Im
er sein
als
Gras Esterhazy,
neue Ministerpräsident
zu
Iren
werde
Ungarn
,
eittwickelte
Negieriingsprogramm
zum endgültigen
stehen bis
seinen Bundesgenossen
Siege . Aus dem Gebiet der inneren Politik kündigte
und eins
für Ungarn
Wahlrecht
er ein allgemeines
zur Er¬
er
erklärte
Endlich
an
radikale Bodenpolilik
nährungsfrage : Die künftige Ernte wird es ermög¬
lichen , die Verpflegung unter allen Umständen zu sichern.
Zu diesem Behufe wird die Negierung die Ernte sofort
beim Drmch beschlagnahmen , um zu verhindern , daß
die Vorräie dem Verbrauch entziehen.
Spekulanten

sreigesprochen . Die übrigen erhielten
4500 bis herunter zu 30 Mark.

berichtet.

Griechenland.

ha ! einen Brief an den
* König Alexander
in dem er der
gerichtet
Zaimis
Minisicipräsidenten
GriechenEinigung
die
daß
,
gibt
Ausdruck
Hoffnung
vollbringen lassen werde.
lanoS sich ohne Schwierigkeit
wild ein neues
Nach den Wün 'chsn des Vierverbandes
gebildet , in dem die Minister des Innern,
Kabinett
Dunkel
der Justiz und des Krieges Venizettsten sind .
jetzt zu Venizelos
ist noch, wie sich der Vierverband
stellen wird.

Amerika.

* Die F o r d e r u ii g e n d e s V i e r v e r b a ii d e s
größer;
immer
werden
Ver . Staaten
an die
ans seinem männlich schönen Anliitz war jeder Bluts¬
tropfen gewichen.
mich
„Nun denn , bei Gott , so vernichten Sie
aus . „Hedwig liebt mich
ganz !" rief er au,stöhnend
mit der Kraft ihrer großen Seele , ich liebe sie wieder
Sie mir die Hand
von ganzem Herzen . Verweigern
Ihrer Tochter , nur sagen Sie mir , frei und offen, ob
cs ans Rücklicht auf die Gesellschaft geschieht !"
Ein seltsamer Blick aus den Augen des Kom¬
merzienrats , der trefflich dmi Erstaunten spielte , traf
den erregten Mann.
„Sie überraschen mich in der Tat, " meinte er nach
einer kurzen , peinlichen Pause.
bitter
Dr . Faller
„Mit meinem Antraglachte
aui . „Ich bin berechtigt zu glauben , daß Ihnen meine
Bewerbung um die Gunst und die Liebe Ihrer Tochter
wohl nicht überraschend kommt . Ich bin in ange¬
sehener Stellung , bin reich durch die väterliche Fürsorge
meines verstorbenen Pflegevaters ; Sie sehen mich gerne
, „ ^
in Ihrer Familie . . ." ^
Wieder zuckte der Kommerzienra ! bedauernd mit den
Achseln.
„Meine Tochter wird in 14 Tagen die verlobte
eines meiner Ge ' chäststeilhaber, " enlgegnete er
Braut
in gemessenem Tone . „Gejchäftsrücksichten zwingen mich
zu dieser Verbindung ."
Bei diesen kalten Worten wankte der Doktor wie
vom Schlage getroffen , er suchte mit zitternden Händen
eine Stütze aus der Stuhllehne ; das war zu viel auf
einmal.
„Sie hätten sich bei mir oder meiner Frau erkun¬
digen müssen , ob Hedwigs Hand frei sei," fuhr der
Kommerzienrat in halb wohlwollendem , halb vorwurfs¬
vollem Tone fort . „Es war sogar Ihre Pflicht , dann
Kälten Sie sich diese Enttäuschung erspart . Und selbst.

voir

Nach einer Mitteilung der Wiri-

ist das erste Getreide
schastlichen Zeiiiralgenosseiischaft
in Bayern bereits geerntet und geborgen . Auf der Ge¬
markung Nilkheim bei Aschaffenbnrg wurden in der Zeit
vom 10 . bis 16 . Juni mehrere Hundert Zentner Winter¬
gerste geschnitten.
des österreichischen Ab¬
der Sitzung
In
Wien .
schriftliche Jntereine
gelangte
geordnetenhauses
Landesverteidigungsministers
des
pellationsbeaniwoliung
in
über die am 25 . Mai d. Js . in der Munitionsfabrik
Ursprung
Der
.
Verteilung
zur
Explosion
erfolgte
Olevec
der Explosion ist danach in der Minenwerserwerkstätts
zu suchen, wahrscheinlich infolge Unvorsichtigkeit bei der
Die Zahl der sestgestellten Toten beträgt
Hantierung .
Die Zahl der Ber136 , doch werden 170 vermißt .
verletzt sind.
leicht
520
wovon
,
625
beträgt
wundeien
London . Nach der großen Hitze der letzten Tags
herein.
über London
Gewitter
brach ein heftiges
niederging , stürzten
Während der Regen in Strömen
von Zeit zu Zeit gewaltige Hagelschauer herunter . Dis
Gossen konnten die Wassermassen nicht auliiehmen , so
daß die tiefer gelegenen Teile der Stadt überschwemmt
wurden . Verschiedene Keller liefen voll Wasser und
halte unter
auch der westliche Teil der Untergrundbahn
leiden.
zu
schwer
den Waffermassen
schwedische Kriegsbrie, 'marken
Nene
Stockholm .
gelangen demnächst zur Ausgabe , und zwar vorerst in
dem Werte , von 40 Lre in olivengrüner Farbe . Die
anderen Neuwerte sollen erst , nachdem die Bestände auf¬
gebraucht sind , in den Verkehr kommen.
. Wie . Exirabladet ' aus bester Quelle
Kopenhagen
sich enttchlossen haben,
Konstantin
K
önig
.
erfährt , soll
auf
bis zniii Abschluß des Krieges als Gutsbesitzer
sich iiiederzulasseii . Der Exkönig gedenkt , an¬
Fünen
zufolge , die Gesamtderen dänischen Biättenneldungen
unverkürzt
reinerträgnisse aus diesen Wirtschastsbelneben
seines hart bedrängten Landes
Wohl ' ahrtscinrichinngen
ziizmtthren.

Volksxvirtlcbaft.

Schweiz.
- Hoff¬
Grimm
Angelegenheit
* Die
Aufregung.
in
Gemüter
die
immer
noch
hält
man»
eine völlige Neu¬
verlangen
Die westschweizer Blätter
gestaltung des Bundesrates , ebenso wird dis Absetzung
Es wird von der
gefordert .
des Generalstabschcss
Einigkeit und Geschlossenheit der deutschen Schweiz abheraufBundesrcttskrise
hängen , ob eine allgemeine
, sei
berichtet
'
Post
bcschworen wird . Wie die,Züricher
der schweizerische Gesandte in London von dem eng¬
unterrichtet
dahin
des Auswürttgen
lischen Minister
worden , daß die englische Negierung den Schritt HoffEng¬
Akt gegen
a !S unfreundlichen
manns
land und seine Verbündeten ansehe , und daß sie um
ersuche. Minister Carlin
die notivendtgei ! Maßnahmen
habe dann dein schweizerischen Bnndesrat in diesem Sinne

Rege » sburg .

Geldstrafen

Graf Clam -Martinitz
ist von seinem Posten als Mimstervräsiücnt znuickgetceteii.
Otto Klenke
a . W . Der Rangierer
Landsberg
ans Küstrm beschloß , weit er eines Diebstahls verdächtig
war , mit seiner Frau Setbmord zu begehen . Er tötete
mit einem Rasiermesser leine Frau und verletzte sich
selbst lebensgefährlich . K . wurde aber geheilt und vor
das Schwurgericht gestellt . Er wurde wegen Totschlags
verurteilt.
Geiängnis
zu drei Jahren
auf Verlangen
ist seit der Kata¬
Das einjährige Kind des Ehepaares
strophe spurlos verschwunden.
ist die StelleiiBreskan . Ein echte Soldaienmntier
aus dem niederschleuichen
beiitzerswittve AnnaHaiimann
Done Küpper im Kieije Lauban , deren sämtliche neun
Söhne und fünf Schwiegersöhne im Felde stehen.

München . Vor dem hiesigen Landgericht ging nach
wegen
ein großer Prozeß
Verhandlung
achttägiger
im Wem von Hundentausenden
Lebensmftielschiebereien
Personen waren angeklagt . Das
zu Ende . Fünfzehn
Haupt der Gesellschaft war der Schreiner Metzler ans
hat
Gewinn
übermäßiger
Sein
(Sachsen ) .
Freiberg
Metzler
30 000 Mark belaufen .
sich auf mindestens
und 14 000
Gefängnis
3 Monaten
wurde zu 1 Jahr
wurden
Drei Angeklagte
Mark Geldstrafe verurteilt .
Herr Doktor , wenn dies nicht der Fall gewesen wäre,
würde ich unter den gegenwärtigen Umständen Ihnen
keine Zusage geben können ; ich hätte gewartet , bis
Gras über die Geschichte gewachsen wäre ."
„Ist noch nicht genug GraS über diese Geschichte
gewachsen, " lachte der Doktor schmerzlich ans . „Zwanzig
ruht mein unglücklicher Vater im Grabe , und
Jahre
dem Sohne sagen Sie , es sei kein Gras über die Ge¬
schichte gewachsen ; köstlich, Herr Kommerzienrat , in der
Tat köstlich I"
„Sie tun mir leid , Herr Dollar !" sagte der Kom¬
„Die Gesellschaft urteilt
etwas verlegen .
merzienrat
eben anders und die Ehre meines Hauses . .
„Die Ehre Ihres Hauses ? " wiederholte der Doktor
entrüstet und brennende Röte stieg iir sein vorhin noch
so bleiches Gesicht . „Mit diesen Worten besudeln Sie
meine eigene Ehre ; das taten selbst meine offenkun¬
Dem Vater Hedwigs , die ich
digen Gegner nicht .
entbinde , denn
hiermit ihres mir verpfändeten Wortes
mir , bin ich
von
gebieterisch
es
fordern
Stolz und Ehre
Rücksichten schuldig ; doch hat alles seine Grenzen !"
„Ich bin Ihr Freund !" beruhigte der Kommerzien¬
rat den Aufgeregten . „Dem Freunde nimmt man ein
rasches Wort nicht übel . Ich danke Ihnen herzlich da¬
für , daß Sie meine Tochter freigeben . Ihr Antrag
ehrt mich und mein Kind , allein die Verhältnisse meines
Hauses zwingen mich zu der von mir angedeuteten
Verbindung ."
In dem Antlitz des Doktors zuckle es schmerzlich
auf ; allein er verstand es , sich zu beherrschen.
„Herr Kommerzienrat , ich habe die Ehre, " sagte er
mit einer förmlichen Verbeugung.
„Es tut mir leid , wenn unsere persönlichen Beziehungen
durch diese Unterredung , um die ich Sie pflichtgemäß bitte»
mußte , gelitten haben sollten, " sagte der Kommerzienrat

Tie Abtiefernul , getragener Uniformen erfolgt noch
immer nicht m dem Mcrße, wie cs im Jukeresse unserer
Kliegswunchaft wünschenswert erscheint. Bekanntlich sollen
die abgcticscrten Umformcn für Zivildcamte , insbesondere für
die der Post , Eisenbahn und Polizei , „ mgearbcilet werden,
um so den vorhandenen Bestand dcr neuen Uniformstoffe
nach Möglichkeit zu stnckcii. Gerade die mittleren und
unteren Beamten leiden unter den Kriegsteuerimgsverhält»
nissen besonders schwer. Es soll daher durch die Wieder¬
verwendung dieier getragene » Uniformen zugleich angostrcbt
werden , dielen Bcaiiüenschichien die Möglichkeit zu kielen,
dilligcu Uniformen zu versehen.
sich mtt verhältnismäßig
Ein Unrecht gegen die Allgemeinheit bedeutet cs, jetzt noch
getragene Uniformen im Schranke auszubcwabrcn , wo -sie »nacnntzt hünaeir und däilfic; noch durch Mottenirah schadhaft
Jedes Sinck must vielmehr in heutiger Zeit
werden .
Sehe also enc jeder
wieder nutzbar gemacht werden .
Kare Schränke darauf hin nach, ob er dort noch ein über¬
flüssiges, nicht dringend gebrauchtes Unifoimstück hängen
bat . ' Ob es viel oder wenig getragen , borschriitsmäßig oder
veraltet ist, kommt nicht in 'Vetrachi , weil jede Uniform noch
eine Verwendung findet. Jede Aiibeücidilngssielle nimmt die
Uniformen an.

Goläene Morte.
Herze , willst du ganz genesen.
Sei selber wahr , sei selber rein l
Was wir in Welt und Menschen lesen,
Ist nur der eigne Widerschein.
Theodor Foniane.
Pflichi , geübt mit festem Herzen,
Bleibt allein auch ewig treu;
Sie allein heilt alle Schmerzen,
Sie allein macht Menschen frei.
Ernst v. Feuchtersleben.
" . ..
und zwang sich zu einem herzlichen Ton . „Ich persönlich
im
hoch und wünsche Ihnen
achte Sie ungemein
und Nancune Glück und bei
Kampfe gegen Vorurteil
der Wahl Ersolg I"
auss tiefste verbunden , wirklich
„Ich bin Ihnen
Unterstützung nicht zählen
schabe, daß ich auf Ihre
darf !" eittgegnete der Doktor , der in diesem Augen¬
vor ihm , für den er
blick den angesehenen Mann
früher durchs Feuer gegangen wäre , verachtete.
„Fordern Sie von mir , ich sollie mit dem Kopfe
gegen die Wand rennen , ich würde es tun , aber ver¬
langen Sie nicht von mir , daß ich mit dem Kopfe gegen
soll, welche die
Schranken anrennen
die unsichtbaren
Gesellschaft um sich gezogen hat ; da versagt der dickste
Schädel ."
nicht
Doktor Faller ließ sich durch die Phrase
blenden , er ignonerie ve ihm zum G - uße dargeboiene
Hand des Kommerzienrats ; mit einer förmlichen , lühien
Verbeugung verabschiedete er sich.
„Herr Kommerzienrat !"
„Herr Direktor !"
AlS die Tür hinier dem Dokior ins Schloß gefallen
war , rieb sich Kommerzienrat Lang freudig die Hände;
das war über alles Erwarten glatt abgelanfeii.
15.
vor dem Tore , am Wasser , stand ein
Draußen
Wirtshaus , in dem Herr von Hupser häufig verkehrte.
Die schöne, kokette Wirtin hatte es dem leichlsinnigen,
gewissenlosen Lebemann angetan . Der Wirt , eine der
vielen charakterlosen Existenzen , wie sie das brniale
Leben einer Großstadt erzeugt , verschwand sofort , wenn
er den reichen Lebemann , der viel verzehrte und ver¬
schwenderisch bezahlte , seinem Hanse sich nahen sah.
K 'ürlictzniia folgt.!
Dr i »

l^okLt-^ Ackrickt'M— Vom Juli . Mit dem Beginn des Monats
Juli hat die zweite Hälfte des Jahres ihren Einzug
gehalten . Was seit Beginn des Jahres
in der
Entwickelung und im Fortschreiten begriffen war,
geht nun seiner Vollentung und seinem Abschlüsse
entgegen . So vor allem unsere Ernte , an deren
Gedeihen der Juli ein gewichtiges Wort mitspricht.
— Heiß und trocken soll ein rechter Julimonat sein,
llnbarmherzig
muß die Sonne
Herniederbrennen,
um den noch unreifen Saft in allem , was draußen
blüht und gedeiht , zu voller Reife auskochen zu
lassen .
Mag auch des Landmanns
Tagesarbeit
unter solchen Bedingungen
hart und beschwerlich
sein, der reiche Lohn , den ihm ein guter Ausfall
der Ernte beschert, wiegt manchen Tropfen ver¬
gossenen Schweifes auf . Und nirgends wird des¬
halb die mitleidslose Julihitze freudiger begrüßt , als
draußen auf dem Lande . Der Stadtmensch
faßt
den Juli anders auf . Wohl ist auch ihm ein freund¬
liches Juliwetter
erwünscht und angenehm , denn in
diesem Monat pflegt er seine Urlaubsreise
anzu¬
treten . Ueber allzu große Hitze wettert und schimpft
er gewöhnlich .
Glücklicherweise läßt sich daran
nichts ändern . Und schön ist's wirklich jetzt draußen
im Juli . Alle Gärten sind von Rosen überschwemmt,
alle Bäume tragen ihren dichtesten und prächtigsten
Laubschmuck . Lange Helle Abende und durchsichtige
Nächte helfen den Tag verlängern und wirken im
Verein mit der Schönheit der Natur
erfrischend
und belebend auf Herz und Gemüt . Namentlich
wird auch unsere Kinderwelt mit besonders freu¬
digem Herzen den Juli begrüßen , denn er bringt
ihr die großen Ferien , jene herrliche Zeit , in der
dem Kinde für den ganzen Rest des Jahres
neue
Arbeitsfrische und neuer Mut geschenkt werden.
Möchte ihnen und uns allen der Juli das bringen,
was wir von ihm erwarten.

— Sammlung

von Obstkernen.

Bei der

großen Knappheit an Speisefett muß alles geschehen,
um durch Ausnutzung heimischer Rohstoffe , welche
im Frieden unbeachtet geblieben sind, unsere Fett¬
vorräte zu vermehren . Unter den für die Fettge¬
winnung in Betracht kommenden Rohstoffen dieser
Art spielen die Obstkerne eine bedeutende Rolle.
Im Vorjahre
sind aus einer Gesamtmenge
von
Obstkernen von annähernd 4 Millionen Kilogramm
mehr als 190000 Kilogramm Oel erzielt worden.
Das Oel ergibt raffinirt ein gutes Speiseöl , welches
sich für die Margarinesrzeugung
als vollwertig er¬
wiesen hat und der Margarine -Industrie in vollem
Umfange zugeführt werden wird . Die Margarine
ist bekanntlich für die gleichmäßige Versorgung der
Bevölkerung
mit Speisefett von wesenticher Be¬
deutung . Vaterländische Pflicht ist es daher , in
diesem Jahre die Sammlung
von Obstkernen noch
weit intensiver als im Vorjahre zu betreiben , da¬
mit das mehrfache des vorjährigen Sammelergeb¬
nisses erreicht und eine entsprechend größere Oelmenge Margarinefabriken
zugeführt werden kann.

Sammelstellen werden in diesen Tagen in allen Ge¬
meinden eingerichtet und bekannt gegeben . Sammelvorschriften . 1. Es sollen nur Kerne von Kirschen
(auch Sauerkirschen ), Pflaumen
und Zwetschgen,
Mirabellen , Reineclauden und Aprikosen gesammelt
werden . Pftrsichkerne sind für die Oelgewinnung
wertlos .
2 . Die Kerne sollen von reifem Obst
stammen . Die Kerne von unreifem Obst enthalten
sehr wenig und schlechtes Oel . 3 . Auch Kerne von
gekochtem und gedörrtem Obst können verwendet
werden . 4 . Die abgelieferten Kerne sollen gereinigt
und gut getrocknet sein.
Die Ortssammelstellen
sind verpflichtet , für das Kilogramm
vorschrifts¬
mäßig abgelieferter Kerne des Steinobstes 10 Pfennig,
Kürbiskerne 15 Pfennig ., Zitronen - und Apfelstnenkerne 35 Pfennig
den Sammlern
zu vergüten.
Andere Obstkerne als die oben genannten sind nicht
zu sammeln.

— Feld - und Gartendiebstähle werden, worauf
wir hiermit wiederholt aufmerksam machen , in der
Folge nicht mehr nach dem Feld - und Forstgesetz
als Uebertretungen
mit geringen Geld - oder Haft¬
strafen deahndet , sondern nach einer neuerdings er¬
gangenen Kriegsbestimmung mit Geldstrafen bis zu
1600 Mk . im Falle der Zugestaltung von mildern¬
den Umständen und mit Gefängnisstrafen
bis zu
1 Jahr , sofern die mildernden Umstände versagt
werden . Die Eltern tun gut , ihre Kinder mit dieser
Aenderung bekannt zu machen und mit aller Sorg¬
falt darauf zu achten , daß sie nicht mit den Be¬
stimmungen in Konflikt geraten.

— Die KaiserglvSe bes Kölner Domes . Wie
alle entbehrlichen Kirchenglocken muß nun die am
30 . Juni 1887 gegossene 543 Ztr . schwere Kaiser¬
glocke bes Köllner Domes an die Metallsammlung
abgeliefert werden . Da durch das autogene Schneide¬
verfahren zu viel Kupfer verbrennen würde , wird
die Glocke gebohrt und von Loch zu Loch zersägt,
was 8 Wochen beansprucht . Das Metall zu der
Glocke haben 22 eroberte französische Geschütze von
1870/71 geliefert . Der Guß kostete 21000 Mark.
Das Domkapitel hat die Glocke unentgeltlich zur
Verfügung
gestellt .
Hoffentlich erhält der Dom
nach dem Kriege eine Glocke, die besser zu den
anderen Glocken , der Speciosa und Dreikönigen¬
glocke paßt.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Immer mehr zeigt die Entente , — weil sie uns nicht
kleingekriegt , — vor der Mitwelt jetzt ihr wahres —
wutverzerrtes Angesicht, — und in schmutziger Gesinnung
— läßt sie statt im eig'nen Haus — ihre Macht , wo sie
vorhanden , — an den Hilfelosen aus . — Ties betrauert
von dem Volke — sah man anher Landes ziehn — erst
in diesen letzten Tagen — jüngst den König Konstantin,
— dem nach jahrelangem Ringen — endlich doch der
Mut entfiel , — sich noch fernerhin zu wehren — gegen
Englands Ränkespiel . — Schamlos zeigt auch hier sich
wieder , — wie schon oft in diesem Krieg, — das Tri¬
umphgeschrei der Feinde — über solchen billigen »Sieg ".

— Was ihr gegen Deutschlands Streiter — seit drei
Jahren nicht gelang , — das erzwingt am Hilselosen —
wieder einmal die Entente — und beweist der ganzen
Erde —Dadurch wiederum von neu'm, — daß vor keinem
Rohheiksskte — nach wie vor die Gegner scheun. —
Was zur Zeit von den Neutralen — sich noch fern vom
Kampfe hält , — sieht mit jedem Tage besser, — daß sich
in der ganzen Welt — kaum ein Staat des eig 'nen
Lebens — künftig noch erfreuen kann, — geht er gegen
jene Würger — nicht mit allen Kräften an . — Sollten
einst die Würfel fallen — endlich doch in diesem Krieg,
— sollten wir dereinst erringen — einen kraftvoll stolzen
Sieg , — werden alle die Neutralen , — die schon heute
davon träumen , — mit dem Welttyrannen England —
abzurechnen nicht versäumen.
IV. VV.

Das

Das Wandern liegt uns Deutschen im Fleisch und
Blut . Wir haben einen angeborenen Wandersinn , bei
dem einen mehr , bei dem anderen weniger entwickelt,
aber er ist unstreitig in jedem deutschen Herzen vorhanden.
Deutsche, die keine Lust und Freude am Wandern haben,
sind nur halbe Deutsche, in denen der Sinn für das
Schöne , Gute und Gesunde des Manderns schläft, der
sich aber wecken läßt . Darum ist es heilige Pflicht für
alle Wanderfrohe , unermüdlich zu werben und zu wecken
im Interesse der Allgemeinheit der Volksgesundung und
des Deutschtums . Die großen Aufgaben , die uns in der
Weltgeschichte zusallen werden , müssen und sollen ein
starkes deutsches Geschlecht finden , das wohl imstande ist
und die Kraft hat , allen Anforderungen glänzend zu ge¬
nügen . Wir wollen unser Examen vor Gott und der
Welt in Ehren bestehen I Lasset uns alle ohne Ausnahme
ehrlich dazu beitragen ! Vorwärts und aufwärts mutz
unsere Losung heißen ! Der Begriff : » Einer für alle und
alle für einen " mutz wie nie zuvor zu deutscher Wahrheit
werden!
»Wandere !" heitzt nichts anderes als : »Verbringe
deine freien Tage in Gottes herrlicher Natur !"
Die alten Deutschen waren ein starkes Geschlecht. Die
wohnten und lebten im Wald , im deutschen Wald . Hier,
am Herzen der Natur , suchten und fanden sie Krast,
Stärke und sittlichen Halt . Der germanische Sagenschatz
und Kötterglauben schenkt uns sichere Gewähr , datz unsere
Urväter edle und sittlich hochstehende Menschen waren.
Der Wald gab ihnen Leibeskraft , Lebensglück und Sitten¬
reinheit . Möge dieser WunderqueS im deutschen Wald
wieder bald von allen Deutschen gesucht und gefunden
«erden ! Mögen alle daraus trinken und an Leib und
Seele gesunden!
Deutsche, welche in der Nähe von Wäldern wohnen
und dieselben nicht als ihr Heiligtum betrachten und
regelmäßig darin Andacht und Kraft suchen, versündigen
sich nicht nur am eigenen Körper und Geist, sondern am
heiligen Deutschtum und der künftigen Generation!
Die Wälder und die Berge haben eine weihevolle
Sprache . Mit urkräftigen Stimmen der Ewigkeit sprechen
sie zum offenen Menschenherzen . Nicht allein Sonntags¬
kinder, sondern alle guten und echten Deutschen hören
diese Stimmen , die ihnen Kraft und Trost für die Erden¬
pilgerfahrt schenken.
Deutscher ! Der Wald ruft dich I Folge seiner Stimme!
Deine Welttraurigkeit und Lebensunlust
weichen aus
deinem Herzen, deine bleichen Wangen röten sich, du
findest unbezahlbare Lebenswerte ! Du wirst an Leib und
Seele ein anderer , ein gesünderer und besserer Mensch!
Gib mir die Hand und gehe mit mir ! Der Wald hat
Kraft und Liebe genug für dich und mich, für alle deutschen
Brüder und Schwestern!
Deutscher ! Wandere ! Habe das Wandern lieb ! Du
wirst jung und stark, glücklich und zufrieden sein und
bleiben bis zur Wanderung in jenes bessere Land!
Deutscher ! Wandere!

Evangel . Gottesdienst.

KathoL . Gottesdienst.
5. Sonntag n. Pfingsten , den 1. Juli 1917.
Sonntag
: 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9^ Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1^2 Uhr
Herz Jesu - Andacht . Kollekte f. d. Kirchenbau.
Wochentags
: 2) 6^/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : 2) best. hl. Messe zu Ehren
d. schmerzh. Muttergottes ; b ) gest. Jahr¬
amt für Joh . Kinkel, Feldgerichtsschöffen u.
Ehefrau A . M . u . A.
Dienstag
: 2) gest. hl . Messe für
Laurentius Glückmänn u . A . ; b) best. Zahramt s. Adam Fay u . Kath . Franziska geb.
Brum.
Mittwoch : 2) best. hl . Messe f. Frau
Reusch vom Mütterverein ; b) best. Jahr¬
amt für Leonhard Noß.
Donnerstag
: 2) best. hl. Messe zu
Ehren des hl . Antonius zur Danksagung;
b) gest. Engelmesse f. Fam . Watternau.
Freitag : 2) best. hl . Messe z. E. d.
hlst. Herzens Jesu in d. Meinung ; b) ^ Std.
früher Herz Zesu- Amt als gest. Jahramt f.
Marg . Foy geb. Neef , Fam . Neef u . A.
Samstag
: 2) gest. hl . Messe f. Laur.
Glückmann u . A. ; b) best. Jahramt für
Josef Weid.
Betchtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab. Donnerstag Nach¬
mittag 5 Uhr wegen des Herz Jesu - Freitags.
Vereinsnachrichten
: Morgen Nach¬
mittag Zr/z Uhr Versammlung des Marien¬
vereins im Vereinssaale . Sonntag
in 8
Tagen : Generalversammlung der »Marien¬
vereine Frankfurt und Main - Taunus " in
Höchst mit Predigt und Andacht in der
Kirche und weltlicher Feier im »AntonitcrHof ".
Nächsten Sonntag ist Monatskommunisn des Müttervereins.

Das

kath. Pfarramt.

Lin Springerschwein
und ein Ziegrnlamm
( 10 Wochen alt)
zu verkaufen . Taunusstraße
13.

Schöne 1 und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.

Wandern.

Große Auswahl

in

Damen - u . Ainderhüten
Große Auswahl

fertigen

in

Blusen

jeder Art.
Große Auswahl

in

Aostümen , Aostümröcken
Große Auswahl

in

seidenen Staubmänteln.
Grosze Auswahl

in

Stoff -Staubmänteln

Hanfbaus

Zchitt

Höchst a. M.

4. Sonntag n . Trin ., den 1. Juli
9Vs Uhr Hauptgottesdienst.
Itst/z Uhr Christenlehre.

1917.

Evangel . Pfarramt.
Nachrichten : Sonntag den 1. Juli nach¬
mittags 31/2 Uhr Evangel . Jugend¬
gruppe . Spaziergang . Treffpunkt:
Kleinkinderschule.

Att -Kathot . Gemeinde.
Sonntag , 1. Juli , vorm . 8 Uhr in der
evangel . Kirche : Hochamt mit Predigt.
A. Kaminski , Pfarrer.

5par°ll.Wfskasse
G. G . m. « . H.

Sossenheim

, Hauptstraße

112.

Nächste Woche werden die wöchentlichen
Spareinlagen
gutgeschrieben , sowie auf
Darlehen , Kohlen pp . abgerechnet.
Sossenheim
, den 30 . Juni 1917.

Der Vorstand.
Schöne Wohnung zu vermieten.
Eschbornerstraße 10.
Eine 3-Zimmer -Wohnung im 2 . Stock
Hauptstraße 139 zu vermieten.
Eine 2 -Zimmer -Wohnung mit Zu¬
behör zu vermieten . Hauptstraße 56.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

zu ver¬

Eine 2-Zimmerwohnung
mit Gas im
Hinterhaus zu vermieten . Frankfurter¬
straße 20 .
_
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
mieten . Hauptstraße 55.

zu ver¬

Eine 2- und 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Jean Eigelsheimer , Frankfurterstraßs , Ziegelei W . Nicol.
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Diese Zeitung rrschetm wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreiS
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126. abgeholt.

verantwortlicher Herausgeber, Druck und » erlag.
Karl Becker in Sossenheim.

1917.

Mittwoch de» 4. Juli

Ar. 53 .
Amtlicher Teil.
Verordnung
betreffend

Beschränkungen aes

wasserbereltern.

H 3. Ausnahmen von den Bestimmungen der
Zß 1 und 2 können nur in Fällen besonderer Art
werden .

Ueber

6. Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme von
reiner Schafwolle, Kamelharen, Mohär, Alpaka,
Kaschmir sowie deren Halberzeugnissen und
Abgängen. Vom 1. 7. 1917.
7. Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme und
Höchstpreise von Tierharen, deren Abgängen
und Abfällen sowie Abfällen und Abgängen
von Wollfetten, Harfellen und Pelzen. Vom
1. 7. 1917.
, Be8. Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme
standserhebung und Höchstpreise für Salzsäure.
Vom 1. 7. 1917.
9. Bekanntmachung betreffend Preise für Roheisen,
Rohstahl, Halbzeug und Erzeugnisse aus Eisen
und Stahl , gewalzt oder gezogen.
Die Bekanntmachungen liegen in Zimmer 9 des
Rathauses zur Einsicht aus.
Sossenheim , den 4. Juli 1917.
Der Gemeindevorstand.

Sasverdrauchs.

Mit Rücksicht auf die unzureichende Kohlenzu¬
fuhr und die dadurch notwendig gewordene Ein¬
schränkung des Gasverbrauchs wird auf Grund der
Bekanntmachung des BundesratS vom 25. Septemder/4. November 1915 über die Errichtung von
Preisprüfungsstellen und die Versorgungsregetung
für den Bezirk des Kreises Höchsta. Ni. mit Aus¬
nahme der Stadt Höchsta. Ni. folgende Beiord¬
nung erlassen:
, die
Hl . Die Herstellung neuer Gasanschlüsse
, so¬
Erweiterung bestehender Entnahmegelegenyeilen
wie die Neuausstellung von Gasoerdrauchsemrichlungen aller Art sind verboten.
H 2. Berboten sind ferner:
s ) die Entnahme von Gas in der Zeit von
dis avends 7 Uhr und
nachmittags
nachts von 11 Uhr bis S Uhr für Jedermann,
h) dieBerwendung von Gas zurSlraßenveteuchtung,
L) die Anwendung von Dauerflammen für Glüylichtbrenner,
fl) die Benutzung von Gasheizöfen und Warm-

zugelassen

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

solche Anträge

entscheidet

. Der Vorsitzende des letzteren
der Kreisausschuß
wird mit dem Erlaß der erforderlichen AüsführungSbestimmungen beauftragt.
ß 4. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim¬
mungen dieser Verordnung werden mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
1500 Mark bestraft.
tj 5. Diese Verordnung tritt mit dem Tage
ihrer Veröffentlichung im Höchster Kreisblatt in
Kraft.
Höchst a. M., den 29. Juni 1917.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst«. M : Klauser.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken, daß von
einem Verbot der Benutzung der Gasbadeöfen vor¬
läufig noch abgesehen worden ist in der Annahme,
daß der Gasverbrauch auch schon durch die jetzigen
Beschränkungen den erforderlichen Rückgang erfahren
wird. Sollte sich diese Voraussetzung nicht erfüllen,
so wird der Kreisausschuß alsbald auch die Ab¬
sperrung der Gasbadeöfen anordnen.
Sossenheim , den 3. Juli 1917. ,
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
hat
Heil¬
für
für 1917 — 50,000 Mark bereitgestellt
, noch nicht ver¬
verfahren zu Gunsten jugendlicher
Kreisen der ver¬
aus
Personen
sicherungspflichtiger
sicherungspflichtigen Bevölkerung. Etwaige Anträge
sind in Zimmer 9 des Rathauses zu stellen.
Sossenheim , den 3. Juli 1917.
Der Gemeindevorstand.
-Nassau
Die Landesverstcherungsanstalt Hessen

Militärische Bekanntmachungen.
Erlassen sind:
1. Bekanntmachung betr. Beschlagnahme und Be¬
standserhebung von Braunstein. Vom 20. 6. 17.
2. Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme von
- (Gummi-) Billardbande. Vom 25.
Kautschuk
6. 1917.
3. Bekanntmachung betr. Beschlagnahme und Be¬
standserhebung von Stab -, Form- und Monier¬
eisen. Vom 7. 6. 1917.
4. Bekanntmachung betr. Bestandserhebung von
Holzspänen aller Art. Vom 17. 6. 1917.
5. Bekanntmachung betr. Beschlagnahme nnd Be¬
standserhebung der deutschen Schafschur und
des Wollgefälles bei den deutschen Gerbereien.
Vom 1. 7. 1917.

tag, werden die Beträge in Zimmer 3 des Rat¬
hauses angenommen.
Es wird ersucht, die noch rückständigen Polizeiund Schulstrafen zu bezahlen. Nach Ablauf von
8 Tagen wird dys Zwangsbeitreibungsverfahren
eingeleitet.
Sossenheim , den 4. Juli 1917.
Der Gemeindevorstand.

lokales.
K- sse»h«1m, 4. Juli.

— In Sachen, betr. Erweiterung des Höchster
Friedhofes hat die Gemeindevertretung gestern be¬
, mit der Stadtgemeinde Höchst Vergleichs¬
schlossen
verhandlungen aufzunehmen.
— Entwichung von Kriegsgefangenen . Ge¬
im Rathaus.
stern wurden durch die hiesige Polizei 2 russische
Warenverkauf
Soldaten, die aus dem Gefangenenlager Worms
Am Donnerstag
. Sie hielten sich
entwichen waren, festgenommen
Kochmehl,
. — Unlängst
versteckt
Sulzbach
am
Weiden
den
in
vormittags
Uhr
an vir. 900—Schluß von8—9
„
lief nachts ein französischer Kriegsgefangener der
„ 800—900 „ 9—10 „
Polizei in die Hände, der sich auf der Reise nach
„ 650—800 „ 10—11 „
befand. Mit Kartenmaterial und Schoko¬
,
„
Holland
11—12
,
„ , 500—650
er reichlich versehen. — Ein von hier
war
lad»
nachmittags
„
2—3
„ 350—500 ,
entwichener russischer Kriegsgefangener wurde- vor
„
„ 250- 350 „ 3- 4 „
einigen Tagen wieder in Oberursel festgenommen.
„
„ 150—250 „ 4—5 „
,
„
.
,
..
6
5150
1„
— Groß -Höchst, Mit der am l . Juli voll¬
Jede Person erhält 200 ^ für 8 Pfg.
zogenen Eingemeindung der drei Nachbargemeinden
Gefäße sind mitzubringen.
Sindlingen, Zeilsheim und Unterliederbach in den
Stadtbezirk tritt Höchst in einen neuen bedeutungs¬
Am Freitag Vormittag
Abschnitt seiner Entwickelung ein. Aus der
vollen
Schmierseife , 1 Pfund 2,40
Kleinstadt, die zwar ihrer Industrie wegen schon
an Nr . 1—350 von 9—10 Uhr
seit Jahrzehnten Weltruf genießt, steigt eine Mittel¬
„ 350—700 „ 10- 11
„
11—12
,
stadt von rund 30 000 Einwohnern empor, die da¬
„ 700—Schluß,
an die dritte Stelle der Städte Nassaus rückt.
mit
mitzubringen.
sind
Gefäße
Obwohl Höchst nach dem Gesetz das Recht hätte,
Am Freitag Nachmittag
als Stadt von mehr als 20 000 Einwohnern aus
Kriegswurst , 1 Pfund ^ 2,70,
, verzichtet es verträglich
Kreise auszuscheiden
dem
Uhr
an Nr . 1—150 von 2—3
für 10 Jahre auf dieses Vorrecht. Die Eingemein¬
„ 150—250 „ 3—4 „
dungsverträge sehen eine Reihe neuer Straßenbauten,
„ 250- 350 „ 4—5 „
die Schaffung elektrischer Bahnverbindungen nach
„
5—6
„ 350—500 „
, auch nicht einverleibten Orten
verschiedensten
den
vorzulegen.
Die Reichs-Fleischkarten sind
die Einrichtung von Parkanlagen usw.
ferner
vor,
Am Samstag Vormittag
Die Zahl der Stadtverordneten wächst von 30 auf
Haferflockeu,
36. Aus Anlaß der Eingemeindung fand am
an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der 1. d. Mts . eine Zusammenkunft aller bisherigen
Verordnung vom 4. Januar 1917, an die
Gemeindevertreter der drei Vororte mit den Mit¬
Buchstaben^ .—6 von 9—10 Uhr
gliedern des Magistrats und der Stadtverordneten¬
10—11 „
tt —0 „
versammlung statt. — Aus Anlaß der Eingemein¬
„ 11- 11
dung ließ der Magistrat allen am 1. Juli in
Das Geld ist abzuzählen.
„Groß-Höchst" getrauten Paaren und den Eltern
,/ Dis Zeiten sind einzuhalten,
der an diesem Tage geborenen Kinder ein Geschenk
Am Samstag Nachmittag von 4—6 Uhr
von je 100 Mark überreichen.
Zwiebel » , Mairübeu , Dörrgemüse,
— Feldfrevel und Diebstahl. Zwei Burschen
getrocknete Kohlrüben und Sauerkraut.
Alter von 17 Jahren wurden zwischen Hofheim
im
Die Leute, welche anstatt des Einmachzuckers und Lorsbach dabei überrascht, als sie auf einem
Kunsthonig bestellt haben, können diesen morgen Acker eine große Zahl von Kqrtoffelbüschen ausrifsen
Vormittag von 10—11^ Uhr am Hinteren Schalter und verstreuten. Die Buben, in deren Besitz sich
abholen.
erhebliche Mengen gestohlener Früchts und Gemüse
bei de « Geschäftsstelle ».
vorfanden, wurden verhaftet und dem Höchster Ge¬
Warenverkauf
Einmachzucker , für eine Person 3 Pfund, richtsgefängnis überwiesen. Auch aus Königstein
wird mitgeteilt, daß dort Bubenhände auf einem
ä 34 Pfennig.
1917.
Juli
Kartoffelacker ungefähr 400 Büsche ausgriffen haben.
Sossenheim , den-4.
Brum , Bürgermeister.
— Beschlagnahme von Frühkartoffeln . Die
Landkreis Wiesbaden angebauten Frühkartoffeln
im
Bekanntmachungen.
sind für den Kommunalverband des Landkreises be¬
schlagnahmt worden. Der unmittelbare Verkauf von
Futtermittelverkauf.
durch den Erzeuger, den Verbraucher
Frühkartoffeln
Morgen Nachmittag 2 Uhr werden bei Feld¬
strengstens untersagt und die Aus¬
ist
Händler
oder
verkauft:
schütz Neuhäusel
des Kommunalverbandes
Genehmigung
mit
nur
fuhr
, Ei weißfparsutter, Fisch¬
Obsttrester, Knochenmehl
dürfen Frühkartoffeln
Juli
20.
dem
Vor
.
gestattet
mehl, Schilfrohrmehl, Kalkstickstoff.
auch für die Versorgung des eigenen Haushalts des
^Die Hundesteuer für das 1. Halbjahr 1916 ist Erzeugers nur mit Genehmigung des Kommunal¬
umgehend in der Gemeindekasse zu bezahlen.
verbandes geerntet werden.
— Volksbad . Die Räume sind geöffnet: für
ge¬
Es wird nochmals an die Bezahlung der
von 2—7 Uhr und
lieferten Saatkartoffeln erinnert. Es sind noch Frauen Freitags nachmittags
von 3—8 Uhr.
nachmittags
Samstags
Männer
für
. Morgen, Donners¬
verschiedene Beträge rückständig

KulNanäs kriegSLiele.
Wie durch die amtliche Petersburger
Telegraphen¬
agentur bekanntgegeben wird , hat sich der Kongreß der
Arbeiter - und Soldatenrüie
ganz Rußlands
mit über¬
wältigender Mehrheit
für folgende Entschließung
über
den Krieg entschieden:
Der gegenwärtige Krieg ist infolge der imperialisti¬
schen Ziele entstanden , die in den leitenden Klassen
aller Länder herrschten , die danach strebten , sich neue
Märkte anzueignen
und kleine und rückständige Länder
ihrem wirtschaftlichen und politischen Einfluß zu unter¬
werfen . Dieser Krieg führt zur völligen Erschöpfung
aller Länder und Völker und bringt die russische Re¬
volution
an den Rand des Abgrundes .
Er kostet
Millionen von Opfern , verschlingt Milliarden der Hilfs¬
quellen des Volkes und droht , die als Erbe von dem
alten Regime hinlerlassene Unordnung
noch Weiler zu
verstärken . Er führt zur Hungersnot
und hält das
Land von tätiger Arbeit für die Festigung
der ge¬
wonnenen Freiheit ab.
Der Kongreß der Arbeiter - und Soldatenräte
ganz
Rußlands
ist der Ansicht, daß der Kampf für schnellste
Beendigung des Krieges daher die wichtigste Ausgabe
der revolutionären
Demokratie
darstellt , eine Aufgabe,
die sowohl durch die Interessen der Revolution , als auch
durch das Ziel der Arbeiter aller Länder gefordert wird,
der gegenseitigen Vernichtung ein Ende zu machen und
ihre brüderliche Vereinigung
zum gemeinsamen Kampf
für die völlige Befreiung
der Menschheit wiederherzu¬
stellen . Der Kongreß der Arbeiter - und Soldakenräte
ganz Rußlands
ist der Ansicht:
Erstens : daß die Beendigung
des Krieges durch die
Niederlage einer der kriegsüyrenden Parteien den Aus¬
gangspunkt
für neue Kriege
bilden , die feindlichen
Gefühle unter den Völkern stärken und sie zu völliger
Erschöpfung , Hungersnot
und Untergang führen würde.
Zweitens : daß ein Sondersriede
eine der kriegführenden
Parteien stärken und ihr die Möglichkeit geben würde,
einen entscheidenden Sieg über die andere Partei davon
zu tragen , wodurch die usurpatorischen Ziele der leitenden
Klassen gestärkt , Rußland
nicht von dem Zustand des
Weltimperialismus
befreit und die zwischenstaatliche Ver¬
einigung der Arbeiter verhindert
würde . Daher weist
der Kongreß
unter allen Umständen
jede Politik , die
tatsächlich auf den Abschluß eines Sonderfriedens
oder
eines Vorspiels dazu , eines Sonder - Waffenstillstandes,
abzielt , zurück.
Da die Beendigung
des Krieges nur durch Ver¬
einigung
der Anstrengungen
der Demokratien
aller
Länder möglich ist, hält der Kongreß für unerläßlich:
Erstens , daß die revolutionäre
ruisilche Demokratie durch
Vermittlung
ihres Organes , nämlich des Rates
der
Soldaten -, Arbeiter - und Bauernvertreter
ganz Ruß¬
lands
einen Aufruf an die Demokratie
aller Mächte
richte , damit diese den Wahlspiuch
„Friede ohne An¬
nexionen
und Entschädigungen
auf Grundlage
des
Selbstbestimmungsrechies
der Völker " annehme und in
diesem Sinne ihre Schwestermächte beeinflusse . Zweitens,
daß sie zu allen Maßnahmen
zur schnellsten Wieder¬
herstellung der revolutionären
Jnternalionale
und zur
Einberufung
eines internationalen
Sozialistenkongresses
beilrage , um den internationalen
Zusammenschluß
der
Arbeiler
wiederherzustellen
und endgültige
Friedensbedingungen und die ihre Durchführung
ermöglichenden
Maßnahmen
auszuarbeilen . Drittens , daß sie die Auf«
merlsamkeit der Demokratie aller kriegführenden Länder
darauf lenke , daß ein Mangel an Kraft und Entschieden¬
heit in ihrem Einspruch gegen die letzten Erklärungen
ihrer Negierungen
über die usurpatonschen Kriegsziele
die russische Nevolruion
in eine sehr schwierige Lage
bringt und die durchaus
nötige Vereinigung
aller Ar¬
beiter verhindert.
Um alle diese Fragen zu lösen , ist es unerläßlich,
sofort Abordnungen
in die alliierten
und neutralen
Länder zu schicken und Abordnungen
aller sozialistischen

Orobnen.
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Roman von M. Berger.
W- rlletzlmg.l

Seine Frau spielte die Spröde mit weit größerem
Raffinement
als jede Kokette von Stand
und Er¬
ziehung ; sie täuschte den gewitzigen Lebemann
und
nipfte den goldenen Vogel gründlich . Herr von Hupfer
war bald bis über beide Ohren in die gewissenlose
Frau verliebt ; es verging kein Tag , daß er nicht bei
ihr vorsprach und in ihrer Gesellschaft eine Flasche
Sekt nach der andern vertilgte.
Der nächste Weg war wenig belebt , er führte am
Wasser und an niedrigem Gestrüpp vorbei ; ihn schlug
Herr von Hupser ein , denn es dämmerte bereits , und
er wollte vor Nacht wieder zurück sein.
Er dachte
über die Ereignisse vom Nachmittage
nach und fluchte
und wetterte in sich hinein , daß die so schön eingesädelte . Intrige an dem Eigensinn und an dem falschen
Stolze seiner Cousine verpuffte . Er war so in Ge¬
danken versunken , daß er nicht bemerkte , wie die un¬
heimliche Gestalt , die ihm bis auf ungefähr hundert
Schritte gefolgt war , an einer menschenleeren
Stelle
ihm plötzlich näher kam.
Mertens
— denn kein anderer war es — war
seinem Opfer bald so nahe , daß er es mit einem
Arme erreichen konnte ; er sprang mit einem Satz an
ihm vorüber und stellte es . Herr von Hupfer fuhr zu¬
sammen.
„Guten
Abend , Herr von Hupser, " rief Mertens
lachend.
„Wer sind Sie ? Was wollen Sie , Mensch ? "
„Dars ich um eine Unterredung bitte »; ? "
Herr von Hupser wich einige Schritte zurück. Mertens
folgte ihm .
Herr von Hupser war
kein Feialina.

Parteien dieser Länder nach Rußland einzuladen . Der
ihm fertig werden können , so erwarten sie jetzt alles vo«
Kongreß
erhebt
bestimmten
Einspruch
der Hilfe Amerikas.
gegen
die
*
Schwierigkeiten , die die imperialistischen Regierungen der
Entsendung solcher Abordnungen
entgegengestellt haben.
Schwere Verluste der Saloniki -Armee.
Angesichts dessen, daß die Vorläufige revolutionäre
Re¬
Entkommene
bulgarische Gefangene berichien , daß in
gierung dieses Programm
als Weg ihrer internationalen
den drei Monaten März , Apri !, Mai allein in Saloniki
Politik angenommen
hat , ist es unerläßlich , daß die
80 000 Verwundete
ankamen . Die MamischastsRegierung
baldmöglichst alle Maßregeln
ergreift , die
depots waren sämtlich leer , mit Ausnahme des serbischen,
in ihrer Macht liegen , um die Rußland alliierten Möchte
in dem 7000 bis 8600 genesene Serben liegen . Weiter
für dieses Programm
zu gewinnen . Der Kongreß hält
erzählten die entkommenen Gefangenen , das; die Serben
es sür unerläßlich , daß die Negierung
schon von jetzt
! von den Franzosen
fast ebenso schlecht wie die Gesanab alle Maßnahmen
ergreift , um die Nachprüfung der
s genen behandelt werden . — In Saloniki herrscht eine
Verträge
mit den alliierten
Regierungen
und einen
erschreckende Teuerung . Immer
mehr macht sich der
ausdrücklichen Verzicht auf jede usurpawrische Politik zu
U-Boot -Krieg bei dem Salonikiheer
bemerkbar . Auch
beschleunigen.
der Raub an der griechischen Ernte wird die Versor¬
Um die von der Demokratie
vorgezeichnete äußere
gung deS He eres Sarrai ls nicht sichern.
Politik mit Erfolg ins Werk setzen zu können , ist die
schleunigste Erneuerung
des Personals
des Ministeriums
des Äußern sowie des diplomatischen Korps mittels
seiner Demokratisierung
Im .Stockholms Dagblad' führt der mili¬
notwendig . Der Kongreß er¬
tärische Mitarbeiter auS:
klärt , daß , so lange der Krieg nicht durch die An¬
strengungen der internationalen
Es wird viel von einer bevorstehenden neuen WerDemokralie
beschleunigt
werden wird , die revolutionäre
russische Demokratie mit
bandsoffensive
gesprochen .
Offensichtlich zögert
man
allen Mitteln
zur Verstärkung
der Kampikrast
aber aus berechtigten Gründen , bis man befriedigende
der
russischen Armee beitragen muß , und daß ihre DssensivBürgschaften über die Mitwirkung
einer oder mehrerer
krast ihrer OssensivUast entspricht , denn eine Durch¬
starker russischer Offensivheere
erhalten
hat .
Die
brechung der russischen Front würoe eine Niederlage der
Offensivfähigkeit des russischen Feldheeres
sind der ent¬
russischen Revolution
und ein verhängnisvoller
scheidende Faktor
sür die nächste Entwicklung
Schlag
der
sür die Sache der ganzen internationalen
militärischen Operationen . Ohne seinen vollen Beistand
Demokratie
sein. Insbesondere
ist der Kongreß der Ansicht , daß
ist eine erneute Offensive der Westmächte wahrscheinlich
die Frage der Offensive ausschließlich vom Standpunkt
dem gleichen Schicksal wie die Frühjahrsoffensive
ver¬
rein militärischer
und strategischer Erwägungen
gelöst
fallen , das heißt : vor den Hauplstellungen
der Mittel¬
werden muß.
mächte znsammenzubrechen.
Die
russischen militärischen
Verhältnisse
scheinen
unsicherer denn je zu sein. Die Verbrüderung
mit dem
Feinde an den Fronten hat freilich abgenommen , und
Konferenz der Raubgcnosscn.
es ist auch möglich , daß die jüngsten Maßnahmen
Nach französischen Bläliermeldungen
gegen Deserteure
und Meuterer
hat in Saint
in gewisser Weise
Jean de Maurienne
die Disziplin
eine militärische Beratung stattgewiederhergeflellt
haben .
Aber von da
sunden , an der der Generalissimus
bis zu einer Offensive ist ein großer Schritt , zumal sie,
Cadorna , der eng¬
lische General Radclifie
wenn sie überhaupt
und die Generale
die Maßnahmen
Foch und
der Mittelmächte
Pernin teilnahmen . Es heißt , daß Cadorna und Foch
beeinflussen ioll , mindestens an einigen Punkten
die
zu einem Einverständnis
über die Art der Zusammen¬
deutschen Linien durchbrechen müßte .
Die dauernden
arbeit der französischen und italienischen Truppen
Wechsel im Oberkommando lassen aber darauf schließen,
bei
den begonnenen Operationen
daß man in der russischen Generalisät
in Kleinasien und an den
wenig Vertrauen
heiligen Stätten gekommen sind . Sie prüften auch die
zur jetzigen Leistungssähigkeit
der Armee besitzt. Bei
Lage , die sich aus dem Balkan infolge der jüngsten Er¬
der passiven Nattir deS Russen ist es nicht ausgeschlossen,
eignisse in Griechenland
ergab und studierten endlich
daß durch tatkräftiges Eingreifen
der Negierung große
die Pläne
der allgemeinen Offensive , die die Verbün¬
Teile der Armee wieder in die Hände der Heeresleitung
deten jetzt gleichzeitig beginnen müßlen , wo es mehr
gebracht werden können . Die Tauglichkeit der Offen¬
als gewiß scheint, daß Rußland demnächst in der Lage
sive ist aber dadurch noch keineswegs sichergestellt . Da¬
sein wird , auch seinerseits die Offensive zu ergreifen.
für müßte erst die Kriegsindustrie
im Gange und der
»
Eisenbahnverkehr
geordnet sein. Diese Probleme
zu
lösen — wenn sie überhaupt lösbar sind — , dürste
Ablehnung der russischen Hilfe.
beträchtlich gröbere Schwierigkeiten machen . Allerdings
Für die Kriegsmlidigkeit
der russischen Truppen ist
hat sich die Rücksichtslosigkeit der Westmächle gegen ihre
der Beschluß des französischen Hauptquartiers
sehr be¬
Verbündelen auch in diesem Falle nicht verleugnet:
zeichnend , der sich gegen
die Sendung
weiterer
Archangelsk und die Murmanhäsen
sind nunmehr von
russischer
Verstärkungen
an
die sranzösiiche,
englischen
und
französischen
Truppen
besetzt.
Damit hat
belgische und Saloniki -Front ausgesprochen habe . Auch
man wohl ein geordnetes Löschen der Transportschiffe
will man die russischen Truppen
in Frankreich wieder
und eine zuverlässigere Bewachung
der aufgespeicherten
heimsenden.
*
Vorräte herbeigesührt , aber eine Fortsetzung solcher Maß¬
nahmen . um Ordnung in dns Chaos zu bringen , dürfe
Amerika mutz helfen.
vorläufig
ausgeschlossen sein . In
den vier noch zu
Der
militärische
Mitarbeiter
des
Amsterdamer
größeren Operationen
an der Ostfront in diesem Jahre
,Nieuwe Courant ' schreibt :
Der wirkliche Zweck der
langenden
Monaten
ist eine russische Offensive von
englischen Offensive war . die deutschen Linien zu durch¬
solcher Stärke nicht zu erwarten , daß sie die schwere
brechen .
Aber England
ist
Ausgabe des Verbandes auf den westlichen Kriegsschau¬
kläglich
ge¬
scheitert.
Es
Hane aus das Jahr 1917 große Er¬
plätzen wesentlich erleichtert.
wartungen gesetzt.
Es hatte gehofft , Syrien , Meso¬
Mit alledem soll natürlich nicht gesagt sein, daß der
potamien und Arabien einsacken zu können , aber die
Verband von einem erneuten allgemeinen Ansturm noch
russische Revolution hat die gesamte Strategie
des Ver¬
in diesem Jahre absieht . Als Außenstehender kann man
bandes im Jahre 1917 aus den Angeln gehoben und
die vielen Umstände , die für eine baldige Offensive oder
insbesondere die englischen Interessen schwer geschädigt.
sür einen Ausschub um noch ein Jahr sprechen, kaum
Und da nun England und seine Verbündeten
Rußland
überblicken . Dazu gehören z. B . die wirkliche und er¬
wohl im Kampfe gegen Deutschland abschreiben müssen,
wartete Wirkung
des U-Boot -Krieges , der Wert der
und sie, trotz aller Anstrengungen , allein nicht mehr mit
militärischen Unterstützung , die Amerika aus europäischem

wann kommt die große Offensive?

verschiedene

Uriegsnachrichten.

aber
unter
den
unheimlich
funkelnden
drohenden
Blicken dieses Menschen begann
er zu erzittern .
Er
führte keine Waffe bei sich ; seinen Taschenrevolver,
den er sonst immer mit sich führte , hatte er zu Hause
gelassen , wie er sich durch Tasten
an die Brusttasche
überzeugte.
„Geben Sie freie Bahn oder ich schieße Sie zu¬
sammen !" rief er drohend .'
Der andere lachte unheimlich , fast wahnsinnig.
„Kennst du diese Stelle ? " fragte er und deutele
auf das Wasser , „dort zog man meine Tochter herauf . "
„Herr Mertens !"
schrie Hupfer
erbleichend auf
und seine Zähne schlugen im Fieberfrost auseinander.
„Also du bist der traute Bräutigam I"
„Lassen
Sie
mich in Ruhe ,
Mensch I . . .
Hilfe ! . . ."
Mit 'einem Satz sprang
jetzt Mertens
auf sein
Opfer und seine Faust umklammerte Hupfers Kehle , der
vergebens nach Luft rang.
„Gestehe , daß du ihr Mörder bist, " keuchte Mertens.
„Dann lasse ich dich laufen ."
„Ja , ich habe sie geliebt , und verlasse », denn meine
Familie
Halle nie in eine Verbindung
gewilligt.
Nimm mein Geld , nur laste mir das Leben !"
„Dein
Geld !" höhnte der Wahnsinnige .
„Komm,
laß uns deine Braut suchen I"
Hupfers Gesicht war blau , und die Augen traten
ihnl aus
dem Kopfe .
Mit
übermenschlicher Kraft
schleppte Mertens
sein besinnungsloses
Opfer an das
Master und tauchte seinen Kopf unter . Nach wenigen
schrecklichen Minuten hatte Herr von Hupser ausgelitten.
Mertens lachte und sprang händeklatschend um die
Leiche herum ; dann zog er seinen Trauring
ab und
steckte ihn dem Leichnam an den Goldfinger der rechten
Hand.

„Rufe deine Frau , Schwiegersohn , rufe sie nur;
sie ist drinnen
im Wasser ; siehst du sie nicht ? So
rufe doch," gräßlich klang es ans dem Munde
des
Wahnsinnigen.
„So rufe doch ! . . ." dabei schüttelte er den Leich¬
nam , „wenn sie kommt , dann gehen wir nach Hause
und feiern Hochzeit I . . ?
„Soll ich rufen ? . . . " fragte er dann und blickte
auf die Leiche, deren Oberkörper
vom Wasser hinund herbewegt wurde.
„Emma , Einmal " brüllte der Wahnsinnige , so laut
er konnte.
„Sie hört nicht, mein Junge , du mußt rufen.
Er sprang auf und tanzte wie besessen umher.
„Einen Hochzeitswalzer I Heh , lustig , lustig , trinkt,
singt , tanzt wie ich. Ha , ha , ha , Hai
Der Wahnsinnige
stolperte
über dis Beine des
Leichnams und stürzte ins Wasser .
Die Strömung
riß ihn
vom
Ufer ;
vergebens
versuchle er zu
schwimmen , das eisigkcrlle Wasser lähmte ihn ; er sank
unter.
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Das Wahlflugblatt , das sich in solch empörender
Weise mit den persönlichen Verhältnissen
des Fabrikdirektors 'Faller
beschäftigte , machte auch die Runde
unter den Arbeitern des Doktors , der bei seinen Leuten,
wie wir wissen , sehr beliebt war.
Als die Fabrikglocke das Zeichen zur Frühstückspause
schlug, kletterte einer der ältesten Arbeiter
auf den
Tisch und hielt eine Airsprache an seine Arbeitsgenoffen,
deren Ergebnis
die , einstimmig beschlossene Abfindung
einer aus den drei ältesten Arbeitern
bestehenden De¬
legation an den Doktor war , welche den Auftrag hatte,
dem beliebten Fabrikleiter
zu versichern, daß
seine
Arbeiter diefir Kabale firnständcn.

Boden leisten kann und will , sowie die Entwicklung der
diese und
wenn
Erst
Rußland .
irr
Zustände
Ver¬
jede
gegen
bestimmt
Umstände
andere
wird vor¬
sprechen , dann
des Krieges
längerung
aussichtlich die große Angriffsoperation , trotz der ver¬
auf Erfolg , zur Ausführung
Aussichten
ringerten
kommen . Liegt ein solcher Zwang nicht vor , dann ist
der Aufschub der Entscheidung bis zum nächsten Jahre
Man hat dann drei große Ge¬
das Wahrscheinlichste .
winnmöglichkeiten : das Auftreten einer amerikanischen
geordneter Ver¬
Armee in Europa , die Wiederherstellung
der Volkser¬
hältnisse in Rußland und die Gefährdung
durch eine schlechte Ernte in
der Mittelmächte
nährung
diesem Jahre.
W ' r in Deutschland können diesen drei „ Gewinnmöglichkesten" mit Ruhe entgegensetzen ._

Politische Krmcllckau.
Deutschland.
die
gegen
Ausschreitungen
* Die
finden.
ihre Sühne
werden
in Genf
Deutschen
Nach amtlicher
,Nordd . Mg . Ztg .' meldet :
Die
Dunant
erschien der schweizerische Minister
Meldung
auf der kaiserlichen Gesandtschaft in Bern , um dem
deutschen Gesandten wegen der Genfer Vorgänge und
insbesondere wegen der Verletzung des KonsulalsschildeS
Schweizer
des
Bedauern
lebhafte
das
und die Versicherung
auszudrücken
Bundesrats
abzugeben , daß eine strenge Verfolgung der Schuldigen
stattfinden werde.
des Reichs¬
*DerVerfassungsausschutz
für
von seinem Vorsitzenden Scheidemann
ist
tages
worden.
den 3 . Juli , 10 Uhr vormittags , einberufen
stehen die Anträge betreffend
Auf der Tagesordnung
in
des allgemeinen , gleichen Wahlrechts
Einführung
den Bundesstaaten.
eines Gesetzes betreffend die Fest¬
*Dcr Entwurf
Neichshauszum
stellung eines Nachtrags
1917 rst dem
das Rechnungsjahr
tür
tzaltsetat
wird da¬
zugegangen . Der Reichskanzler
Reichstage
einer einmaligen
durch ermächtigt , zur Bestreitung
von 15 Mil¬
die Summe
Ausgabe
außerordentlichen
flüssig zu machen.
itär d e n im Wege des Kredits
des NeichshansAusgaben
Unter den fortdauernden
dailsetats kommt der Posten jür die diplomatische Ber¬
atung Deutschlands in Haiti in Fortsall.

Österreich -Ungarn.
erklärte der
*Jm österreichischen Abgeordnetenhause
er auf eine An¬
Dr . v. Seidl
neue Ministerpräsident
frage , Österreich -Ungarn iei jederzeit bereit , im Ein¬
auf der Grundlage
vernehmen mit den Bundesgenossen
mit dem Feinde in Ver¬
Friedens
eines ehrenvollen
zu treten , lehnt jedoch entschieden jede
handlungen
ab , wie
für Friedensverhandlnngen
andere Grundlage
einer freien
der Minister des Nutzern , der die Garantien
und gesicherten Eniwicklung der Monarchie enthält , offen
kann auch bei
gebracht . „Hierüber
zum Ausdruck
unteren Feinden kein Zweifel herrschen . Solange unsere
der österreichisch-ungarischen
Feinde diesen Standpunkt
nicht airnehmei,,
und unserer Verbündeien
Regierung
rverden wir weiterkämpfen in festem Vertrauen , daß dre
Leistungen unserer Armeen , verbunden
heldenmütigen
Tätigkeit des Hinterlandes,
mit der auiopserungsvollen
ven Tag bringen werden , an welchem den Völkern der
durch den ehren¬
Monarchie der Lohn ihres Ausharrens
vollen Frieden gesichert wird ."

Frankreich.
* Einen viebagcnden Antrag brachte ein Abgeord¬
neter in der Kammer ein . Er forderte nämlich die
Regierung auf , die in Frankreich gebliebenen oder zuweiterer
vor
- Lothringer
rückgekehrten Elsaß
und diejenigen deutschen Namens vorB e Beraubung
s chimpr ungen zu schützen, um den m Elsaß -Lothringen
Verbliebenen das Vertrauen in die Zukuust zu erhalten.
— Das 'Plicht für sich'
des Direktors,
Haushälterin
Dis aste , langjährige
Frau Müller , empfing die Abgesandten der Arbeiter herz¬
lich und freundlich und sührle stein das elegant möblierte
Arbeitszimmer ihres Herrn.
euch ruhig , er schläft hier nebenan,"
„Verhallet
flüsterte sie und hielt den Finger vor den Mund . Dis
drei Arbeiter nahmen Platz . „Die ganze Nacht ist er
aus und ab gegangen
hier in seinem Arbeitszimmer
Als er
und den ganzen Morgen hat er geschrieben .
die Nacht so unruhig war, " erzählte die gesprächige
Frau , „habe ich mich geängstigt . Ich stand au ff mein
Zimmer liegt gerade unter diesem und bin an seine
Tür geschlichen und habe für ihn gebetet , denn er
ist ein edler , ein guter Mensch !"
leise einer der
„Ja , ja , daS ist er, " bestätigte
sind wir hierher ge¬
Männer . „Deshalb
granbärügen
haben
Müller , unsere Kameraden
kommen , Madame
gewühlt und uns beauftragt , ihm zu sagen,
»ns
daß wir alle gern unter ihm arbeiten , daß wir ihn
zu ihm . mag
treu
halten
alle
Wir
verehren .
wie im Sonnen¬
kommen , was da wolle , im Sturm
schein."
setzte ein anderer hinzu . „Wir
tun wir /
„Das
find zwar Arbeiter , aber wir haben ein Herz sür ihn,
weil wir wissen, daß er ein Herz für uns hat . Ich
fage und bekenne es offen , ich gehöre mit Lew und
an ; ich bin sein politischer
mit Seele der Arbeiterpartei
wollen wir nichts
Gegner , aber mit dem Schandblatt
ru tun haben ; wir sind ehrliche Leute und der Herr
Direktor ist ein Mann von Ehre und Charakter ."
„Ja , das Schandblatt, " nickie Frau Müller traurig
mit dem Kopf , „Ich wünsche keinen Menschen etwas
Böses , aber dem schlechten Kerl , der daS verschuldet,
Ich
an den Hals .
dem wünsche ich die Influenza
habe sie gehabt , und Euer Kind , Krüger , ist daran ge¬

Schweiz.
Hoff m ann des Falles
* Bei der Behandlung
erklärte der Berichterstatter,
im Nationalrat
Grimm
und
aus eigenem Antrieb gehandelt
daß Hoffmann
zwischen Deutschland und Rußland,
keinen Sonderfrieden
erstrebt habe . Es
sondern einen allgemeinen Frieden
sei zu hoffen , daß nunmehr die Einigkeit in der Schweiz
wiederhergestellt fei.

Rustlans
ist vom Präsidenten
* An alle Dumamitglieder
gerichtet worden , Peters¬
Nodzianko die Aufforderung
burg nicht zu verlassen , da außerordentliche
Levorstehen . — Vor einigen Tagen
Ereignisse
Militär kongreß in Kiew
einen
hielten die Ukrainer
besucht war.
ab , der von etwa 2000 Abgeordneten
Aus dem Kongreß wurde dis Anschauung vertreten , daß
haben müsse, und daß
die Ukraine volle Selbständigkeit
zu ge¬
die Weigerung der Regierung , die Autonomie
angesehen werden
währen , als eine feindliche Haltung
müsse.

MW

der
zur Durchführung
geschaffen
Ver . Staaten
Spionage»
des
und
Lebensmitteln
von
Beschlagnahme
gesetzes , durch das die Negierung in den Stand gesetzt
wird , viele weitere Schritte zur erfolgreichen Fortführung
des Krieges zu tun und zu verhindern , daß Lebens¬
rnittel durch Vermittlung der Neutralen nach Deutschland
wird aus den Staats»
gelange » . Der Beschlagnahmerat
und der
sekrelären des Handels , der Landwirtschaft
bestehen . Ein Plan zur Ratio»
LebensmittAverwaltung
ist ausgearbeitet
der europäischen Neutralen
nieruug
worden und soll sofort in die Wirklichkeit nmgesetzt
werden.

Unpolitischer Tagesbericht.
Professor
Berlin . Der bekannte Naüonalökonoin
in
ist im Alter von 79 Jahren
Gustav v. Schmoller
Bad Harzbnrg gestorben . Schmoller hat auf die Ent¬
wicklung der deutschen Sozialpolitik den weitestgehenden
Einfluß gehabt , wie er denn das Haupt jener Richtung
war , die unter dem Namen „Kathedersozialisten " bekannt
geworden ist.
durch Pflaumenmus
Berlin , über Bleivergiftungen
lehrreiche Mit¬
macht das kaiserliche Gesundheitsamt
sind
teilungen . Besonders in ländlichen Haushastungen
Ersatzkeffel
statt der Kupferkessel vielfach ungeeignete
zum Einkochen von Obst benutzt worden . Die wieder¬
vor der Verwendung
holten öffentlichen Warnungen
blanker Eiseugefäße oder solcher aus Zink oder ver¬
zinktem Eisen wurden anfangs nicht genügend beachtet.
In vielen Fällen wurde Obstmus durch Ausnahme von
Eisen im Geschmack verdorben , durch Ausnahme von
Zink nicht nur ungenießbar , sondern auch gejundheilsichädlich. Als bester Ersatz für die Kupferkeffel wurden
gui emaillierte Gefäße empfohlen.
Höh ' cheid wurde dem sozialdemo¬
. In
Solingen
Freund die Polizeiaufsicht über
kratischen Beigeordneten
übertragen . Er
Mühlen . Bäckereien und Metzgereien
sein, der
in Preußen
dürue der erste Sozialdemokrat
ausübt.
Polizeigewalt

Düsseldorf .

Dr . b . Seidler.
Nach dem Nückirüt dcS öslcrr« ch>schett Kabinetts ClamMariimtz ist cia wgcnaiwtts Bcamiciimimsicriiim grlwdet
worden , in dem im wcicittlichen die bisherigen Sckiionschess der einzelnen Ministerien als deren Letter amtieren.
Den Vorsitz übernahm der seitherige Leiter des AckerbauDer neue Mi¬
ministeriums Dr . Ernst Nütcr v. Seidler .
nisterpräsident stammt aus Niederösterreich und steht im
Alter von 55 Jahren . Im Jahre i960 wurde er in das
handelspolitische Departement des AckerbaumimsicriumS be¬
rufen und 1909 zum Scknonschcs in diesem Ministerium er¬
Außerdem wirkte er seit 1901 als Privatdozent,
nannt .
tpäler als ordentlicher Professor sür Verfassungs - und Verder Wiener Universität ; seine vielbeachteten
waltungsrccht
wissenschaftlichenArbeiten behandelten vorzugsweise volkswirt¬
schaftliche Fragen.

Griechenland.
* Es kann kein Zweifel mehr darüber herrschen , daß
des VeniEngland und Frankreich eine Diktatur
Venizelos , der kaum zur
wollen .
schaffen
zelos
Macht gelangt ist, kündigt bereits strenge Bestrafung
aller Schuldigen an , d. h. aller , die sich nicht für den
erklären . Die Rückkehr Venizelos ' nach
Vierverband
übrigens mit peinlicher Sorge
Athen wird in Italien
betrachtet , denn man weiß , daß er ein Widersacher der
italienischen Pläne ist.

Amerika.
durch eine Ausführungs¬
hat
* Präsident Wilson
sür die
Beschlagnahmerat
einen
verordnung
storben . Die Kleine war des Herrn Doktors Liebling,
und auch ich haste sie gern gehabt I"
vergesse ich dem Herrn Dokior nie , daß er
„Das
die Kleine besuchte, als sie krank dalagI " murmelle Krüger
genährt.
jetzt der dritte Arbeiter,
„Wißt ihr nochsagte
geriet;
„wie der aste Sepp zwischen die Transmissionen
ein Schrei,
stolperte ,
der aste witzige Spaßvogel
krachten als bräche sie der Fabrik¬
die Knochen
hund zwischen seinem Gebiß . Im Nu war der lustige
Kerl ein Klumpen zerfetzten Fleisches . Mir ging es
durch Mark und Bein I"
bißchen fix, Mahler, " mahnte ihn sein
„Erzählen
Müller steht wie aus glühenden
Nachbar . „Madame
Kohlen ."
„Wir gingen alle mit der Leiche, " erzählte Mahler
desto bedächtiger , „der Herr Doktor auch. Am Grabe
und
hielt er die Rede . Ich stand ihm gegenüber
schaute ihm auf die Augen , nicht auf den Mund , die
Augen sind der Spiegel der Seele . Er sprach wie ein
Buch , aber ich fühlte , daß seine Worte aus dem Herzen
kamen . Eine Träne rieselte schwer in seinen Schnurr¬
bart ; sie war echt, daS Hab' ich mir gesagt , das ist
der Mann , der hat ein Herz für seine Arbeiter , sür den
gehst du durch das Feuer l"
„Er liebt euch, " bestätigte Frau Müller , die nach
bei
alter Weiber Art während der Erzählung Mahlers
den Kraftstellen mit dem Kopse genickt hatte , „glaubt es
mir , denn er glaubt an die Menschen ."
„Er sieht auf Ordnung , das ist wahr, " sagte jetzt
der erste Arbeiter , „aber er protegiert keinen , horcht auf
keinen und alle stehen gleich gut bei ihm angeschrieben.
alle so wären wie er , wir Arbeiter wären
Wenn
anders !"

Ein lohnender Nebenerwerb für den

werden.
das Weinlaub
Winzer wird in diesem Jahr
der Winzer der
bisher das Hauptinteresse
Während
Wein - und Mostabsatz war . bringt man jetzt im dritten
ent¬
Interesse
beionderes
dem Weinlaub
Kriegsjahr
seit Wochen am
find bereits
gegen . Kriegshändler
Rhein , Lahn . Mosel und Nahe dabei , mit den Winzern
lür den Herbst
schon jetzt Weinlaubliejerungsabschlüsse
zu listigen . In den Kriegskochbüchern ist in der letzten
und
und Weinlaubgemüse
Zeit von Weinlaubspinat
gewesen,
die Rede
von köstlichen Weinlaubrouladen
nach
und die große Nachfrage in den Großstädten
solchem Laub hat die neue Zunft der „Weinlaubgrossisten"
gezeitigt.
Hamburg . Schwer heimgesucht wurde die Familie
H . Kühl in Linden bei Heide in Hol¬
des Landmanns
stein . In Abwesenheit des Vaters gerieten die beiden
alten Söhne in ein Wasserloch . Die
10 und 8 Jahre
Müller , die das Unglück gewahrte , sprang den ertrinken¬
den Kindern nach, konnte sich dann aber selbst nur mit
Der Vater
knapper Not wieder ans Land retten .
konnte bei feiner Rückkehr nur die Leichen seiner Kinder
des K. sind bereits im
bergen . Zwei andere Söhne
Kriege gefallen.

Warschau .

Die Zeitung Moment ' berichtet, daß

in den letzten Tagen die „schnelle Hilfe " fast jeden Tag
in Anspruch ge¬
einige Male von weiblichen Personen
nommen wurde . Diese waren an die Weichsel gegangen,
um sich Gesicht und Brust von der Sonne braunbrennen
zu lassen und hasten von der großen Hitze den HitzWeichselseite bei
schlag bekommen . Auf der Pragaer
gehen „Spezialisten " umher , die den
der Wolfinsel
Frauen Gesicht und Brust mit einer Salbe einschmieren
und sich dafür gut bezahlen lassen.

„Wir wäre » anders , wir sind auch anders , Frau
Müller !" meinte Krüger in seiner derben , aufrichtige«
Art . „Wir wissen wohl , daß es in den Kreisen , denen
unser Herr Direktor angehört , Leute gibt , die nichts tun,
als sich darüber zu ärgern , daß wir leben , denen unser
Wir
uns .
höchstes nicht heilig ist. Dies erbittert
wollen , weil wir Arbeiter sind , auch respektiert seiu l"
„Ja , ja ! Ich weiß wohl , was ihr meint und wie
Frau Müller -Krüger resolut.
ihr denkt, " unterbrach
„Wollt ihr was trinken ? Ein Glas bayerisch Bier,
darf ich's bringen ? "
Die Arbeiler bedankten sich schon im voraus ; ge¬
schäftig eiste Frau Müller aus dem Zimmer , in dem sich
die Leute dann neugierig umblickten.
„Der Herr Direktor ist sehr schön eingerichtet, " meinte
Mahler.
„Was stellt denn das Bild dort vor ? " fragte Kahl »,
auf einen Kupferstich deutend.
„Ein Mann , der mit einem Weibe — Donnerwetter,
ist und mit ihr ins
ist die schön — zusammengebunden
Wasser springen will !" — er war ganz nahe an das
Bild getreten . — „Seht nur daS finstere Gesicht von
Unsinn
ihm ; er liierst die Augen zu . Kein Wunderl
rst s , wenn em paar junge Menschen ins Wasser springen.
Das Leben ist so wie so kurz ; wir leben doch und
sind auch keine Rebuse I"
„Krösuss heißt 's , Kahle, " verbesserte ihn Mahler.
„Krösus war ein großer Kapitalist des Altertums ; eiu
richtiger Rothschild l"
„Das hast du gewiß von den klugen Herren gelernt,"
cnlgeguete der andere ärgerlich , „die uns mit Worten
zu den Herren der Welt machen wollen , I!u<e»schiei
muß sein, auch im Anssprechen von Namen,"
Dr !«

(Forstctzriiig st 'zt.)

Verschiedenes.

troffen werden. So wird aus der Friedberger
— Die Jugend soll nicht rauchen. In Korsch
Gegend gemeldet: Um dem unbefugten Ankauf und in der Pfalz starb ein 12jähriger Volksschüler unter
— Eine totale Mondfinsternis findet in der der Weiterbeförderung von Kirschen aus verschiedenen verdächtigen Erscheinungen; die Leiche wurde
gericht¬
Nacht vom 4. zum 5. Juli statt. Sie ist außer in Gemeinden des Kreises zu steuern, sind verschärfte lich untersucht und es wurde der Tod
— wahr¬
ganz Europa auch in ganz Afrika, dem größten polizeiliche Maßnahmen getroffen worden. Die scheinlich Herzlähmung—
Teile Asiens, in Australien, im Atlantischen Ozean Gendarmerie und ein Militärkommando werden zur giftung durch übermäßigesinfolge von Nikotinver¬
Zigarettenrauchen fest¬
und in Südamerika zu sehen. Das bemerkenswerte Unterstützung der örtlichen Polizeiorgane, in ver¬ gestellt. Auch bei der Jugend
in unserer Gegend
Naturereignis beginnt am Mittwoch, dem 4. Juli, stärktem Umfange herangezogen werden, damit die steht zur Zeit das Rauchen in „schlechtester
" Blüte.
abends 9 Uhr 52 Minuten deutscher Sommerzeit, Kirschen nicht ins Preußische wandern. Das haben Trotz Polizeiverbots und strenger Strafandrohung
also nur kurze Zeit nach dem um 9 Uhr 16 Minuten also nun die gewerbsmäßig zwischen Stadt und stehen oder laufen die halbwüchsigen
Bürschchen
abends erfolgenden Aufgang des Vollmondes. Der Land hin- und herpendelnden„Obstgroßkäufer" aus rauchend und qualmend herum. Herzfehler
, die die
Trabant steht zu dieser Zeit tief am südöstlichen dem Publikum erreicht, daß das Militär die Hand Aerzte bei so vielen jungen Leuten feststellen
, oder
Himmel, und sowohl durch den tiefen Stand , wie auf die Ware legt. Denn auch„ südlich des Mains" gar der Tod, wie eingangs angeführt, sind die Folgen
durch die zwei Tage später eintretende Erdnähe des wird das Gleiche gemeldet
, von der Bergstraße vom Rauchen in frühester Jugend.
Mondes erscheint die volle Mondscheibe ungewöhn¬ nämlich. Auf Veranlassung der hessischen Landes¬
— Höchstpreise für Bienenhonig . Durch Ver¬
lich groß. Die totale Bedeckung beginnt um obststelle werden jetzt die Hauptobstorte und die für ordnung vom 26. Juni 1917 sind, um der
Wieder¬
10 Uhr 5l Minuten und dauert bis 12 Uhr 27 Mi¬ den Obstversand in Frage kommenden Bahnstationen kehr der vorjährigen
Preistreibereien vorzubeugen,
nuten vormittags ; die letzte Berührung des Erd¬ der Bergstraße militärisch bewacht, um den Schleich¬ den Wünschen der Bienenzüchter entsprechend
, für
schattens mit dem Monde erfolgt um 1 Uhr 25 Mi¬ handel und wilden Handel mit Obst zu verhindern. Bienenhonig Höchstpreise festgesetzt worden.
Sie
nuten früh. Hoffentlich wird das interessante himm¬ Wie „wild" manche sich auf den eigenhändigen Obst¬ betragen für Seim- und Preßhonig beim Verkauf
lische Schauspiel durch eine recht klare, möglichst verkauf stürzen, das erlebte man am Samstag auch durch den Erzeuger 1.75 Mk.,
bei allen anderen
wolkenlose Sommernacht begünstigt.
in einem Taunusort, der einen Obstmarkt eingerichtet Honigarten 2.75 Mk., beim Verkauf durch andere
— Der Schleichhandel. Der „Frankfurter hatte. Dort wurden für das Pfund Kirschen frisch Personen, insbesondere durch den Handel, 2.50 Mk.
General-Anzeiger" schreibt: Wenn man sich jetzt am vom Baum weg 1.25 Mark bezahlt. Und nicht und 3.50 Mk. für je ein Pfund, beim unmittelbaren
Tage oder abends einige Zeit in unseren Bahnhöfen nur bei den Märchenpreisen belassen es die sinnlosen Absatz vom Erzeuger an den Verbraucher in Mengen
aufhält, kann man beobachten
, in welchem Umfang Käufer; sie bringen den Züchtern neben dem Gelde bis 5 Kilogramm betragen die Höchstpreise2.— Mk.
die Selbstversorgung gewachsen ist. Vornehme Leute noch Waren mit, nur damit man ihnen Obst läßt. und 3.— Mk. Gleichzeitig sind alle Verträge über
und weniger vornehme schleppen Körbe, Pakete und Fleisch, Käse, Wurst, Speck, Graupen, sogar Kleider¬ Honig, die zu höheren Preisen bereits abgeschlossen sind,
Kisten, aus deren Umhüllung — Obst herausschaut, stoffe, Strümpfe usw. wandern von der Stadt auf für nichtig erklärt, soweit sie nicht schon erfüllt sind.
Kirschen und Erdbeeren meist. Diese Leute sollte die Obstdörfer als Liebesgaben bezw. Extrabe¬
— Fahrgeld abgezählt bereit halten ! Die
man aber billigerweise nicht in vornehme und lohnungen nur für Ueberlassung von Beerenfrüchten, Eisenbahndirektion teilt mit : Infolge des
Kleingeld¬
weniger vornehme, in gut und weniger gut situierte wobei selbstverständlich die Ware noch besonders be¬ mangels steht den Fahrkartenausgabestellen
Wechsel¬
Leute einteilen, sondern in solche
, die anständiger¬ zahlt wird. Da gibt's allerdings nur ein Radikal¬ geld nur in sehr beschränktem Maß zur Verfügung.
weise mit einem wohlgemessenen Quantum zu ihrer mittel zur Abhilfe: restlose Beschlagnahme der Ware. Die Reisenden
werden daher ersucht, das Fahr¬
Selbstversorgung zufrieden sind, und solche
, die un- Vielleicht nehmen dann die Dinge wieder vernünftige geld tunlichst abgezählt zu entrichten, größere
änständigerweise Massen davonschleppen
, die weit Formen an, und es ergeben sich Zustände, die jeden Geldscheine aber nicht nur deshalb in Zahlung zu
über die eigenen Bedürfnisse gehen und nur wieder und alle gleichmäßig mit einem nicht übertrieben geben, um sich auf diese Weise möglichst
viel Klein¬
für Schleichwege und Schleichhandel bestimmt sein hohen Anteil unserer Obsternte versorgen lassen.
geld zu verschaffen
. Alle Reisende werden daher
können. Die Hyänen des Obstmarktes verderben
— Der heißeste Juni . Der diesjährige Juni gebeten, das Fahrgeld, besonders für geringe Ent¬
natürlich den Leuten, denen man wirklich eine kleine gehört zu den wärmsten Junimonaten seit dem fernungen, möglichst abgezählt bereit
zu halten.
nötige'Versorgung auf direktem Weg können könnte, Jahre 1848. Er war um volle 3 Grad zu warm,
— Versteckte Kartoffeln. Das
empfindlich das Handwerk des ländlichen Debouchie- und er kommt unmittelbar nach dem bisher wärmsten Kartoffelkommando in Sponsheim fandmilitärische
in einem
rens. Und wie in allem müssen auch hier die Ge¬ Juni , den wir im Jahre 1889 hatten und der eine Keller unter Dickwurzeln versteckt 60 Zentner
Kar¬
rechten mit den Ungerechten leiden. Die Formen/ mittlere Monatstemperatur von 21.7 Grad auf¬ toffeln und 3 Zentner Weizen. — Mehrere Doppel¬
die der Schleichhandel angenommen hat, haben wies. Der Juni 1917 dürfte hinter ihm höchstens zentner Kartoffeln hat die Ehefrau des Landwirts
natürlich auch die Behörden aufgerufen, und schon mit ein Zehntel Grad durchschnittlicher Wärme Zu¬ H. Werkmann in Egelsbach unter ihrem Holze
ver¬
hört man, daß die schärfsten Kontroll- und Be¬ rückbleiben
: sein Monatsmittel läßt sich schon jetzt steckt
. Bei einer polizeilichen Durchsuchung wurden
schlagnahmemaßnahmenauf den Bahnhöfen ge¬ auf etwa 21.6 Grad Celsius berechnen.
die großen Vorräte aufgefunden.

Bekanntmachung.
Es sind im Kreise Höchst a. M . nachstehende Sammelstellen für
Gemüse und Obst eingerichtet morden:
Obsthändler Wilhelm Jakobi in Kriftel a . Ts .,
Polizeidiener I . Kornapp in Niederhofheim,
Obsthändler P . I . Heislitz in Eschborn,
Herrn W. Schneider in Schwanheim a . M.
. Die Sammelstellen sind verpflichtet, alles marktfähige Gemüse und
Obst, auch Pilze und Waldbeeren rc., die ihnen gebracht werden, abzu¬
nehmen.
Die Sammelstellen übernehmen die Ware für eigene Rechnung
oder auch den Verkauf im Aufträge des Uebersenders.
Bei Ablieferung an die Sammelstellen bedarf es der Ausstellung
eines Schlußscheines nicht, s '
Höchst a. M ., den 25. Juni 1917.
Kreis
- Lebens
mittelamt.
I . A. : Hochschild.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Gas im
Hinterhaus zu vermieten. Frankfurter¬
Wochentags : a) 6^ Uhr 1. hl. Messe, straße 20.

Kathol. Gottesdienst.

b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe zu
Ehren des hl. Antonius zur Danksagung;
b) gest. Engelmesse f. Fam . Watternau.
Freitag : a) best. hl . Messe z. E. d.
hlst. Herzens Jesu in d. Meinung ; b) >/«Std.
früher Herz Jesu -Amt als gest. Jahramt f.
Marg . Fay geb. Neef, Fam . Neef u. A.
Samstag
: a) gest. hl. Messe f. Laur.
Glückmann u. A. ; b) best. Jahramt für
Josef Weid.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab. Donnerstag Nach¬
mittag 5 Uhr wegen des Herz Jesu -Freitags.

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 55.
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
.Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.

Grosse Auswahl in

Blusen
, StickereiMusen
, VoilMusen etc.

Seidenen

Grosse Auswahl in

Kostümen und

Kostümröcken.

Seidene Röcke
jeder Art.

Seidene Staubmäntel,
Stoffstaubmäntel.

Hpl *! rtCPtt 1 Kinderstiefel. Abzu- mieten.

Seidene Kleiderstoffe,
halbseidene Kleiderstoffe.
Leichte Stoffe jeder Art für
Kleider und Blusen.

Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
1 Damenstiefel verloren.
elektrischem Licht sofort zu vermieten.

Handschuhe

Das kath. Pfarramt.
geben Taunusstraße

. Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße 10.
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
Frankfurterstraße 28.

28.

Abzug, geg. Belohnung Dottenfeldstratze 2,

Oberhainstraße 34.

in noch gut erhaltener Sport2- oder 3-Zimmer-Wohnung zu verLiegewagen zu verkaufen
. Ober¬ mieten. Oberhainstraße4. Zu erfragen
hainstraße 52.
Eschbornerstraße 7.

Mehrere junge

baren

zu verkaufen. Näheres Frankfurterstr . 7, p.

eiu Nosenkran ? (Perlmutter ). Abzugeben geg.
Belohnung Oberhainstraße 26.

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 1.

etc.

Alle

Höchst a. M.

Junge Hasen

zu verkaufen. Kronbergerstratze 41, ,1.

Schirme

, Sl rumple.

in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerei
Karl Becker
Sossenheim
, Hauptstraße 126.

Schöne Wohnung zu vermieten. . | Ein Zimmer und' Küche zu verEschbornerstraße 10, I mieten. Feldbergstraßo 27 . "

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver- ! Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
mieten. Ludwigstraße2.
1zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

Ksiltlichks

MWiltmMilWMM

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unö zwar
. AbonnementSpreiS
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei inS Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126. abgebolt

für ilik

GmeiBk

Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck and Vertag
Karl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

Kamstag den V. InLi

W . 54.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Bekanntmachung.
Die Arbeitgeber werden daraus hingewiesen , daß
aus dem jetzigen
für Arbeiter und Arbeiterinnen
für die Invaliden¬
Königreich Paten Quittungskarten
versicherung auszustellen und Marken vom 5. No¬
vember 19 t6 ab zu verwenden sind.
ist hier zu
Die Ausstellung der Quittungskarte
beantragen.
, den 7. Juli 1917.
Sossenheim
Die Potizeiverwaltung.

im Rathaus.
Warenverkauf
van 9— l l */z Uhr
Vormittag
Am Montag
Dörrgemüse , Sauerkraut , Zwiebel » ,
Heringe « ud Schollen in Gelee , Klippfische
und Sardinen.
Am Dienstag
Suppenwürfel , ä io
l — 150 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr .
„ 9— 10 „
„ l 50 - 300
„ 10— I I „
300 — 450
„ 11 — 12 „
„ 450 - 600
„ 2 — 3 „ nachmittags
„ 600 — 750
,, 3— 4 „
„ 750 — 900
„ 900 — Schluß, , 4 — 5 „
1 Person erhält 2, 2 Personen 3 , 3 Personen 4,
4 Personen 6, 5 Personen 7, 6 Personen 8 Würfel,
u . s. w.
Das Geld ist abzuzählen.
Die Zeiten sind einzuhalten.

Am Mittwoch Vormittag von 9— 1l ^ Uhr
Dörrgemüse , Sauerkraut , Zwiebeln,
Heringe und Schollen in Gelee , Klippfische
und Sardine « . _
bei den Geschäftsstellen,
Warenverkauf
, und zwar bei
s . Vierfruchtmarmelade
I — 175
Franz Jakob Fay an Nr .
„ 176 — 350
Georg Becker
„ 351 — 525
Anton Brum
„ 526 — 700
Martin Berger
„ 701 — 875
Lorenz Wagner
„ 876 — Schluß
Peter Dorn
Pfund für 33 Pfg.
Jede Person erhält
b . bei allen Geschäftsstellen:

Gemeugmehl

(Erbsen und Bohnen), ,

Vt Pfund

Kartoffelwalzmehl
Jede Person

15

, Vi P und io

erhält je Vi Pkund.

Am Dienstqg : Zucker,
Pfund.
Jede Person erhält/U
, den/ '. Mi 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

für die Zulagekarten,
Am Dienstag
„ „ Reichsfleischkarten.
„ Samstag
2 .30,
1 Pfund für
Rindfleisch ,
„ „ 1.8O,
„
1
Kalbfleisch ,
„ „ 2,05,
„
1
Kreiswurst ,
3 . bei Metzgermeisler Hochstadt
281 — 350 von 7 — 8Mhr vormittags
an Nr .
- 9 „
1- 70 8 „
„
70 - 140 „ 9 - 10 „
„
„ 140 — 210 „ 10 — 11 „
„ 210 — 280 „ 11 — 12 „
b . bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 631 — 700 von 7— 8 Uhr vormittags
„ 351 - 420 .. 8- 9 „
„ 420 — 490 „ 9 - 10 „
„ 490 — 560 „ 10— II „
„ 560 - 630 „ 11 - 12 „
c . bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 981 — 1064von 7— 8 Uhr vormittags
„ 701 — 770 „ 8 - 9 „
. 770 - 840 „ 9- lO„
„ 840 — 910 „ 10 — 11 „
„ 910 - 980 „ 11 - 12 „
für die Reichsfleischkarten wird
Das Quantum
noch bekannt gegeben.
Wer Wurst erhält , bekommt 50 Gramm Fleisch
weniger pro Person.
erhalten die Er¬
Auf die Fleischzulagekarten
wachsenen */z , die Kinder unter 6 Jahren ^ Pfund

Rindfleisch.
wird für die
Der Abschnitt der Zulagekarte
Bemittelten mit 20 Pfg -, für die Minderbemittelten
mit 95 Pfg . in Zahlung genommen.
Die neuen Lebensmittelkarten , die Reichsfleisch¬
karten und die Fleischzulagekarten find vorzulegen.
, den 7. Juli 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

An unsere Leser!
Unsere wöchentliche Beilage „Sonntagsblatt"
darf nach der Verordnung über Einschränkung des
wie seither nicht mehr hergestellt
Papierverbrauchs
werden und infolgedessen können wir sie auch nicht
mehr beilegen . Dadurch , daß die Beilage in Weg¬
fall kommt , haben wir von einem Ausschlag der
waren auch
Zeitung absehen können : andernfalls
wir gezwungen , wie andere Zeitungen , auszuschlagen.
Treten später wieder andere Verhältnisse ein, so
werden wir selbstverständlich wieder ein Unterhaltungs¬
blatt unserer Zeitung beilegen.

Der Verlag der „Goffeuheimer Zeitung ".

Kartoffel -Ausgabe.
für die nächste
Die Ausgabe der Kartoffeln
statt : Für
Nachmittag
Woche findet am Montag
L einschl. von lVs — 2i/z Uhr
die Buchstaben
„ 2Vz - 3Vz „
.
!' - !<
»
„ 3V2—
Q— ?
„ 4 ^ 2 —5
„
U— 2
Das Pfund Kartoffeln kostet 6 ^/z Pfennig.
Die Bezahlung geschieht gegen Quittung vor der
Ausgabe am Schalter des Rathauses . Die Quittung
ist an die Ausgabestelle abzugeben.
Ausgegeben werden für l Person nur noch 3
Pfund Kartoffeln . Für den Ausfall erhält jede
Person 200 Ar getrocknete Kohlrüben für 20 Pfg.
von 4
Diese 200 Ar entsprechen einem Quantum
Pfund frischen Kohlrüben . Die Ausgabe der Kohl¬
rüben geschieht gleichzeitig am Hinteren Schalter des
Rathauses.
der ge¬
Bemerkt wird , daß der Einkaufspreis
beträgt.
Pfund
1
für
1,15
Kohlrüben
trockneten
Die Gemeinde giebt das Pfund für 50 Pfennig ab.
wird als Kriegswohlfahrts¬
Der Differenzbctrag
ausgabe verrechnet.
, den 7. Juli 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Bolksbad.
Die
Freitags
Männer

sind geöffnet : für Frauen
Baderäume
von 2— 7 Uhr und für
nachmittag
nachmittags von 3— 8 Uhr.
Samstag

lokales.
Koffrnhetm , 7. Juli.
— Ferienkinder . Gestern kamen die ersten
Kinder , die zur Erholung auf dem Land waren,
zurück. In Roßbach auf dem Westerwald haben
sie sich 4 Wochen lang erholen dürfen . Frisch und
gesund sahen sie aus und erzählen mit großer Freude,
daß sie alle zugenommen hätten.
. In hiesiger Gegend
— Zur Raupenverttlgung
fliegt seit einiger Zeit der Kohlweißling in einer
Menge , wie es kaum , schon einmal dagewesen ist.
Auf jedem Kleestück sieht man eine große Anzahl
dieser weißen Schmetterlinge , die ganze Flur ist
wie übersät mit ihnen und selbst in jedem kleinen
Hausgärtchen flattern sie umher . Was das für die
Gemüsepflanzen bedeutet , weiß man . Wenn sich
nicht fleißige Hände regen , um die Pflanzen täglich
sorgfältig abzusuchen und jedes Räupchen , haupt¬
sächlich aber die leicht erkennbaren Eier zu erdrücken,
dann gibts kein Gemüse , sondern nur kahle Stengel
werden übrig bleiben . Die Sache ist ernst und
die dringend
daher niemand
wichtig , versäume
nötigen Abwehrmittel.
— „Graf Dohna und seine Möve ". Von
den 7. Juli ab wird im „Antoniterhof"
Samstag
in Höchst a . M . der Film : „ Graf Dohna und

Mshei«.

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

1917.
seine Möve " zur Vorführung kommen . Bisher nur
in den größten Städten Deutschlands vorgeführt,
ist es gelungen , dieses gewaltigste und wahrheits¬
getreueste Dokument aus diesem Kriege , auch für
die Stadt Höchst a . M . zu gewinnen . Bemerkt sei,
daß es sich um einen Film des König !. Bild - und
des ersten
Film -Amtes handelt mit Aufnahmen
Offiziers S . M . S . „Möwe " Kapitänleutnant Wolf,
der die Bilder von der „Möwe " aus selbst ausge¬
wird teilweise der
nommen hat . Der Reinertrag
für Heer
Lesestoff
von
Ankauf
zum
Volksspende
und Flotte zu gute kommen , die in diesen Tagen
veranstaltet wird . Näheres ist aus der Anzeige zu
ersehen.
* Die Hausschlachtungen im Winter 1917/18.
schreibt : Es ist — ent¬
Das Kriegsernährungsamt
gegen austretenden Gerüchten — nicht beabsichtigt,
während des kommenden
die Hausschlachtungen
hierzu
Winters zu verbieten . Die Genehmigung
kann jedoch nach Z 9s Absatz 2 der Verordnung
über die Regelung des Fleischverbrauchs vom 2. Mai
1917 nur dann erteilt werden , wenn der Selbst¬
versorger ein Tier , das er nach dem 30 . September
1917 schlachtet, mindestens drei Monate in seiner
Wirtschaft gehalten hat.
beherrschte die
— Ein hübsches Wachsmetter
im Wechsel
Niederschläge
letzten Tage . Die reichen
mit warmem Sonnenschein förderten das Wachstum
der Pflanzen und gaben ihnen neue Lebenskraft
und Lebensfrische . Für die Entwickelung der Kar¬
toffeln setzte der Regen nach der fast tropischen Hitze
gerade noch zur rechten Zeit ein;
vor 14 Tagen
denn zur Bildung der Stärke in den Knollen braucht
die Pflanze außer dem Kohlenstoff , den die Blätter
der Kohlensäure aus der Luft entnehmen , noch die
Elemente des Wassers . So können wir denn auf
eine gute Ernte , zunächst der Frühkartoffeln , rechnen,
die in den sandigen Gegenden unserer Mainebene
schon in wenigen Tagen beginnen dürfte . Aber auch
für die Bohnen kam der Regen noch recht , die be¬
reits in reichem Blütenflor standen und bekanntlich
gerne die Blüten bei anhaltender Trockenheit ab¬
werfen . Nun hatten sie sich gut befruchtet und sind
bereits mit Früchten behängen , während die zu früh
gelegten Erbsen leider der Hitze, ohne Fruchtansatz
zu bilden , zum Opfer fielen . Nun heißt es fleißig
die Hacke zu rühren , zu jäten und zu düngen . Die
Oberfläche des Bodens verkrustet infolge des Regens,
stark beschienen
sobald sie von den Sonnenstrahlen
wird . Die Kruste muß alsbald zerstört werden , da¬
mit die Feuchtigkeit des Bodens nicht bis zur Ober¬
fläche steigen kann und dort verdunstet.
vom Juli . Vom Juli ver¬
— Bauernregeln
langt der Landmann allgemeine Hitze und Trocken¬
heit , um der in der Reife befindlichen Ernte die
letzte Vollendung angedeihen zu lassen . Demzufolge
lauten die Bauernregeln : „So golden im Juli die
Sonne strahlt — so golden sich später der Roggen
mahlt " oder „Was im September soll geraten —
das muß im Juli braten ", dagegen „Juli kühl und
naß — Scheuer leer und Faß " . , An einzelne be¬
sondere Tage im Juli knüpfen sich noch weitere
Regeln , so an den 2. und 10. Juli , die Tage Mariä
Beide Tage
Heimsuchung und Siebenbrüdertag .
sollen ein Merkmal für Andauern der an ihnen
herrschenden Witterung auf längere Zeit hinaus sein,
sowohl in. guter , wie in schlechter Hinsicht . „Mariä
Heimsuchung mit Regen — wird 40 Tage sich nicht
legen " und „Wie ' s Wetter am Siebenbrüdertag —
es sieben Wochen bleiben mag " . Treffen diese Sprüche
auch nicht direkt auf den Tag selbst zu, so enthalten
sie immerhin einiges Wahre , und man kann mit
ziemlicher Zuverlässigkeit annehmen , daß das in der
herrschende Wetter die ganzen
ersten Julihälfte
Monate Juli und August hindurch anzuhalten pflegt.
— Ersatz für fehlende Kartoffeln . Aus Berlin
der anhaltenden Dürre
wird mitgeteiit : Infolge
verzögerte sich die Gemüseernte erheblich und hat
sich bisweilen auch verschlechtert . Der Präsident des
hat infolgedessen angeordnet,
Kriegsernährungsamtes
daß für fehlende Kartoffeln Mehl in größerer Menge
als bisher zur Verteilung gelangt , so lange , bis die
in vollem Umfang eingesetzt hat.
Frühkartoffelernte

Die Lommeleblacbten.

Amerikas Hilfe . Jetzt aber nahm die deutsche Heeres¬
leitung
unseren Feinden
die Vorhand
weg , indem
sie im
Bewußtsein
des Vertrauens ,
das Heer
und
Volk
ihr entgegenbringen , die
zerschossenen
Stellungen
an der Somme
freiwillig und verlustlos
räumte
und
in die neuen Linien
zurückging , die
durch die Hauptpunkte
Cambrai , St . Quentin , Laon,
Craonne
und die Höhen nördlich Reims bezeichnet
werden . Hier gaben wir der Kriegführung im Westen
nach doppelter Richtung ein neues Gepräge . Einmal
rissen wir das Gesetz des Handelns an uns , indem wir
die Feinde dort zum Angriff zwangen , wo es uns , nicht
aber dem Gegner beliebte . Sodann
nahmen wir dem
Krieg die Eigenschaft des Ringens
um Linien nach der
Breite hin und gaben ihm dafür dis Bedeutung des
Kampfes nach der Tiefe.
Was
vor Jahresfrist
an der Somme
begründet
wurde , ist von unfern wackeren Kämpfern bis aus diese
Stunde
sestgehalten worden . Im Wandel der Kriegser 'cheiuungen wird von ihnen , biegsam und geschmeidig,
zäh und angriffsfroh zugleich , die Linie dort gehalten,
wo es die Lage nach großen Gesichtspunkten fordert,
bis sich der Gegner endlich doch erschöpft haben wird
und die Zwecklosigkeit der Opfer früher oder später einsehen lernt.

Ein Erinnerungsblatt.
Am 1 . Juli 1917 ist gerade ein Jahr
verflossen,
seit unsere Feinde im Westen den mit den größten
Mitteln vorbereiteten
Durchbruch an der Somme be¬
gannen .
Mehrere
Tage hatte das Artillerieseuer
in
einer bis dahin noch nie gekannten Wucht , Dauer und
Munitionsvergeudung
gewährt .
Die feindliche Heersührung glaubte mit der bestimmten Tatsache rechnen
zu dürfen , daß unsere Gräben mit allem Zubehör zer¬
schmettert und eingeebnet wären , daß die Möglichkeit
des Widerstandes
durch menschliche Ausdauer
und
Spannkraft
nicht mehr bestand . So gedachte man , die
deutschen Stellungen , nachdem sie durch die Artillerie
sturmreif
geworden
waren ,
mit
der
Infanterie
zu überrennen
und
endgültig
zu
durchbrechen.
Das
Aufrollen
der Gesamtsront
sollte
das
Er¬
gebnis
des
Durchstoßes
sein .
Endlich
schien
nach langen , mühsamen
Verhandlungen ,
nach so
vielen
bitteren
Enttäuschungen
die
heißersehnte
„gemeinsame
Front " erreicht .
Die
Russen
baiten
Milte Juni den großen Stoß durch die Heere Bcusstlows
auf Wladimir - Wolynsk —Lemberg — Cernowitz angesetzt
und einigen Raum gewonnen , wenn auch die anfäng¬
lichen Erwartungen
sich nicht erfüllten und die Vorbeweguug allmählich ins Stocken kam .
Italien
ging
zwischen Etsch und Brenta
zum Gegenstoß vor und
Ein englisches
Eingeständnis.
schickte sich zu weiteren Angriffen am Jsonzo an . So
glaubte man die Mittelmächte
im Osten und Süden
Marschall Haig gibt in der letzten Operationsüber¬
hinreichend gefesselt , ja gelähmt , so daß die französüchsicht tzes englischen Heeres ritt offenes , wenn auch viel¬
engliiche Heeresleitung
keine allzuschwere Arbeit an der
leicht Lnlvabsichtigtes
EingEn
- KiZ von der BerechtiSomme haben würde.
, gsng und der Notwenvigrert
Verdeutschen
Allein es zeigte sich auch hier wiederum die im
Zerstörungen
im geräumten
Gebiete
im
Weltkriege erhärtete Tatsache , dich ein Durchbruch nur
Westen . Der englische Marichrll schreibt, daß die mili¬
dann Aussicht auf Erjelg in großem Sinne hat , wenn
tärischen Unternehmungen
der Engländer
während
der
er von Anfang an in gehöriger Breite nach der Tiete
letzten Operationsperiode
durch die von den Deutschen
hin stößt , mehrere Linien mit einem Schlage zerbricht
auf ihrem
Rückwege planmäßig
ausgejührien
Ver¬
und dem Gegner keine Zeit läßt , seine Veriügungskräste
wüstungen des Landes
in starkem Maße
gestört und
ordnungsmäßig
heranzuholen
und mit ihrer Hilfe den
beeinträchtigt worden sind . Marschall Haig straft damit
zugedachten Vernichlungsschlag
abzufaugen . Was unsere
selbst die französische Presse Lügen , die die militärische
galizische Heeresgruppe
unter Mackenien am Dunajec
Notwendigkeit der Zerstörungen
leugnete und sie als
zwischen Gorlice und Tarnow bis zur Vollendung Aniang
Ausflüsse unnützer Zerstörungswut
der deutschen Sol¬
Mai 1915 vollbracht hatte , mißglückte an der Somme den
daten hinzustellen versuchte . ^
Franzoien -Engländern durchaus . Zwarmußtenwir
einzelne
niedergelegle , eingeebnete
Gräben
mit Unterständen
Sieht
eine deutsche Offensive
im Westen
räumen , auch mehrere nicht mehr haltbare , zerschossene
bevor?
Dörfer verlassen , doch war für den Feind hiermit nicht
,Nieuws
van den Dag ' schreibt u . a . folgendes:
viel erreicht . Die deutschen Truppen
vorderster Linie
Der Angriff der Deutschen auf die französischen Stel¬
wichen aus und fanden in den vorbereiteten rückwärtigen
lungen bei Vauxatllon , wobei ein nicht unbeträchtlicher
Stellungen
Ausnahme . Daß hierbei gewisse Opfer an
Teil der französischen Schützengräben
genommen wurde,
Gefangenen und Gerät gebracht werden mußten , ist eine
war seit Wochen der stärkste deutsche Angriff an der
Notwendigkeit , die sich, wie der Kampf eines vollen
Westfront . Es wird aufs neue deutlich , wie die mili¬
Jahres an der Westfront mit überzeugender Deutlichkeit
tärische Erschlaffung Rußlands
Deutschland
instandsetzt,
dargetan
hat , aus der Eigenart
der Schlachtsührung
ohne
große
Schwierigkeiten
sich
den stets
unserer Tage ergibt.
stärker werdenden Feind
vom Leibe
zu halten.
So folgte dem Siegesjubel
unserer Gegner über
Seit Hindenburgs
Auftreten als Höchstkommandierender
ihre eingebildeten Erfolge der ersten JulitaZe 1916 die
hat man deutscherseits das System
befolgt , so wenig
bitterböse Erkenntnis , daß die deutlche Gefamtfront in
wie möglich anzugreifen
und auch bei der Verteidi¬
keiner Weise gebrochen , nicht einmal erschüttert war.
gung nur das zu haften , was aus strategischen Gründen
Die Schlacht ging in einen Feuerkampf über , der dem
gehalten
werden mußte . Sobald
die Übermacht zu
Angreifer die allerschwersten Opfer auferlegte , ohne daß
groß zu werden droht , zieht man sich zurück mit dem
die Fortschritte auch nur annähernd
im richtigen Ver¬
Erfolg , daß der Feind seme AngriffSmaßnahmen
von
hältnis zu den geradezu ungeheuren Verlusten standen.
neuem treffen muß . Diese Methode , die scheinbar beab¬
Die Deutschen wußten
auS jedem Dorf , auS jedem
sichtigt, soviel wie möglich Kräfte zu sparen , und lieber
Gehölz , aus jeder Höhenlinie , auS jedem Grabennetz
einige Quadratkilometer
seinotichen Gebiets
preisgibt
eine förmliche Festung zu machen , die sie nicht nur mit
als einige Tausend
Menschen opfert , wird setzt aber
höchster Ausdauer hielten , sondern auch durch Gegen¬
gelegentlich nicht mehr beiolgt . Man sieht die Deutschen
stöße wieder in ihren Besitz brachten , sobald sie unter
zum Angriff übergehen uns Fouschiiite
machen . In
dem Druck des Angriffs geräumt worden waren , wenn
welcher
Absicht
?
Vielleicht
sind
es
Erkundungsvorstöße,
sich die dauernde Behauptung
mit Rücksicht auf die Ein¬
die eine Offensive vorbereiten.
buße an Leben und Blut nicht mehr lohnte.
*
Zum zweiten Male , nunmehr im April 1917 , sollten
Folgen
des
U
-Boot -Krieges.
die eng ' üchen und französischen Heere den Durchbruch
über Peronne — Bapaume
erzwingen .
Nach einer Meldung
Neue Blassen
des .Allgemeen Handelsblad'
waren beieilgeslelll , riesige Munilionsmengen
aus London sagte der Uiiterstaaissekretär
Kallawy
vorhanden.
in
Man Höste aus Rußlands
einer Rede in Birmingham , daß Entstand in diesem
erneute Anstrengungen , auf

Verschiedene Uriegsnachrichten.

Vrobnen.
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Roman

von M . Berger.
(Fortsetzung .)

„Wir find alle Menschen, " meinte Krüger , „einer
wird wie der andere geboren , einer beißt wie der andere
ins Gras t Warum sollen im Leben Unterschiede sein l"
„Da mußt du den alten Petrus
fragen, " sagte
Kahle scherzend , „wenn er die Himmelslüre öffnet ."
Frau Müller kam jetzt wieder ins Zimmer und
trug drei Seidel in der rechten Hand , während sie
in der linken Hand einen Korb mit mehreren Flaschen
Bier hielt . Sie schenkte geschäftig die Gläser voll.
„Nun laßt ' s euch schmecken!"
Die Arbeiter kamen mit vielen unbeholfenen Bück¬
lingen und Dankesworten
der Aufforderung nach.
„Wir danken auch schönstens , Madame Müller, " sagte
Krüger , dann wandte er sich an seine Freunde : „ Kame¬
raden , stoßt an auf das Wohl unseres gütigen Herrn
Direktors ."
Die beiden anderen
folgten seiner Aufforderung,
stießen mit Krüger an und riesen : „ Er lebe hoch!
hoch I"
„Pst , nicht so laut !" wehrte Frau
Müller , eilte
nach der Türe und blickte durchs Schlüsselloch . „ Gott
sei Dank , er schläft noch. Sprechen »vir leiser, " wandte
sie sich daun an die drei Arbeiter und nahm an deren
Tische Platz . „ Habt ihr schon gehört , wie 's mit der
Wahl aussieht , Krüger ? "
„Was kann inan sagen I" meinte dieser . „Es wird
rin heißer Kamps werden . Die Gegner unseres Herrn
Direktors
setzen alle Hebel in Bewegung , Mann für
Mann eilen an die Urne . In der Stadt , so meine ich,
steht es für den Herrn Direktor böse aus . "
„Das Schandblatt I" grollte Frau Müller.

„Ja , das Schandblatt , das jedem, " sagte Mahler,
„auch jedem von uns , denken Sie die Frechheit , zuge¬
stellt wurde , schadet dem Herrn Direktor sehr . Die
Leute sind einmal so, wo über einen hergezogen wird,
da sind sie dabei !"
„Nur die Gewohnheit stuinpft sie ab, " sagte Krüger
philosophisch . „Wie der Bauer mit dem Mist umgeht , so
gehen die Menschen mit dein Menschen um , nur wenn
Unsereins den Mist im eigenen Hause zusammenkehrt,
da reißen sie nicht einmal die Mäuler auf . Die Ehre
wird mit dem Gelds gewogen und wo kein Geld ist,
hat auch die Ehre keine Heimat I"
„Oho , Krüger , das ist nicht wahr, " bestritt Mahler
lebhaft die Behauptung
des anderen . „Ich ernähre
mich und die Meinen redlich , auf die Minute zahle ich
meine Steuern und meine Miele , sieh meinen Nock an,
's ist gutes Tuch . Meine Frau geht einfach , aber sauber
und meine Kinder sind schmuck gekleidet . Und ich sollte
keine Ehre im Leibe haben , weil ich von der Hand in
den Mund lebe ? "
„Mahler , ich war in Berlin, " holte Krüger , der
unter seinen Genossen als rechthaberisch bekannt war,
weitläufig aus , „da habe ich in der Neichsbank eingezogene Scheine gesehen . Nun , denke dir den Fall , daß,
nachdem die Scheine längst außer Kurs waren , ein
guter deutscher Michel in seinem Strumpf
einen solchen
Schein hat . Ja , Pfeifendeckel I Der gilt nix mehr . Ein
solcher Schein , Mahler , ist unsere Ehre ; sie ist nicht
im Kurs !"
„Bei allen braven Leuten, " widersprach dem Frau
Müller eifrig , „ist der fleißige -Arbeiter
immer noch
mehr geachtet als die Drohne , so nennt »nein Herr die
Nichtstuer und Faulenzer , die dem lieben Herrgott die
Tage abstehlen . So schwarz , wie Ihr sie seht, Krüger,
ist Gott sei Dank die Wett noch nicht ."

Jahre bisher durch den U-Boot -Krieg 449 Schiffe von
mehr als 1600 Tonnen und 71 kleinere Schiffe verloren
habe . Ein Teil davon müsse durch neue Schiffe ersetzt
werden , wenn England
nicht durch
Hunger
zur
Übergabe
gezwungen
werden wolle
*

Eine russische Tciloffcnsive?
Nach einer Privatmeldung
aus Lugano
an die
Master Nachrichien ' wird von bestunterrtchieter
Seile
aus Paris gemeldet : Die ruffische Heeresleitung
beab¬
sichtigt, in der allernächsten Zeit die Offensive wieder
anfzuuehmen . Zu diesem Zwecke hat das russische Ober¬
kommando in den jüngsten Wochen trotz der Unruhen
!m
Innern
mit
großer
Energie
zahlreiche
Truppen
z u s a m m e n g e z o g e n, ferner
alle
artilleristischen Vorbereitungen
getroffen und die Munitionsbeständs
entsprechend verstärk :. — Der Pariser
Berichterstatter
des .Journal de Gensoe ' meldet , daß
sich der Krieg dem entscheidenden
kritischen
Augenblick
nähere , weshalb
die Verbündeten
im
Begriffe seien , ihre gesamten Reserven aruzubietcn.

politische Armälekau.
Deutschland.
*Das
endgültige
Ergebnis
der
sechsten
Reich sanleihe
liegt
nunmehr
vor . Nach Mit¬
teilung des Reichsbankpräsidenten
Havenstein sind ein¬
schließlich der nachftäglichsn Feld - und überieezeichnungeii
7 063 347 Zeichnungen über 13 122 069 606 Mark eingegangen.
* Bei der Generaldebatte
über den Etat hat de»
Finanzminister
Dr . v. Pistorius
in der würtlembergischen
Abgeordnetenkammer
eine
be¬
achtenswerte Rede gehalten , in der , gleichsam program¬
matisch , die NMMnstvi einer S ^ nervolitik der Zukunft
vorgezeichnet wurden . Do .'Mch sollen kÄmftg dis Steuern
auf wesentlich andere Wests gewonnen
werd -m »vis
bisher . Der Minister sagte : „Diese notwendige Wanvlung wird erleichiert durch den Übergang in weitem Um¬
fang zu anderen Einhoiungsformen . Diese brauchen
nicht Monopole zu heißen und sie brauchen auch nicht Mo¬
nopole in dem gegenwärtigen
und allgemein üblichen
Sinne des Wortes
zu sein .
Das Enftcheidende
ist,
daß der Staat
seinen Anteil
an sich zieht nicht
erst hinrerher , wenn der wirtschaftliche Kreislauf
voll¬
endet ist, , sondern von vornherein durch Teilnahme an
dem Gewinn bei der Erzeugung , der Einfuhr und dein
Umschlag der Güter ." — Zum Schluß
teilte der
Minister noch mit , daß die Kohlensteuer , durch die die
Württemberger
Industrie
hart
getroffen
werde , sich
als eine Kriegsmaßregel
darstells , die vorübergehender
Naiur sei.
* Die Bürgerschaft Hamburg ? überwies den Antrag
der vereinigten Liberalen
auf Änderung
der Aus¬
gestaltung
der
hamburgischen
Ver¬
fassung
und
Verwaltung
an eine von Senat und
Bürgerschaft niedergesetzte gemeinsame Kommission , die
den Senaisaistrag
auf Au ' hebung des Gruppenwahlrechls für die Bürgerschaftswahlen
prüft.
England.
*Jm Unterhause antwortete Baffour
auf eine An¬
frage , ob Frankreich außer Elsaß
- Lothringen
noch andere Gebietsteile in Europa bei einer Nieder¬
lage
Deutschlands
zugetagt
worden seien , ver¬
neinend .
Mit andern Worten , zwischen England und
Frankreich war der Raub Elsaß -Lokhrmgeus eine abge¬
machte Sache.

Rußland
* Nach einem neuen Erlaß der vorläufigen Regierung
wird der Zusammentritt
der Verfassung¬
gebenden
Versammlung
auf den 13 . Oktober
1917 festgesetzt. Die Wahlen finden am 30 . September
statt . — Wie die Dinge in Rußland
augenblicklich
tieften , wird aus einem Beschluß der Duma ersichtlich,
Mahler
nickte der geschwätzigen Frau zustimmeud
So meinte auch er eS.
Die Tür
öffnete sich und Fabrikdirektor Doktor
Faller trat in das Zimmer . Er sah zum Erbarmen
müde aus . Die Augen waren »hin tief eingefallen,
um den Mund zeigten sich die scharten Züge des Kum¬
mers . Die Stirne lvar gerunzelt ; tiefe Entschlossenheil
lagerte auf seinem Antlitz.
„Guten Tag , Lenket " sagie er kurz , aber nicht
unfreundlich , als er die Arbeiter erkannte , die sich bei
seinem Eintritt
ehrfurchtsvoll von ihren Sitzen erhoben
halten . „Was führt euch zu mir ? "
Er trat mit diesen Worten
mehr in das Licht ;
mit
tiefem Entsetzen
bemerkte Frau
Müller
die
Veränderungen , die mit ihm vorgegangen waren.
„Mein Gott , wie sieht er aus !" murmelte sie tief
betrübt .
,
„Unsere Kameraden haben uns gesandt , Herr Doktor !"
nahm Krüger , als
der Älteste , das Wort .
„ Wir
sollen Ihnen sagen , daß wir alle die Angriffe , welche in
den letzten Wochen gegen Sie in der Presse standen,
aufs tiefste bedauern .
Wir beklagen es alle , Manu
für Mann , daß gerade Sie , der ein Herz für seine Ar¬
beiter
hat , so angegriffen worden ist.
Wir stehen
diesen Angriffen fern und keiner von uns glaubt daun :,
daß Sie als Abgeordneter
weniger Arbeitcrfrcund
sein
werden ."
„Als Abgeordneter I" lachte Doktor Faller bitter aus.
„Wir wollen es hoffen , Herr Direktor !" meiifte
Krüger , „das ist's , was uns hierher geführt hat . Heute
wollten
wir Ihnen
danken für all ' das , was Sie
uns Gnies
getan und was Sie uns gewesen sind . "
„Ich danke euchl " erwiderte Doktor Faller
und
reichte jedem der drei seine Hand . „Ich erkenne die
Freundlichkeit eurer Kameraden an ; ich weiß , daß ihr
zu .

der
die sich weigert , auseinanderzugehen , nachdem
ihre Auflösung beschlossen
Arbeiter - und Soldatenrat
macht inzwischen
hat . — Die Selbständigkeitsbewegung
immer weitere Fortschritte . Nach einer neueren Auf¬
stellung gibt es bereits 35 selbständige Gebiete in Ruß¬
und der Ukraine sind
land . Die Loslösung Sibiriens
ohl die bedeutsamsten Vorgänge seit dem Beginn der
cvolution.
Griechenland.
des
im Süden
der Aufruhr
tobt
*Noch immer
des
Landes , wo man sich nicht mit den Maßnahmen
will . Allem Anschein nach wird
Minden
Vieiverüandes
es Venizelos schwer werden , die königstreuen Offiziere
und Soldaten für den Vierverband zu gewinnen . Der
wird nun wieder zu der famosen Hunger¬
Merverband
drohung greisen , um Soldaten und Bevölkerung gefügig
zu machen.
Amerika.
wird in Frankreich erzählt,
Märchen
*Ein seltsames
wie die ,Köln . Ztg .' berichtet . Danach bemüht sich die
Sonder¬
einen
der Ver . Staaten,
Negierung
zu
zustande
- Ungarn
mit Österreich
frieden
Mark.
von 6 — 7 Milliarden
bringen , durch Zahlung
und unterstütze die
sei im Einverständnis
Der Papst
mit Österreich
Vermittlung . Kommt der Sonderfriede
be¬
nicht zustande , so wird man sich mit Bulgarien
gnügen . — Wer mag die Mär ermüden haben?

(lnpolilifcber Hagesbericbl.
wurde
Abraham
Paul
Der Kaufmann
Köln .
in neun Monaten eine
Ar
wegen Kriegswucher
zu
Mark verdient ) vom Schöffengericht
Viertelmillion
Es handelt sich
verurteilt .
100 000 Mark Geldstrafe
um den Verkauf von Karbid . Die Sachverständigen
von
erklärten , daß der Angeklagte einen Reingewinn
der erlaubte Bruttogewinn
197 °/o erzielte , während
Das Gericht
höchstens 8 bis 10 °/o betragen dürfe .
stellte fest, daß Karbid zu den Gegenständen des täg¬
lichen Bedarfs gehöre.
. In Wl 'nOemberg ist an Stelle des
Stuttgart
eingeführt
ein neues Eiuheitsbier
bisherigen Dünnbiers
des Innern
worden . Eine Vertilgung des Ministeriums
seither
bestimmt , daß das Bier , dessen Stammwürze
mindestens 5 "/«> betrug , vom ersten Juli ab nur noch
mit 3 —3VsO/o hergestellt werden darf . Für das neue
ist ein Höchstpreis von 24 Mark für hun¬
Einheitsbier
dert Liter festgesetzt worden.

folgen.
progos . Krüger , was ist das mit MertenS ; er ist
seit gestern nicht zur Arbeit gekommen ? " fragte Doktor
Faller.
aufzu„Nein , Herr Direktor , er ist auch nirgends
dem Tode seiner Tochter war es bei
Seit
finden .
richtig ; es
ihm in seinem Oberstübchen nicht mehr
wird ihin doch kein Unglück passte -l sein?
Der Direktor schüttelte bedenklich mit dem Kopfe;
dann trat er an das Fenster , während die drei Arbeiter
stel der Schnee
Draußen
verließen .
das Zimmer
in dichten Flocken ; das hatte von jeher den Doktor
melancholisch gestimmt , jetzt erpreßte es ihm Tränen.

hälterin

17.
Herr Grübel und Doktor Beer waren in fieber¬
hafter Tätigkeit . Grübel , der geschäftlich viel nnt der
Landbevölkerung zu tun hatte und seines biederen,
auf dem Lande viel Anhang Halle,
Wesens
geraden
mit
und bearbeitete
war auf die Dörfer gegangen
Glück die
größerem
noch
Geschick und
großem
ländliche » Wähler , während Doktor Beer den Gegner
in seinen Höhlen aufsnchte und ihn dort energisch und
nicht ohne Erfolg bekämpfte , denn bei allen anständigen
Menschen , die in L . denn doch noch nicht so dünn ge-

und

Schrecken

versetzt .

Zugleich

wurde

in

der

ein Erdbeben
des Vulkans
Umgebung
unmiitelbaren
verspürt , das jedoch italienischen Blättern zufolge keinen
Schaden angerichtet hat.
aus
werden
Parisien ' zufolge
.Petit
Genf .
schwere Un¬
Sndsrankreichs
Departements
mehreren
mehrere
beträgt
wetter gemeldet ; der Erntejchaden
Millionen.
Tanger . Auf der Linie Saida — Sefra in der
stießen zwei Eisen¬
Nähe des Bahnhofes von Tasarua
wurden getötet
zusammen . Vier Personen
bahnzüge
und neunzehn verletzt. _

Regelung

des

Handels

mit

Tabakwaren

.

Der

Handel mit Zigarren , Rauch - , Kau - und Schnupftabak (Tabak¬
vom
waren ) rst nach einer neuen Bundesratsverordnung
15 . Juli 1917 ab nur solchen Personen gestattet , denen eine
erteilt
dieses Handels
zum Betriebe
besondere Erlaubnis
sind hiervon der Verkauf selbst
worden ist. Ausgenommen
Verkauf an
sowie der unmittelbare
hercreslellier Tabakwaren
nur für den
Verbraucher , so daß der Konzcssionierungszwang
besteht . Hat man also nicht
l Großhandels
Zwischenhandel
die große Zahl der Ladengeschälte zur besonderen Einholung
verpflichtet , so schuf man doch di«
einer Erlaubniserteilung
Möglichkeit , Auswüchse , die sich hier zeigen sollten , zu unieran den Verbraucher
drückcn , indem der Verkauf unmittelbar
untersagt werden kann , wenn „ Bedenken wirtschaftlicher AK
oder persönliche oder sonstige Gründe " vorliegen . — Uner¬
schwerer Strafe , ebenso die Steige¬
laubter Handel unterliegt
Machen»
durch unlautere
sür Tabakwaren
rung deS Preises
Kettenhandel.
schasten , insbesondere

wird
bei Filain
Am Chemin -des -Dames
23 . Juni .
in IVo Kilometer Breite
eine französische Stellung
und 560 Meter Diese erstürmt , 300 Gefangene,
schwere feindliche Verluste . — Seit dem 15 . Juni
sind 28 feindliche Flugzeuge und 4 Fesselballone ab¬
geschossen worden.
nördlich Warne¬
24 . Juni . Englische Erkundungsvorstöße
ton und hart südlich der Scarpe werden abgewiesen.
— Die Franzosen werden durch deutsches Feuer ge¬
zwungen , das am 18 . und 21 . Juni am CornilletGelände unter schweren Verlusten
Berg gewonnene

mich liebt ; in eurer Achtung und Freundschaft habe
meines
schönsten Lohn
ich bisher den edelsten und
und
das euren Kameraden
Wirkens gesunden . Sagt
Frau
.
nochmals
ich
danke
Euch
.
mir
von
sie
grübt
Müller , führen Sie die Herren in das Eckzimmer und
bewirten Sie sie," — wandte er sich an die Haus¬
hälterin , dann sagte er zu den Arbeitern : „Gerne
würde ich euch Gesellschaft leisten , allein ihr seht es mir
sn , ich bin krank, sehr krank I"
Die Arbeiter wollten der voranschreitenden Haus¬

Augst

Volkswirtschaft.

^riegsereignifle.

zu räumen.
25 . Juni . Englische Vorstöße auf den beiden Ufern des
Souchez -Baches und bei Hulluch scheitern , ebenso zwei
französische Angriffe bei Vauxaillon.
scheitern,
Erkundungsvorstöße
Englische
26 . Juni .
ebenso unter schwersten Verlusten sranzöfische Angriffe
nordwestlich des Gehöftes
gegen die Höhenstellung
v. Nichthosen schießt in den
Hurlebise . — Freiherr
drei Gegner ab , so daß er
beiden letzten Tagen
56 Luststege verzeichnen kann . Leutnant Allmenröder
besiegt den 30 . Gegner im Lustkampf.
englische Angriffe gegen den vor¬
27 . Juni . Starke
blutig abgeschlagen , ebenso
Lensbogen
springenden
Vorstöße bei Foniaines . — An der Zlota Lipa ge¬
lungener deutscher Erkundungsvorstoß.
Dün¬
28 . Juni . ' Die englisch -französische Hasenfestung
wirkungs¬
kirchen wird durch deutsche Fernfeuerballerien
voll beschossen. Eine feindliche Erwiderungs - Be¬
schießung von Ostende richtete keinen militärischen
Schaden an . — Mehrere Vorstöße deutscher Sturm¬
trupps an verschiedenen Stellen der Westfront bringen
vollen Erfolg , u . a . am Hartmannsweilerkopf.
südwestlich von Lens
29 . Juni . Englische Angriffe
zwischen Hulluch
Masseuvorstöße
Starke
scheitern .
und Möricourt und von Fresnoy bis Gavrelle brechen
gleichfalls verlustreich zusammen , nur zwischen Opph
und der Windmühle von Gavrelle setzt sich der Feind
unter blutigen Opiern in der ersten deutschen Linie
östlich von
fest. — Die französischen Stellungen
der
Eerny in 1000 Meter Breite , am Westhang
Höhe 304 beiderseits der Straße Malancourt — Esnas
>n 2000 Bieter Breite und 500 Meter Tiefe und im
Walde von Avocourt in 300 Meter Breite wurden
im ganzen über 700 Gefangene , j
gestürmt . Bisher

durch die kürzlich« : SlraßenBudapest . Der
unruhen angerichtete Schaden beträgt etwa eine Million
Kronen . Wie nun festgestellt wird , wurden die Schau¬
fenster von etwa 200 Geschäften in der inneren Stadt
sortgeschleppt , sowie von
Waren
und
zerschlagen
und die
die Scheiben zertrümmert
80 Kaffeehäusern
elektrischen Straßen¬
beschädigt . Die
Einrichtungen
und das Abmoniieren
bahnen haben durch Steinwürfe
von 60 000 Kronen er¬
einen Schaden
von Motoren
litten.
Nom . Der Ätna ist plötzlich in Tätigkeit getrreten.
aus , während
Der Vulkan speit feurige Lavamaffen
in
die Bevölkerung
gleichzeitig starkes Donnerrollen

Gustav

Vermischtes.

Ador.

Ador mit 168
ist Nalionalrat
Als Nachfolger Hofsmarms
zum Leiter des politischen DcpcutcmcntS
von 192 Stimmen
1917
Er wird bis Ende
worden .
gewählt
der Schweiz
übernehmen . Nach
des politischen Departements
die Leitung
bei der
Genf
diesmal
war
Turnus
dem hergebrachten
diese
zu berücksichtigen , und
zum BundcSrat
Neuwahl
keinen
Anwärter
als
wollte
der Westichweiz
Hauptstadt
Ko¬
des Internationalen
den Präsidenten
als
anderen
Ador zur Beifügung'
Gustav
Kreuzes
des Roten
mitees
stellen.

Ver¬
Wien . Mit Rücksicht auf die fortdauernde
teuerung der Herstellungskosten erhöhen fast alle hiesigen
Zeitungen , darunter .Neue Freie Presse ', .Fremdenblalt ' ,
,Tagblalt ' , .Neues Wiener Journal ', .Zeit ' usw ., vom
1. Juli ab den Bezugspreis.
in An¬
Wien . In Serasewo hat am 28 . Juni
Erzherzogs Friedrich als
wesenheit des Feldmarschalls
des
die feierliche Enthüllung
Vertreter des Kaisers
für den Erzherzog -Thronfolger Franz
Sühnedenkmals
des Attentats
Ferdinand und Gemahlin an der Stelle
an der Lateinerbrücke stattgesunden.
. Die ganze Umgebung des bekannten
Jiriisbruck
Schwefel - und
ber Klausen im Eisacklal gelegenen
Froi hat sich um einen Meter gesenkt.
Magnesiumbades
Das Badehaus ist deshalb zurzeit unbrauchbar geworden,
und die ganze Straße mußte gesperrt werden . Ähnliche
zeiglen sich auch bei Partschins im
Bodenbewegungen
Hier mußte die Kirche, die außerhalb des
Vinljchgau .
Dorfes liegt , geräumt werden.
meinte , hatte
säet waren , als es der Kommerzienrat
die perfide Kmnpfesweise de » gegnerischen Wahlflug¬
blattes Abscheu und Ekel erregt.
Von seltsamer Unruhe getrieben suchte Doktor Beer
den Freund auf ; der Ausfall der Wahl machte ihm
gedrückie und zerfahrene
das
als
Sorge
weniger
Wesen des Freundes , dessen erkünstelte Ruhe ihm un¬
Er kannte seinen hochfliegenden Geist
heilvoll dünkte .
zermalmenden
und er wußte wohl , daß solche Naturen
Als er in
Schicksalsschlägen nicht gewachsen sind .
einlrat , begegnete ihm auf
das Haus seines Freundes
mit ihren Gästen . Frau
der Treppe die Haushälterin
und mit
Müller teilte ihm mit kummervoller Miene
in den Augen mit , daß ihr Herr die ver¬
Tränen
gangene Nacht sein Lager nicht ausgesucht habe und daß
sein eigentümliches , verstörtes Wesen sie mit banger
Unruhe erfüllte.
wußte genug ; in wenigen Sätzen
Doktor Beer
sprang er die Treppe hinauf und trat in das Arbeits¬
zimmer des Freundes ein.
„Mut , Freund, " rief er heiter und aufgeräumt,
„es geht alles ausgezeichnet . "
„Was führt dich her ? " fragte Doktor Faller , dem
Freunde einen Stuhl anbietend.
„Nichts als die Wahl, " enigegnele Doktor Beer,
indem er forschend dem Direktor in das Antlitz blickte.
„Ich weiß nach deinem gestrigen Herzenserguß,"
auf
in der Absicht, den Freund
meinte er dann
nicht unmöglichen schlechten Ansgang
einen immerhin
voll¬
vorzubereiten , „daß dir die Wahl
der Wahl
ständig gleichgültig ist. Recht so, lieber Freund , würde
Die
ich ausrufen , wäre ich pathetischer angelegt .
Chancen waren vor wenigen Minuten für dich nicht un¬
günstig . aber du machst ein ernstes Gesicht und das be¬
unruhigt mich !"

Was wohl in den
Luftpost .
spanische
Eine
gehegter
ein schon lange
meisten modernen Ländern
war , soll setzt in
und häufig besprochener Zukimitsplan
Spanien Wirklichkeit werden . Man will nämlich einen
mit Hilfe von Flugzeugen
regelrechten Luflpostverkehr
sich
die spanische Postverwaltung
Da
einrichten .
immer schwerer das nötige Personal zu verichaffen ver¬
mag und auch der Eisenbahnverkehr infolge Kohlen¬
recht wesentlich eingeschränkt werden mußte,
mangels
auf diese Weise den schnellen Postverkehr
will man
ausrechlerhalten , wenn möglich sogar verbessern.
Liebe . Die folgende Anekdote , die
Standhafte
zeigt , wie der Eheseind Kilchener einmal fast wirklich
an die Möglichkeit der von ihm stets geleugneten
standhasten Liebe geglaubt hätte , wird von der Zeitschrift
Als Kitchener den Oberbefehl
,Everybody ' s ' erzählt .
hatte , erbat sich ein junger Offizier seines
in Indien
Stabes Urlaub , um sich zu verheiraten . Kitchener aber
sind noch nicht fünfundzwanzig.
„Sie
enlgegnele :
ein Jahr . Wenn ihre Liebe solange
Sie
Warten
Das
dauert , sollen Sie dann den Urlaub erhallen . "
Jahr verging und der junge Offizier kam pünktlich , um
sagte
gut, "
„Nun
wiederholen .
zu
seine Bille
Gott,
bei
Aber
.
bewilligt
ist
Urlaub
„der
,
Kitchener
so stand¬
nicht geglaubt , daß ein Mann
ich hätte
Der junge Offizier verbeugte
hafter Liebe fähig ist."
aber drehte
sich und ging zur Türe . Am Ausgange
Nun kann
er sich um und sagte : „Vielen Dankl
ich Ihnen gestehen , daß es nicht dasselbe Mädchen ist."

„Da irr 'r r-ü dich gründlich I" entgegnete der Direktor
und zwang sich zu einem Lächeln . „Ich bin nur « was
angegriffen , schlecht geschlafen . Wie sieht es aus dem
Lande aus ? "
Doktor Beer.
„Gut , sehr gut sogar, " antworlete
„Nur in der Stadt steht eben alles auf der Spitze ."
„Ich bin auf alles gefaßt ; mehr wie durch lall « ,
kann ich ja jetzt nicht mehr !" scherzte Doktor Faller,
aber sein Lachen klang unnatürlich , dann durchschritt er
in nervöser Unruhe das Gemach.
„Grübel hält den wichtigsten Punkt auf dem Lande
jetzt der Journalist . „Wie er mik
besetzt !" meinte
telegraphiert , ist er nicht unzufrieden . Gesetzt nun den
unter¬
Fall , Friedrich , du wirst mit einer Minorität
liegen ; was würdest du mit einer glänzenden Majorität
Mann l"
tun ! Du bist doch ein sturmbewährler
„Ein gebrochener Mensch bin «h , der am liebsten
den ganzen Krempel über den Hausen werfen würde l"
antwortete düster der Angeredete.
„Setze dich," befahl Dr . Beer und drückte den
„Du machst mich und dich
Freund m den Sessel .
nervös mrt deinem ewigen Umherlaufen . "
„Du hast recht , Freund, " meinte Dr . Faller mit
die Gedanken wägen , wenn
mattem Tone . „Weshalb
abes felsenfest vor uns steht und nicht wankt und
weicht !"
„Freundchen , mit dir ist etwas nicht in OrdnungI"
warnte Dr . Beer und suchte des Freundes Blick.
„Ich bin vielleicht etwas abgespannt !" enlgegnele
und wich dem forschenden Blick seines
Dr . Faller
Freundes , aus.
Dr »

(Fortsetzung folM

Hühner-, Taubenmist oder Kuhfladen, den wir etwa
1 Liter aus eine Gießkanne dem reinen Gietzwasser zu¬
setzen. Für solche Dunggüffe sind die Pflanzen außer¬
vom 3. Juli 1917.
ordentlich dankbar , besonders dann , wenn der Boden
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
arm an Stickstoff ist, was ja leider bei dem herrschenden
Beigeordneter Noß, die Schöffen Brum , Lotz und Lacalli,
Mangel an Stalldünger vielfach der Fall ist. Auch der
sowie die Verordneten Meyer, Völker, Diemerling . Moock, Rhabarber , der durch bie
wiederholte Entfernung der
Hochstadt, Frz , Jak . Fay , Weid, Pet . Fay , Häuser, Andr.
Blätter ziemlich entkräftet worden ist, bedarf der Zufuhr
Schneider, Moos und Pet . Kinkel; als Protokollführer
reichlicher Menge neuer Nährstoffe ; eine kräftige Düngung
Gemeindesekretär Lorbeer.
mit Kompost oder altem , verrottetem Dünger ist deshalb
1. Antrag der Aktiengesellschaft Mainkrastwerke unbedingt geboten. Das feuchte Wetter benutzen wir
zu Höchsta . M. auf Abänderung des mit ihr wegen ferner zum Pflanzen und Säen.
werden jetzt: Kohlrabi , Rosenkohl, Winter¬
Lieferung elektrischer Energie abgeschlossenen Ver¬ kohl,Gepflanzt
Sellerie , Lauch und Salat.
trages dahingehend
, daß der nach§ 7 der StromGesäet werden : Herbstrüben, Teltower Rübchen (nur
lieferungsbedingungen für Beleuchtungszweckeauf für sandige Gegenden), Feldsalat , Rettich und Radieschen,
von Ende dieses Monats ab Spinat.
40 Pfg. und für Kraft-, Heizungs
- und sonstige ge¬ sowieNach
der Ernte sind die Erdbeerbcete in Bearbeitung
werbliche Zwecke auf 20 Pfg. pro Kilowattstunde zu nehmen.
Vor allem ist eine Entfernung des Unkrauts
festgesetzte Preis auf 50 bezw. 25 Pfg. erhöht wird. und der Ranken notwendig . Es empfiehlt sich auch, die
Der Preiserhöhung wird notgedrungen zugestimmt. Blätter dicht über dem Boden abzuschneiden.
Im Obstgarten harrt uns ebenfalls viel Arbeit, die
2. Erweiterung
des Höchster Friedhofes . Die
hauptsächlich
auf die Bewässerung des mit Früchten be¬
Gemeindevertretung hat beschlossen
, mit der Stadt¬ ladenen Zwergobstes
, aus die Entfernung zu dicht stehen¬
gemeinde Höchst Vergleichsoerhandlungen aufzu¬ der Früchte und auf das Auslesen
des Fallobstes Be¬
nehmen.
dacht zu nehmen hat . Zur Bekämpfung der Obstmade
Auf der Tagesordnung standen noch mehrere muß alles wurmstichige Obst gesammelt und vernichtet
werden, damit die Raupen keine Gelegenheit finden, sich
Punkte, die zumteil erledigt und vertagt wurden.
weiter zu entwickeln. Auch empfiehlt es sich, Obstmadefallen
an den Stämmen der Bäume anzulegen , in denen wir die
Raupen
wegfangen , die dort einen Unterschlupf zur Ver¬
ist im
zu
puppung suchen.
Die mit den Wurzelgemüsen und Römisch Kohl be¬
stellten Beete unterziehen wir im Juli einer genaueren
Hurrug aus aem
Durchsicht auf ihren Pslanzenbestand . Ueberall, wo die
Pflanzen zu dicht zusammenstehen, müssen sie gelichtet
Sterbefälle.
oder vereinzelt werden . Jede Pflanze braucht Platz zu
Vom 23. Juli bis 31. Dezember 1916.
ihrer Entwicklung, und wenn ihr dieser nicht in genügen¬
der Weise zur Verfügung steht, bleibt sie zurück und
29. Juli . Wiegand , Bertha Aloista Amalia , geb.
namentlich die Wurzelgemüse liefern nur einen unvoll¬
Schlegel, 33 Jahre alt , verh., evang . — 12. Aug. Löllkommenen Ertrag . Die entfernten Pflänzchen der Rotenmann , Katharina , geb. Fay , Witwe , 68 Jahre alt , kath.
rüben und des Römisch Kohls verwenden wir zum Aus¬
- 13. Aug . Mohr , Elisabeth , geb. Haller . 67% Jahre
stopfen etwa vorhandener Lücken in den Reihen . Nach alt , verh ., kath. — 27. Aug. Völker , Anna Maria,
einem Regen geben wir den Gurken, Tomaten , Kürbis
5 Stunden alt , evang . — 5. Sept . Mut h, Karl , 5
und den Kohlgemüsen einen Dnngguh von aufgelöstem
Monate alt , evang . — 9. Sept . Seeger . Hermann , 5

Gemeindevertretersitzung

Was

Garten

tun?

Stanaesamis
-stegisier.
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€rraf Doltua

und seine Möwe 64.

Blusen
, Stickerei¬
binsen
, Voilblusen etc.

kinematographische Vorstellungen
Graf Dohna und seine

a . M.

Möwe

Die ruhmreiche Kaperfahrt der „Möwe“ ist in glänzenden
Bildern aufgenommen, die bei den Zuschauern einen tiefen, un¬
vergesslichen Eindruck hinterlassen. Es ist wohl das gewaltigste
und wahrheitsgetreueste Dokument des Weltkrieges auf hoher
See : Die Versenkung von 15 feindlichen Schiffen.

— Erste

Aufführung

Grosse Auswahl in

Kostümen nnd

jeder Art.

Von Montag bis Freitag täglich nachmittags von 5 Uhr ab und abends
8% Uhr. (Die Vorführung am Mittwoch, 11. Juli, 8% Uhr fällt aus.)
Eintrittspreise
: 1. Platz 90 Z , 2. PI. 60 Z , 3 . PI. 40 Z . Militär die Hälfte.
In der Nachmittagsvorstellung zahlen auch Kinder unter 14 Jahren die Hälfte.

Sonntag n. Pfingsten , den 8. Juli 1917.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9% Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1% Uhr
Christenlehre mit Andacht. Kollekte für
den Peterspfennig.
Wochentags : a) 6% Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) gest. hl . Messe s. Fam.
Watternau ; b) Sterbeamt für Ferd . Brum.
Dienstag : a) best. hl. Messe für den
verst. Johann Meister ; b) best. Jahramt
für Anna Hilpert geb. Roß.
Mittwoch : a) gest. hl . Messe für Peter
Fay u. Fam . ; b) gest. Jahramt für Peter
Lorenz Kinkel.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe zu
Ehren der hist. Dreifaltigkeit f. Leonh. und
Barb . Fay u. Ang. ; b) gest. Engelmesse s.
Fam . Watternau u . A.
Freitag : a) gest. hl. Messe z. E. d.
hlst. Dreifaltigkeit ; b) best. Jahramt für
Adam Schlereth.
Samstag
: a) gest. hl. Messe für
Susanna Fay l. ledig und Ang. ; b) gest.
Jahramt für Joh . Fay u . Ehefrau Coletta
geb. Maier und Fam.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben
zur hl . Kommunion.
Die Müttervereinsversammlung
muß
Morgen Nachmittag ausfallen.
Morgen Generalversammlung der Ma¬
rienvereine Frankfurt -Main -Taunus
in
Höchst. Abmarsch gleich nach der Christen¬
lehre von der Nothelferkapelle aus . 3 Uhr
Andacht mit Predigt in der Höchster Pfarr¬
kirche. Danach weltliche Versammlung im
Antoniterhof.
Bereinsnachrichten
. Morgen Nach¬
mittag 3% Uhr Versammlung des Jüng¬
lingsvereins . Liederbücher mitbringen.
Wir machen auf die heutige Neuaus¬
schreibung der Küsterstclle aufmerksam.

Das kath. Pfarramt.

5. Sonntag n. Trin ., den 8. Juli 1917.
9% Uhr Hauptgottesdienst.
10% Uhr Kindergottesdienst.

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten : Sonntag den 8. Juli nach¬
mittags 5 Uhr Evangel . Mädchen¬
gruppe in der Kleinkinderschule.
Sonntag den 15. Juli abends 7% Uhr
in der Kirche Familien
abend mit
Bortrag über Luther aus Anlaß des
Reformations -Jubiläums.

Ausschreibung.
Die Küsterstelle der Pfarrkiche soll
ab 16. Juli lfd. I ». unter den seit¬
herigen Bedingungen neu vergeben
werden.
Bewerbungen mögen bis zum näch¬
sten Samstag , 14. Juli , beim Vor¬
sitzenden schriftlich eingereicht werden.
Der kath. Kirchenvorstand.

Seidene Staubmäntel,
Stoffstaubmäntel.
Seidene Kleiderstoffe,
halbseidene Kleiderstoffe.
Leichte Stoffe jeder Art für
Kleider und Blusen.
Handschuhe , Strümpfe,
(Schirme etc.

Kaufhaus Schiff,
Höchst a. M.

d &flltttl &tt Mrre kleine Gießkanne.
IlllUvil

Näheres im Verlag.

ificbrm junge
(1

Kostnmröcken.

Seidene Röcke

: Sonntag 8Vs Uhr abends. —

Kathoi. Gottesdienst. Evangel. Gattesdienst.
6.

bis 30. Juni 1917.

Seidenen

Von nächsten Sonntag, den 8. Juli, ab finden täglich zwei
“ zu Höchst

Vom 1. Januar

5. Jan . Moos , Katharina , 2 Jahre alt , kath. —
12. Jan . Eine männliche Totgeburt . — 7. Febr . Würth,
Maria Magdalena , 7 Monate alt , kath. — 11. Febr.
Klohmann , Anna Katharina , geb. Fay , Witwe , 72%
Jahre alt , kath. — 18. Febr . Bickel , Konrad , 1% Jahr
alt , evang . — 20. Febr . Eine männliche Totgeburt . —
24. Febr . Wiegand , Lina Maria , Näherin , -25% Jahr
alt , led., kath. — 26. Febr . Weber . Joseph , Fabrik¬
arbeiter , 29 Jahre alt , led., kath. — 27. Febr . Köller,
Perpetua , geb. Sauerbier , Witwe , 73% Jahre alt , kath.
— 13. März . Matern , Elisabeth, Fabrikarbeiterin,
22% Jahre alt , led., kath. — 17. März . Labonde,
Margaretha , geb. Eschenauer, 47 Jahre alt , verh., kath.
— 19. Mürz . Reusch, - Margaretha , geb. Trog , Witwe,
87% Jahre alt , kath. — 20. März . Hoch stadt , Anton,
Fabrikarbeiter , 71%
alt , verh ., kath. — 23. März.
Bollin , Johann , Schuhmacher, Witwer , 76 Jahre alt,
kath. — 11. April . Schneider , Kamilla , geb. Schneider,
25% Jahre alt , verh., kath. — 12. April . Eine männ¬
liche unbekannte Leiche in der Nidda geländet . — 19.
April . Fischer , Lorenz, Pflasterer , 53 Jahre alt , verh.,
kath. — 24. April . Hofacker , Philipp Jakob , 13 Monate
alt . evang . — 1. Mai . Rosenbusch , Jakob , 7% Monate
alt , kath. — 14. Mai . Mohr , Johanna Katharina,
4% Monate alt , tath . — 14. Mai . Leber , Ferdinand,
Postgehülfe, 18% Jahre alt , evang . — 17. Mai . Kreisch,
Dorothea , geb. Mohr , Witwe , 70% Jahre alt , kath. —
26. Mai . Vogel , Johann Karl , Eisengießer, 48 Jahre
alt , verh., evang . — 16. Juni
Görtz , Helena Eva,
6 Monate alt , kath.

Grosse Auswahl in

Film des Königl. Bild- und Filmamtes mit Aufnahmen des ersten
Offiziers S. M. S. „Möwe“ KapitänleutnantWolf.

statt im „Antoniterhof

Monate alt , evang . — 28. Sept . Bulin , Therese, 17
Jahre alt , kath. — 30. Okt. Bolz , Auguste, Witwe,
geb. Scherf, 74% Jahre alt , kath. — 3. Nov. Weber,
Thekla, Arbeiterin , 21 Jahre alt , led., katb. — 8. Nov.
Frank , Johann , 7 Tage alt , kath. — 10. Nov. Sieger,
Maria Saloma , geb. Winter , 53 Jahre alt , verh ., kath.
— 15. Nov. Götz, Ferdinand , Steinmetz, 45% Jahre alt,
verh., kath. — 19. Nov. Muth , Margaretha , geb. Krug,
Witwe , 78 Jahre alt , verh., evang . — 17. Dez. Klohmann , Andreas , Witwer , Landwirt , 86% Jahre alt,
verh., kath. — 19. Dez. Klohmann , Alois , 1 Jahr 10
Monate alt , kath. — 29. Dez. Weppner , Johann Joseph,
Volksschullehrer, 43% Jahre alt , verh ., kath.

Eine2-Zimmerwohnung
Gas im
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
härenHinterhaus
zu vermieten
. Frankfurter¬mieten. Cronbergerstraße 10.

Stück2 .50 ^ <) zu verk. Frankfurterstr . 7, p.

mit

straße

20.

Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
Eine 2- Zimmer- Wohnung zu ver¬ mieten. Frankfurterstraße 28.
. Hauptstraße 55.
zu verkaufen. Andreas Brum , Kirchstr. 20. mieten
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
Schöne 1 und2-Zimmerwohnungen Eine 2- und3-Zimmer-Wohnung zu mieten. Feldbergstraße 27.
vermieten
. Jean Eigelsheimer
, Frank¬
zu vermieten
. Kronbergerstraße 48.
furterstraße
, ZiegeleiW. Nicol.
Schöne Wohnung zu vermieten.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
Eschbornerstraße 10.
mieten bei Jakob Eigelsheimer
, Esch¬ in moderner Ausführung liefert die
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ bornerstraße.
mieten. Üudrvigstraße 2.
Buchdruckerei
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
Karl Becker
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ elektrischem Licht sofort zu vermieten.
mieten. Oberhainstraße 1.
Oberhainstraße 34.
Sossenheim
, Hauptstraße 126.

Schöne Ferkel

Drucksachen

KnMks SekmtnlchllssMaH
ar
Ltese Zeirurig crschelnl wöchentlich zweimal und
. AbonnementSprets
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr .

.

Jahrgang

Beranrwortlichrr Herausgeber , Druck uno Bering :
Karl Becker in Sossenheim .

MM«

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

191V.

Miltmoch den 11 . Irrtt

55.

Betr . Feldschutz.
Unsere Feinde führen in der brutalsten Weise
den Hungerkrieg gegen das deutsche Volk.
ergibt sich für uns die Notwendigkeit,
Daraus
die Feldfrüchte , die uns das tägliche Brot geben,
auf das äußerste zu schützen.
Hierbei sind wir auf die Mithilfe der Bürger¬
schaft angewiesen . Unsere schon überlasteten Beamten
können nicht überall sein. Mit einer Neuschaffung
von Beamtenstellen ist es auch nicht getan , sie bringen
auch eine unerwünschte Mehrbelastung der Gemeinde,
die möglichst vermieden werden muß . Wir fordern
darum zum Selbstschutz auf und ersuchen Vater¬
lands - und Naturfreunde , in erster Linie aber die
Landwirte , das Amt eines „Ehrenfeldschützen " zu
nehmen wir umgehend
übernehmen . Meldungen
entgegen.
Ferner geben wir bekannt:
1. Anzeigen über Felddiebstähle werden , wenn es
sich um schwere Fälle handelt , in Zukunft an
zur strafrechtlichen
die Kgl . Staatsanwaltschaft
Verfolgung abgegeben.
2. Die Namen der Betreffenden werden öffentlich
in dieser Zeitung bekannt gegeben.
3. Sollten Pächter von Gemeindegelände bei Felddiebstählen betroffen werden , so wird das Pacht¬
land sofort entzogen.
4 . Nach 10 Uhr abends ist das Betreten der
Feldgemarkung verboten.
ist der Aufenthalt
5. Kindern unter 14 Jahren
im Felde ohne Begleitung Erwachsener ver¬
boten.
, den 11 . Juli 1917.
Sossenheim
Die Polizeioerwaltung.
Betr . Feuerschutz.
Am Rathause (Eingangstür , linke Seite ) und
in der Riedstraße ist
am Feuerwehrlöschgerätehause
je ein rot gestrichener eiserner Kasten angebracht,
worin der Schlüssel für den Feuerlöschgeräteschuppen
hängt.
Die Schlüssel zu den Kästen befinden sich auf
der Polizeiwache und bei Herrn Bormuth.
Nur wenn diese Schlüsseln nicht sofort erlangt
werden können , ist es gestattet , die Glasscheibe der
Schlüsselkästen einzudrücken.
, den 1l . Juli 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.
Betr . Die

Dreizehnter

fm die Oemmilk

Selbstversorgung

für das Wirtschaftsjahr

mit

Brot

1S1V/1VI8.

Diejenigen Familien , die sich für das kommende
selbst mit Brot versorgen wollen,
Wirtschaftsjahr
von
haben dies morgen , Donnerstag , vormittags
anzu¬
10 — 12 Uhr , in Zimmer 6 des Rathauses
melden.
gelten nur Selbsterzeuger,
Als Selbstversorger
deren Vorräte an Brotgetreide (Roggen oder Weizen,
nicht Gerste ) bis zum 15 . September 1918 aus¬
erforderliche
reichen und die das zur Ernährung
Brot entsprechend ihrer bisherigen Gewohnheit selbst
Herstellen.
Bei der Meldung sind nur diejenigen Personen
gehören.
anzugeben , die ständig zum Haushalte
Nachträgliche Meldungen können nicht berück¬
sichtigt werden.
, den 11 . Juli 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Gewerbesteuerrolle liegt vom 12. ds . Mts.
ab eine Woche lang in Zimmer 9 des Rathauses
ist die Einsicht
offen . Nur den Steuerpflichtigen
der Rolle gestattet.
, den II . Juli 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die rückständigen Gespanngelder für Frühjahrs¬
bestellung sind bis 15 . Juli an den Unterzeichneten
zu zahlen , da derselbe mit dem Termin Rechnung
ablegen muß.
, den 11 . Juli 1817.
Sossenheim
Der Wirtschaftsausschuß . I . A . : Wolf , Lehrer.

bei den Geschäftsstelle « .
Warenverkauf
Am Freitag und Samstag
Sago an jede Person 100 Ar für 20 Pfg.
Kartoffelfuppe ) an jede Person 1/1 Pfd.
) einer Ware für l 6 Pfg.
Grießsuppe
Sossenheim

Es

Gierl

55.

Xaver

56.

Füller
Joseph
Klüver
Karl

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

für das

den Heldentod
Vaterland:

starben

Kreisch
Karl
Glock
Philipp
Wacker
Georg
Noß
Adam
Johann
August
Johann
Peter

Jos . Rieh,
Kuhlemann
Rüppel
Moock

66. Franz

Mollath

Johann

Lacalli

67.

68. Wilhelm

Diehl

Schneider
69 . Julius
Mohr
70. Bernhard
Mollath.
71. Jakob
Ehre

ihrem

Andenken.

, den 11. Juli 1917.
Brum , Bürgermeister.

Betr . Beschlagnahme

und freiwillige

Ablieferung

von Einrichtungsgegenständen aus Kupfer und
Kupferlegierungen (Messing, Rotguß, Tombak,
Bronze ). Vom 20 . Juni 1917.
Auf die Beachtung dieser Bekanntmachung wird
besonders hingewiesen , da sie viele Haushaltungs¬
gegenstände betrifft.
Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf die in
kirchlichem, kommunalen , Reichs - und Staatsbesitz
befindlichen Gegenstände.
Die beschlagnahmten Gegenstände können bis zum
31 . August d. Js . freiwillig an die Mehlzentrale
in Höchst abgeliefert werden.
erlassenen AusAuf die vom Kreisausschuß
Nr . 74)
Kreisblatt
.
(amtl
führungsbestimmungen
wird hingewiesen.
Die Berater , welche dem Publikum Auskunft
erteilen , ob der Gegenstand beschlagnahmt ist, ob er
aus Kupfer oder Kupferlegierungen besteht u . s. w.
werden demnächst bekannt gegeben . Ferner wird
die Art der in Frage kommenden Gegenstände und
der Uebernahmepreis noch bekannt gegeben.
liegen die Be¬
In Zimmer 9 des Rathauses
offen.
stimmungen
, den 11 . Juli 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Volksbad.
im Rathaus.
Warenverkauf
Am Donnerstag
Kochmehl,

I — ! 50 von 8— 9 Uhr vormittags
9— 10
150 —250
10— ll
250 — 350
11— 12
350 — 500
„
„ 501 — 650
„ 2- 3
nachmittags
„ 650 — 750
„ 3— 4 „
„ 4— 5 §
750 — 900
5— 6
„ 900 - Schluß
Jede Person erhält 200 Zr für 8 Pfg.
Gefäße sind mitzubringen.
an Nr.
"

Am Freitag Vormittag
Eier , 1 Stück 35 Pfg .,

an Nr . 1— 200 von 8— 9 Uhr;

Schmierseife , 1 Pfund 2,40
von 9 */t — 1l Uhr.

Am Freitag Nachmittag
Kriegswurst , 1 Pfund ^ 2,70,
an Nr . 501 — 650 von 2 — 3 Uhr
„ 3— 4 „
„ 650 — 750
„ 4— 5 „
„ 750 - 900
5— 6 „
„ 900 - Schluß
Die Reichs -Fleischkarten sind vorzulegen.

Am Samstag
Haferflockeu,

Vormittag

an die Kranken und Bezugsberechtigten
nach der
1917 , an die
Verordnung vom 4 . Januar
— 6 von 9— 10 Uhr
Buchstaben
„
„ 10— 11
11- 0

„ II — N '/t „
? —2
Am Samstag Nachmittag
Margarine , an die Karten mit
9 u . mehr Pers . von 1— 1*/i ilhr
„ 14/t—
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Jede Person erhält 75 Zr für 30 Pfg
Gefäße sind mitzubringen.
Die Zeiten sind einzuhaltcn.
Das Geld ist abzuzählen.

Die
Freitags
Männer

sind ' geöffnet : für Frauen
Baderäume
von 2— 7 Uhr und für
nachmittag
nachmittags von 3— 8 Uhr.
Samstag

Die feindlichen Fliegerangriffe.
— Berlin , 8. Juli . (Amtlich.) Feindliche Flieger
haben in der Nacht vom 6 . zum 7 . Juli zahlreiche
unter¬
Angriffe auf das deutsche Heimatgebiet
nommen . Der Erfolg der mit starkem Kräfteeinsatz
gemachten Angriffe war , um dies vorweg zu nehmen,
völlig gleich Null . Es wurde weder irgend ein Be¬
noch irgend eine sonstige
trieb der Rüstungsindustrie
militärische Anlage getroffen . So weit man nach
den abgeworfenen Bomben und dem Fliegergeräusch
urteilen kannte , galten die Angriffe den Mann¬
Fabrikanlagen und
heimer und Ludwigshafener
. Bei Mannheim , Ludwigshafen
dem Saargebiel
lagen sämtliche Bomben in
und im Saargebiet
vermutlichen Ziele zerstreut.
die
weitem Umkreis um
Ein oder zwei feindliche Flieger dehnten ihre Reise
aus . In der Gegend von
bis in das Ruhrrevier
Suchens erst im Laufe
eifrigen
Essen wurden trotz
des Tages auf einem Feld zwei Bombenschläge ge¬
funden , sechs andere zertrümmerten in einem 40 Kilo¬
Dorf mehrere Fenster¬
meter von Essen entfernten
scheiben. Ein Teil der feindlichen Flieger scheint
sich verirrt zu haben , denn zahlreiche Bomben fielen
in Gegenden nieder , wo überhaupt kein Ziel zu
finden ist, wie z. B . in den friedlichen Dörfern
Speicher , Ehrag und Oberemmel , wo ein Kind dem
Angriff zum Opfer fiel . In der militärisch ganz
wurde ein
Neunkirchen
bedeutungslosen Stadt
Mann getötet , eine Frau schwer und ein Kind leicht
tötete
verletzt. In einem Vorort Diedenhofens
eine Bombe eine dreiköpfige Familie . In Trier
wurde der Dachstuhl des Franziskaner -Klosters durch
eine Bombe in Brand gesetzt. Darüber hinaus ist
abgesehen von zerbrochenen Fensterscheiben auch an
Privatbesttz nirgendwo Sach - oder Personenschaden
verursacht worden . Einer der Angreifer von Trier
bei Saar¬
wurde durch unsere Abwehrmaßnahmen
burg an der Saar zur Erde gezwungen . Das Flug¬
zeug ist zertrümmert . Die Insassen , von denen der
eine verwundet ist, sind festgenommen . Aus welchem
Grunde die offene und militärisch völlig bedeutungs¬
wiederum beworfen wurde , ist
lose Stadt Trier
unverständlich.

Die Monarchie uncl unsere feincle.
Von Flhrn . v. Frcytag

- Loringhoven.

Volk seinem Kaiser schuldet. Er hat bei vollem Ge¬
währenlassen der leitenden Stellen
in Staat und Heer
deren Kräfte
dauernd
in Eintracht
erhalten , sie in
seinem Sinne
zusammengefaßt
und so zur höchsten
Leistung befähigt . Daher auch das Streben
unserer
Feinde , den festen Pfeiler unseres Staatslebens
, den
wir in der Monarchie besitzen, zu untergraben , eine
Mahnung mehr für uns , den Segen der Monarchie zu
preisen.
Unser Heer - und Volkskönigtum
herrscht tatsächlich
über einen demokratischen Staat , sofern man unter der
Demokratie nicht Massenherrfchaft versteht .
Unser Ge¬
schichtsschreiber Ranke hat einst die Frage aufgeworfen,
worin das Bedürfnis der Menschen liege , einen Fürsten
zu haben , und sucht die Antwort
darin , „daß die
Mannigfaltigkeit
der Bestrebungen
sich in
einem
individuellen Bewußtsein
vereinige und ausgleiche , ein
Wille zugleich , der allgemein sei, das vielstimmige Be¬
gehren in einer Brust zu dem Entschluß reife , der den
Widerspruch austchließt .
Darin besteht auch das Ge¬
heimnis der Macht : Sie wird erst dann zum Gebrauch
ihrer gesamten Hilfsquellen gelangen , wenn alle Kräfte
dem Gebote freiwillig Folge leisten ."
Lassen wir es an solcher allieitiger freiwilliger Folge¬
leistung fernerhin nicht fehlen , auf daß das „Geheimnis
der Macht " , das der Monarchie innewohnt , sich fort und
fort offenbare zum Verderben unserer Feinde.

Je mehr unsere Feinde zur Erkenntnis
gelangten,
das; sie uns militärisch nicht mederzuwerfen vermochten,
und je mehr ihnen die Möglichkeit , uns auszuhungern,
zweifelhast erschien , um so mehr suchen sie jetzt Lei
uns Zwietracht
im Innern
zu säen . Das
Schlag¬
wort vom Kampf gegen den Militarismus
zieht nicht
mehr recht , seit sie ihn bei sich selbst eingeführt haben.
Dafür ist das Schlagwort
vom Kampf für die Demo¬
kratie getreten .
In
diesem Sinne
gehen
unsere
Gegner bewußt auf die Untergrabung
der Monarchie bei
uns und in Österreich -Ungarn aus . Der Krieg soll an¬
geblich sofort aufhören , wenn die vom Vierverband zu
„befreienden " Völker ihr Geschick selbst in dir Hand
nehmen . Voraussetzung ist dabei freilich , daß bei dieser
Art Freiheit
die Völker Deutschlands
und ÖsterreichUngarns sich gefallen lassen , was die Feinde über sie
beschließen . Die brutale Vergewaltigung
Griechenlands
und das gegen seinen edlen König geübte Verfahren
gibt uns einen Vorgeschmack von der Freiheit , mit der
der Visrverband
uns beglücken will .
Er stellt jetzt
Rußland , wiewohl in ihm anarchische Zustände herrschen,
als Musterland
der Freiheit hin . Alle Lobeshymnen,
die bisher
dem Zaren
gesungen
wurden ,
sind
vergessen .
Überhaupt
rechnet
der
Vierverband
dauernd mit der Leichtgläubigkeit und Vergeßlichkeit der
Menschen . Deren Empfänglichkeit
für suggestive Ein¬
wirkungen ist in unserer erregten Zeit ungemein
ge¬
steigert . Darin besteht eine große Gefahr auch bei uns,
Kriegsmüdkgkeit der französischen Soldaten.
und darauf Lauen unsere Feinde . Sie
werden sich
Das
vierverbandsfreundliche
Blatt
.Genevois ' in
irren , wie in allen Voraussetzungen , die sie bisher über
Genf schreibt : Die französischen Soldaten
wünschen
uns hegten . Ihnen ist es unverständlich , oder sie wollen
Schluß zu machen , kofte es was es wolle . Ihre Ge¬
doch nichts davon wissen , daß in Deutschland
und
duld ist zu Ende ; sie verlangen die Entscheidung . Der
Österreich -Ungarn Monarch und Volk durch Jahrhunderte
Gedanke
an einen
viertenKriegs
Winter
alte Bande wechselseitiger Treue miteinander
verknüpft
in diesem Schlamm ist ihnen uneüräglich , das ist die
sind.
Wahrheit I Aber die Worte : „Keinen vierten Kriegs¬
Das
mangelnde
Verständnis
unserer Gegner
in
winter I Es ist genug ! Wir wollen Schluß machen,"
dieser Hinsicht ist im Grunde auch nicht allzu verwunder¬
die man von den meisten Urlaubern
hören kann , sind
lich. In England konnte sich ein wirkliches innerliches
kein Verzicht . Diese Leute sagen : Wir wollen heim¬
Verhältnis
zwischen König und Volk schwer ausbilden,
kehren , w >r wollen endlich den Eindringling
verjagen,
da der König als solcher völlig abhängig vom Parla¬
welche Opfer man auch von uns verlangen wird ; man
ment ist. Eine wirkliche Macht besitzt er nicht , sogar
braucht unsßr Blut nicht zu schonen . Wir wollen es
auf die Armee hat er keinen Einfluß . Das englische
lieber für ein endliches Ergebnis fließen sehen , als noch
Königtum war seit Jahrhunderten
nur ein Schmuckstück,
länger dieses Leben von Tieren
führen . Frankreich,
das eine aristokratische Republik zu bewahren
für gut
führt der Artikel weder aus , ziehe cs vor , nicht erst
hielt , um nach außen hin die Einheit des Reichs zur
das Eingreifen
Amerikas
abzuwarten , sondern
das
Anschauung zu bringen . Daran
ändert auch nichts,
Kriegsglück sofort zu versuchen.
daß ein kluger und gewandter König wie Eduard VII.
*
üotzdem großen Einfluß zu üben wußte.
Tie
Westmäkl
e atmen ans.
Frankreich wird von einer Plutokraiie beherrscht , die
Die Nachricht von der Offensive Brussilows bat den
seit Jahrzehnten
nicht da ? Wohl drS Landes , sondern
gesunkenen Mur der Vierve -bandspreffe wieder gehoben.
ihren Vorteil sucht. Für die Machthaber
Frankreichs
Die italienischen , französffchen und englnchen Blätter
waren nicht sittliche Pflichten , sondern Machtdünkel und
geben ihrer Genugtuung
Ausdruck .
So schreibt die
Geschästsrücksichten maßgebend . Nur so konnte es dahin
Londoner .Times ' : „W >r müssen noch einige Zeit abkommen , daß dieses sich mehr und mehr entvölkernde
waiten , bevor wir den Umfang
Land eine seine Kräfte weit übersteigende Kolonialder
russischen
Offensive
überleben
können .
Aber mittlerweile
polilik trieb und dem bis auf die jüngste Zeit ab¬
freut uns , daß es der Vorläufigen Regierung in Ruß¬
solutistisch regierten
Rußland
die Milliarden
der
land
gelungen ist, Ae mililüriichen Handlungen
französischen Sparer
wieder
zuwandte , damit
es im ge¬
aufzunehmen . Wir werden mit unteren Glückwünschen
gebenen
Augenblick Deutschland
niederwersen
und
nicht vorschnell sein . D >e russiichen Verbündelcn müssen
Elsaß -Lothringen
zurückgewinnen helfen sollte . Frank¬
aber wissen , daß ihre Kameraden
im Westen über die
reich
wird
geknechtet
von
seinen
angeblich
Meldungen aus Galizien hoch erireut sind . Die Schlacht
aus freiem Vollswillen
hervorgegangenen
Regierenden,
lieferte den Beweis , daß Rußland
überzeugt ist, daß
und diese selbst werden von der Faust Englands
ge¬
seine Freiheit und der Dauerinede
nur durch den Sieg
knechtet . Von Amerika können wir am wenigsten Ver¬
über die deutiche und österreichnche Armee auf dem
ständnis
sür unsere monarchischen
Einrichtungen
er¬
Schlachtfelds gesichert werden kann ." — Das Blatt tut
warten . Die Republik ist dort eine durchaus natürliche
sehr gul daran , mit seinen Glückwünschen — durch
Einrichtung , nur daß die äußere Form hierbei wenig
frühere Erfahrungen
ausmacht , denn der Präsident
gewitzigt — nicht vorschnell zu sein!
gebietet tatsächlich über
eine große Machtsülle , die Ereignisse der letzten Zeit
haben das durchaus bewiesen.
Amerika , die einzige Hoffnung.
Wenn einst die Geschichte dieses Weltkrieges
ge¬
Pariser Journalisten , die Viviani nach seiner Rück¬
schrieben sein wird , wenn die jetzt noch verborgenen
kehr aus Amerika sprachen , erzählen , erst im Fr ü h.
Antriebe des Handelns im großen dargelegt sein werden,
jahr
19l8
könne man
mit
amerikanischer
wird sich erst offenbaren , welchen Dank das deutsche
Hilfe
rechnen .
Man
müsse daher die öffentliche

verschiedene Uriegsnachrichten.

Drobnen.
18j

Roman von M . Berger.
(Fortsetzxng
.)
„Ich weiß alles . Du hast die ganze Nacht ge¬
schrieben und in deinen Papieren
herumgekramt , ver¬
setzte dieser ernst , und eindringlich fuhr er sott : „Die
Eiche beugt sich im Sturm , sber sie bricht nicht . Der
finstere Ausdruck in deinem Auge , der seltsame ent¬
schlossene Zug in deinem Mundwinkel
beunruhigt mich.
Freundchen , Freundchen , du könntest mich entietzen,
wüßte ich nicht, daß du die Sekundanerschuhe
ausge¬
treten hast !"
Der Fabrikdirektor errötete bei diesen Worten des
Journalisten
wie ein ertappter Schulfunge.
„Schau mir ins Auge , Friedrich !" fuhr dieser fort,
indem er aussprang und des Freundes
beide Hände
ergriff.
„Ich bitte dich, du wendest den Blick hinweg l Das
ist nicht recht — vertraue mir , ich bin dein Freund l"
„Was fürchtest du noch für mich ? " wich ihm der
Direktor aus . „Nach dem Schlag , der mich gestern ge¬
troffen , ist der heutige Mißerfolg zu ertragen I"
„Ich fürchte , daß du dich vergißt . Hast du Ursache
dazu ? So , wie rch sie kenne , wird sie dir treu bleiben.
Sind deine Freunde dir nicht geblieben ? So wahr ein
Goit lebt , du darfst dich auf deine Freunde verlassen I"
Gerührt umarmte Friedrich Faller den treuen Freund.
„Man bemitleidet
mich l Ja , sa l" wehrie er der
Entgegnung
des Journalisten . „Das würde mich zur
Verzweiflung
bringen , wenn Verzweiflung
in dieser
Brust noch Platz fände !"
„Du übertreibst !"
„Ich stehe auf dem Schafott , das die Gesellschaft
wir errichtet hat . " entgegnete
er düster und traum¬

verloren .
„Die Moral
ist mein Henker ; ich denke,
da sieht man klar !"
^
Doktor Beer schüttelte nachdenklich mit dem Kopse,
und ein verweisender , forschender Blick aus
seinen
Augen traf den dumpf vor sich hinstarrenden
Freund
„Du hast dickes
„Desto länger fließt es aus der Wunde , anderen
zur Augenlust I" lachte jener bitter auf . „Der Mensch
ist ein Gesellschaftstier , ohne Gesellschaft kann er nicht
leben , und deshalb hat sie mit all ' ihren Schwächen
das Leben einer Katze. Wehe , wenn diese Katze kratzt,
die Wunde ist klein , aber man träufelt dir Gift hinein . "
„Laß dich nur ruhig kratzen I" sagte Doktor Beer
erregt . „Das heilt von selbst wieder ; die Natur ist hier
der beste Arzt , aber Unsinn ist's , die Wunde vor dem
gütigen Tropien
nicht zu schützen, die man selbst hineinträufelt .
Wenn
auch des Menschen Teufel der
Mensch ist, darf deshalb
des Menschen Gott
der
Mensch sein ? Niemals , Freund , an dem Urteil der
Welt dar ; uns nicht alles liegen . Erfülle deine Pflicht,
alles andere soll dir eitel sein !"
„Die Theorie
ist sehr schön." entgegnete Doktor
Faller ausseuszend , „aber sie verblaßt vor der Wirk¬
lichkeit, denn sie hat kurze Beine . "
„Möglich , manchmal geht es sich mit kurzen Beinen
sehr sicher I" entgegnete Beer mit den Achseln zuckend.
„Es ist nicht unwahrscheinlich , daß du die Majorität
erhältst , dann schweigt alles , das heute den Mund
vollnimmt . "
Uber das offene Gesicht des Doktors legten sich die
Schatten hoffnungsloser Apaihie.
„Meine Beziehungen
zu dem Kommerzienrat
und
seiner Familie, " versetzte er mit schmerzlich bewegter
Stimme , „sind auf immer vcrnichiet . Ich kann ihm
nicht mehr das sein, was ich ihm war . Schweige da¬

Blut, Friedrich
!"

Meinung
auf einen neuen Kriegswinter
vorbereiten.
Es solle deshalb zunächst das Vertrauen
auf die Hilfe
Amerikas kräftig gefördert , jedoch noch nichts darüber
laut werden , daß die verbündeten Regierungen tatsächlich
beschlossen haben , den Krieg bis ins nächste Jahr fort«
zusetzen.

Älas gebt in Paris vor?
Bern , Anfang Juli.
Der Streit
um die Geheimakien
des französischen
Ministeriums
des Innern
und die Mitteilung des Mi¬
nisters , daß an den französischen Bahnhöfen
1600
Friedensfreunde
veihafiet worden seien , hat die Verhälmisse in Paris blitzartig beleuchiet und in das von
der Zensur geschaffene undurchdringliche Dunkel einen
Lichtstrahl geworfen . Nach den kriegslüsternen
Mit¬
teilungen
der sranzösijchen Bonlevardpresse konnie man
im Auslands nur den Eindruck haben , vaß das go >re
französische Volk von der größten KuegSbegeistenmg
eilüllt fei und von Frieden
nichls . wissen wolle .
So
müßte die Slimmung , besonders in Paris , nach den
französischen Blättern
uns allen sür den Krieg äußerst
günstig erscheinen.
Nun erfahren wir plötzlich, daß der Minister des
Innern
sich weigerte , den Senatoren , die über die
Friedensagitaüon
des Pariser Publikums
sich unterrichten wollten , Einblick in die Geheuncitten der Polizei
zu geben . AuS Bliesen
von Gesangeuen
wissen wir
weiterhin , daß sich besonders an den Bahnhöfen Tumult¬
szenen abspielen , da die Bevölkerung
die Mannichaftm
nicht mehr in die Schützengräben
zurückkehren lassen
will . Auch die Urlauber und Reservisten beteiligen sich
an diesen Vorgängen . Wenn auch die französische Re¬
gierung durch die krampfhaft dirrchgesührre Zensur es zu
verhindern
werß , daß die Zeitungen
sich mit dielen
Vorfällen beschäftigen und sie der breiteren Öffentlichkeit
Mitteilen , so wissen wir doch, daß in Paris
nicht im
enueriiiesten die Kriegssiimmung
herrschst die die ver¬
brecherische sraiizösische Regierung
dem Auslands vor«
gaukeln möchte . Die Verhandlung
im Parlament , die
von der Presse nicht unlerdrückt werden tonnle , hat ein
Helles Schlaglicht
auf die Verhüttnisse
in Paris , ge¬
wogen . Wenn die sraiizösische Bevölkerung so kriegs¬
lüstern ist, wie die französische Negierung es glauben
machen will , so ist die ganze Jmerpellation
über die
französische Friedenspropaganda
uiierllärlich , ebenso wie
die Beihasiliiig der 1600 Friedensfreunde.
Nach Mitteilungen , die über das neuirale Ausland
kommen , sind die Bahnhöfe
in den letzten Tagen
Schauplätze
hestiger Szenen
und Kämpfe
gewesen.
Sogar Barrikaden
wurden errichtet . Es kommt d«zu,
daß die Regierung die Mitteilungen
über das Umsich¬
greifen der Friedensbewegung
in Paris
sowie in ganz
Frankreich nicht mehr verheimlichen kann . Die Unruhe
über den Unterlecbootkrieg
ist in Frankreich mindestens
ebenso groß als m England , und man
macht es
den Engländern
zum Vorwurf , daß sie trotz ihrer
großen Flaue
kein Mittel
gegen diesen furchtbaren
Feind finden.
Die Lage in Paris spitzt sich offenbar von Tag zu
Tag zu . Besonders
die Englandsiemdschait
ist ständig
im Wachset ? begriffen . Die Reden , die Lloyd George
und andere hervorragende Engländer
über den Stand
des Krieges halten und in oenen naiürttch die günstige
Lage des Vlerverbandes
mit den unwahrsten Worten
geichildert wird , sind in erster Reihe für die Pariser
Ohren bestimmt , da sowohl die englnche sowie die fran¬
zösische Regierung
genau weiß , wie unzu,neben
und
ungeduldig bereits das sraiizösische Volk zu werden be¬
ginnt . Schon der Gedanke , daß em neuer Winlerfeldzug bevorslehs , ist sür die s« nzösische Bevölkerung
uneriräglich , zumal
die Qualen
aus dem vongen
Mutter , die durch die Kohleuknappheit
hcrvorgeruten
wurden , in lehr verstärktem Maße infolge des erfolg¬
reichen Unterseebootkrieges
im nächsten Winter wieder
austreteu werden.

von , denn du weißt noch nicht alles ! Ich bin mit
mir und allem im Reinen . So ist es mir denn auch
gleichgültig , ob ich gewählt weide oder nichi . Ästeins
Wünsche gingen zu hoch, als daß ich die Kelten der
ererbten Schuld binter mir klirren Hörle . Mau hat
mich aus meiner Sicherheit herausgezertt , ich bin nicht
stark genug , allem zu trotzest, denn mit meinem Slolz
hat man meine Ehre angegriffen und in grausam wilder
Lust die herrlichsten Hoffnungen
in mir erwürgt.
Es ist mir zu viel geschehen, mehr als Menschen von
meinem Schlage erdulden wollen ."
Doktor Beer ließ sich achselzuckend in einen Sessel
fallen : „Zu viel Ehrgefühl , Friedrich , paßt nicht in
diese Wett , wenigstens nicht in die moderne Gesellschaft.
Dein Ehrgefühl verführt dich, daran zu glauben , daß
deine persönliche Ehre hier im Spiele sei. Mit Nichten!
Nur die wesenlose Ehre der Geselffchaft , für die du ihr
als Milglied
aufzukommen und einzustehen dich ge¬
wöhnt hast , ist hier in Frage . Was ist die Ehre?
Pah , in einem Staate
von lauter Spitzbuben ist der¬
jenige ehrlos , der nicht stiehlt ."
Doktor Faller war unruhig und nervös im Zimmer
auf und ab gegangen ; er hörte nur mit halbem Ohre
zu .
„Du gibst also zu, " meinte er, „daß die Gesell¬
schaft ein Recht hat , sich durch mich sür bloßgestellt zu
glauben , da sie mir Gastfreundschaft gewährte . "
„Wenn du im Ernste von ererbter Schuld sprichst,
allerdings, " versetzte Doktor Beer
in gleichgültigem
Tone . „Wer sich heutzutage selbst erniedrigt , kann nicht
verlangen , daß ihn die Gesellschaft erhöht ! Selbst ist
der Mann , und wenn du jetzt nutzlos und angeekelt
die Waffen
streckst, fallen die Drohnen
über deinen
Honig her ." Er schwieg einen Augenblick , nervös , die
Spitzen
seines Schnurrbartes
kauend , dam » sprang

*

politische Kuncllckau.
Deutschland.
Reichstages
des
*Jm Hauptausschuß
Dr . Helfferich ein¬
des Innern
besprach Staatssekretär
führte er u . a.
Dabei
er frage.
gehend die Papi
nur um
seien in Deutschland
aus : Die Papierpreise
etwa 50 °/o höher als im Frieden , während sie in Eng¬
land auf daS Vierfache , in Frankreich auf das Fünf¬
begründete
Der Staatssekretär
sache gestiegen seien .
bei
der gestaffelten Kontingentierung
die Notwendigkeit
großen und kleinen Zeitungen , die allein die Möglichkeit
kleine Lokal¬
gebe , die gerade im Kriege unentbehrliche
der
presse am Leben zu halten . Eine Erleichterung
sei nur möglich in Verbindung mit einer
Kontingentierung
der Kohlensrage , insbesondere
günstigeren Gestaltung
für
der Einfuhr böhmischer Braunkohle
der Besserung
die großen sächsffchen Papierfabriken . Die Zusammen¬
er¬
und die ZwangSsyndikale
legung in der Industrie
Die
von vielen Erzeugern .
große Opfer
forderten
sollten aber nur als eine im Interesse der
Maßnahmen
aufgefaßt
Allgemeinheit vorgenommene Kriegsversügung
auf
werden . Zum Schluß betonte der Staatssekretär
eines sozialdemokratischen Abgeordneten
die Bemerkung
das Recht zugestehen
ausdrücklich , daß er niemandem
hinzukönne , ihn als einen Gegner der Neuordnung
stellen , daß er vielmehr m vollem Umfange auf dem
der Osteibotschast des Kaisers und der
Standpunkt
Reden des Reichskanzlers stände.

Die Be¬
nimmt immer mehr zu .
lind Soldalenrat
sollen von nun
schlüsse des Arbeiter - und Soldatenrates
an , ehe sie an die Front gelangen , einer Zensur durch
werden . Diese Maßregel
unterworfen
die Regierung
kann natürlich den Zwiespalt nur noch vergrößern.
Griechenland.
und Frankreich trium¬
* Während man in England
phiert , nachdem Venizelos die allgemeineMobiangeordnet
Armee
griechischen
lisierungder
hat , kann man sich in Italien immer noch nicht mit dem
Gedanken aussöhnen , daß der ehrgeizige Venizelos zur
Macht zurückgekehrt ist. So schreibt ,Jdea Nazionale ' :
bedeutet ein
im Kriege mit Deutschland
Griechenland
entwaffnetes Land . „Es bedeutet sür den Vierverband
in militärischer Bezie¬
Belastung
schwere
eine
empfinden
hung ." — Die anderen Vierverbandsstaaten
offenbar anders . Sie sind — allen voran England —
bestrebt , Griechenland fest an sich zu ketten . Nur so ist
das Gerücht zu verstehen , daß König Alexander dem¬
nächst eine englische Prinzessin heiraten werde.

Frankreich.
* Im Ausschuß der sranzösitchen sozialistischen Partei
Weill
warnte der frühere deutsche Reichslagsabgeordnete
in Elsaßdavor , sich auf eine Abstimmung
des Landes
die Zugehörigkeit
über
Lothringen
rinzulassen . Eine solche Abstimmung könnte leicht zur
als französisches
Folge haben , daß Elsaß -Lothringen
Kriegsziel ausscheiden würde . — Diese Worte werden
in den
den französischen Hetzern recht unangenehm
Ohren klingen.

England.

von
* Die Negierung organisiert unter Zuhilfenahme
Kräften der freiwilligen Heimatarmee , der Universitäten,
uno
der Schulen , der staatlichen Hafenarbeiterbaiaillone
die möglichst
weiblichen Hilfskräfte
der freiwilligen
kommenden
der
Einbringung
schnelle
hat zu diesem Zweck eine
Heeresleitung
Die
Ernte.
große Anzahl Soldaien , hauptsächlich Landarbeiter , von
Bis zum Herbst sollen etwa
beurlaubt .
der Front
zu diesem Zweck in die
bis 80 000 Soldaten
70000
hat
Heimat geschickt werden . Die britische Regierung
Auftrag gegeben , bis zum Herbst weitere 2 700 000
Acres umzupflügen . Sie ist entschlossen , den Widerstand
der Großgrundbesitzer rücksichtslos zu brechen.
Holland.
gegen den engli¬
*Die Presse wendet sich einmütig
in der Nord¬
schen Beschluß . die Gefahrenzone
see zu erweitern . Die Blätter erklären , die holländi¬
sche Schiffahrt solle dadurch verurteilt werden , ihre ganze
Betneb amteit einzustcllcn . „ Was das für unser Land
bedeute :, " so meint der ,Nieuwe Nolierdanttche Courant ',
„für unsere Industrie , die ihre Grundstoffe über See
eiittühren mutz , sür unseren Lebensunterhalt , der von
abhängig ist, und sür unseren Vieh¬
der Getreidezmuhr
nicht entbehren
bestand , der überseeische Futtermittel
Die bestehende Rationierung
kann . ;st dentltch genug .
sür die Menschen muß verkürzt werden , Millionen Stück
Vieh , die kein Futter erhalten können , müssen abgeschlachtet werden.

Großherzog Friedrich H . vou Baden
ist am 9 . Juli 1857 geboren . Er ist der einzige überlebende
ist seit 1885 mit
Friedrich
Sohn seiner Ellern . Großherzog
Hilda von Nassau vermählt , der einzigen Tochter
Prinzessin
Adolf von Luxemburg
Großherzogs
des 1905 verstorbenen
Die Ehe
Wilhelm .
und Schwester des jetzigen Grobherzogs
ist kinderlos geblieben,
deS jetzigen badischen Herrscherpaarcs
Thronerbe , der mit der Prinzessin Luise
und der präsumtive
von Braunund Irland , Herzogin
von Großbritannien
ist, ist Prinz Max von Baden.
vermählt
schwcig -Lüncburg
er daS 8 .Armee¬
1897 — 1902 befehligte
den Jahren
In
korps , dessen Sitz in Koblenz ist, wo sein kaiserlicher Groß¬
von Rheinland -Westfalen
vater einst als Generalgouverneur
residiert hatte.

* Die Vorläufige Negierung hat an die Bevölkerung
einen Ausruf erlassen , in dem sie alle Bürger auffordert,
ihre persönlichen Interessen zu vergessen und sich wie
zu sammeln , die
der Armee
hinter
rin Mann
sich in Bewegung gesetzt habe , um die Revolution und
das freie russische Volk zu reiten . — Die Spannung
zwischen der vorläufigen Regierung und dem Arbeiter-

Australien.
wird binnen kurzem in
*Nach englischen Blättern
Ministerpräsi¬
des
ein Ausruf
Australien
erscheinen , worin erklärt werden soll, daß daS
denten
nunmehr sein Ende erreicht habe.
Freiwilligenverfahren
Angesichts der Notwendigkeit , die Truppen im Felde zu
der all¬
verstärken , müsse die Frage der Einführung
dem Volke zur
erneut
Dienstpflicht
gemeinen
Entscheidung vorgelegt werden.
Asien.
* Wie aus Tokio berichtet wird , ist zwischen der
der japanüchen Negierung ein
und
französischen

er, einer plötzlichen Eingebung folgend , auf und legte
beide Hände aul die Schultern des Freundes.
„Friedrich , gib mir dein Wort , dir selbst treu zu
bleiben !" sagte er dann mit zitternder Stimme , ihn
bittend in die Augen blickend.
„Du willst die Komödie ganz mit mir durchspielen,"
versuchte Faller zu scherzen.
dieiem Augenblick klopfte es und auf daS
In
trat Herr Grübel in das Zim¬
„Herein " des Direktors
mer ein.
„Guie Botschaft , meine Herren !" rief er lustig
aus und schüttelte den beiden Freunden die Hand.
„Das Land wühlt ausgezeichnet : in unseren Bauern
sich
die guten Freunde
und
die Gegner
haben
zum Küssen
gründlich getäuscht . Die Kerls haben
sind uns sicher;
gewählt . Die Hauptorte wenigstens
aber Mühe hat 's gekostet !"
„Wieso , lieber Herr Grübel I" fragte Doktor Beer
Schwiegerpapa , der
und drückte seinen zukünftigen
zum Frühstück gegessen zu haben
heule Quecksilber
schien, so unruhig war er . aus einen Stuhl.
„Da war die Schänke voller Bauern, " fuhr dieser
„Sie studierten das
fort .
Tone
In aufgeregtem
saßen bedächtig
aufmerksam durch und
fatale Blatt
da und schüttelten ihr weißes Haupt . Ich ließ mir
eine feurige
das Blatt reichen , zerriß , es und hielt
Rede an das Volk . Ich muß wie Cato gesprochen
haben . .
„Wie Cicero, " verbesserte ihn der Journalist.
wie Cicero, " sagte Grübel . „Leute,
„Meinetwegen
Doktor Faller,
schloß ich, ich wähle den Fabrikdirektor
wenn ihr ihn wählt , dürft ihr meinetwegen mit euren
Kartoffeln aufschlagen . Und Mann für Mann gingen sie
hin und wählten wen ? Sie , Herr Direktor ." Er sprang
,uf . . Adieu . Herr Doktor , ich muß fort , denn wo

ich fehle , geht alles schief! Beer , kommen Sie mit?
ist, feiern wir heute
gewählt
Wenn der Direktor
soll grün
abend eine gewisse Verlobung . Der Baron
und gelb vor Ärger werden !"
Tiefbewegt reichte Doktor Faller dem alten , lieben
Herrn beide Hände.
„Ich danke Ihnen , Herr Grübelt *
„Nanu , so fürchterlich feierlich , ist doch gerne
geschehen ; adieu , adieu !" ries Grübel , der es in der
Lai sehr eilig hatte , so eilig , daß er die eintretende
Frau Müller fast über den Hausen rannte.
verlassen
das Zimmer
die beiden Herren
Als
hatten , ließ sich Doktor Faller in einen Sessel fallen
und stützte den Kopf in beide Hände . Was frommte
glänzendste Wahlsieg , war sie ihm
ihm jetzt der
doch verloren , denn er kannte zur Genüge den harten,
stolzen Sinn ihres Vaters.
betrachtete Frau Müller ihren Herrn.
Betrübt
„Herr Direktor, " sagte sie dann besorgt , „ich habe
Ihnen einen starken Tee - gekocht : Sie sind krank ; die
vielen Aufregungen !"
„Ich bin krank und müde , mehr als Sie ahnen,
gute Frau l* kam es matt von seinen Lippen.
„Trinken Sie den Tee , er wird Ihnen auf die Beine
helfen !" mahnte sie dringender.
„Stellen Sie ihn auf den Tisch l " befahl er. „ Sind
die Leute fort ? "
„Ja , Herr Direktor, " versetzte sie, seinem Wunsche
„Ich habe sie gut bewirtet , denn sie
nach kommend .
sprachen gut von Ihnen ; es kam ihnen aus dem
Herzen , als sie so unter sich waren , da sprachen sie
von der Leber weg . Sie verehren Sie I"
vor
Doktor Faller
„Ich weiß wohl, " murmelte
sich hin.
öde daS
frommt mir das alles , wenn
.WaS

Nustlanv

Abkommen getroffen worden , wonach die französische '
in Japan
Banken
japanischer
durch Vermittlung
von 5 Millionen Pfund zu 6 "/<> und
Anleihe
eine
von 100 °/c> aufnimmt , nachdem
einen Ausgabekurs
schon vor längerer Zeit unter den gleichen
England
eine Anleihe in Japan abgeschlossen hat.
Bedingungen

dnpolitilcker Hagesbericdt.
Berlin . Uber die Verleihung des Eisernen Kreuzes
wird vou zuständiger Stelle mitgeleilt : „Bisher sind all
Eisernen Kreuzen verliehen worden 49 600 1. Klaffe und
2 200 500 2 . Klasse. Hiervon entfallen auf die Heimat
117 Eiserne Kreuze 1. Klaffe und 3543 2. Klasse,
ferner 1445 Eiserne Kreuze 2 . Klasse am weiß -schwarzen
heißt mit anderen Worten : auf rund
Bande . Das
500 Eiserne Kreuze , die im Felde verliehen wurden,
kommt 1 Eisernes Kreuz für Heimalverdienst . Ein Ver¬
gleich der Verleihungen in der Front und in der Etappe
beträgt , d. h. auf
zeigt , daß das Verhältnis hier 0,8
125 Eiserne Kreuze in der Front kommt eins in der
Etappe ." Diesen klaren Zahlen gegenüber dürften sich
und Heimat im Ver¬
die Behauptungen , daß Etappe
des Eisernen Kreuzes
gleich zur Front bei Verleihung
zu weitgehend berücksichtigt würden , wohl nicht aufrecht
erhalten lassen.
ist in dem
Nach tagelanger Verhandlung
Berlin .
Prozeß gegen Frau Elise Kupfer , die unter der Vor¬
einen Mil¬
spiegelung großer Lebensmittellieferungen
lionenschwindel betrieb , das Urteil gefällt worden . Die
sprachen die Angeklagte lediglich der
Geschworenen
schweren nicht öffentlichen Urkundenfälschung und des
einfachen Bankerotts unter Zubilligung mildernder Um¬
sür
Loch beantragte
stände schuldig . — Staatsanwalt
und wegen
Gefängnis
die Urkunvenfälschung 5 Jahre
Gefängnis , zu¬
5 Monate
des einfachen Bankerotts
Gefängnis
3 Monaten
zu 5 Jahren
sammengezogen
Untersuchungshast
von 5 Monaten
unter Anrechnung
erwog,
und 10 Jahre Ehrverlust . — Der Gerichtshof
daß die Angeklagte unbescholten sei und von Anfang
an geständig war . Erschwerend falle ins Gewicht , daß
Zeit hindurch fortgesetzt hat
längere
sie ihr Treiben
verursacht
und ein ganz erheblicher Vermögensnachleil
worden ist ; ferner , daß sie sich nicht gescheut hat , die
und zu
Namen lebender hoher Personen hineinzuziehen
mißbrauchen . Der Gerichtshof hat die Angeklagte zu
und
verurteilt
und 3 Tagen
5 Monaten
2 Jahren
5 Monale 3 Tage auf die Untersuchungshaft angerechnet.
Von Ehrverlust ist abgesehen worden.
gegen die Lebensmittel¬
Köln . Wegen Vergehens
wurden hier im Juni 882 Strafverfahren
verordnungen
eingeleitet.
städtische Polizeiverwaltung
die
durch
69,
mit Lebensmitteln
wegen Preistreiberei
Darunter
97 . wegen Verkehrs mit
wegen Höchstpreisüberschreitung
gegen die Ver¬
59 , wegen Vergehens
Auslandswace
und Knndenlisten
durch Warenmarken
sorgungsregelung
260 . Außerdem wurden 22 Personen wegen Brotbuchfestgenommen.
schwindels und Markendiebstahls
. Der vorbestrafte Musiker Heinrich Kriete
Breslau
aus dem
halte sich Mitte Mai nach seiner Entlassung
unter
Gesängnis bei drei verschiedenen Polizeirevieren
verschiedenen Namen angemeldet und aus diese Weise
dreifach er¬
die Brot - , Fleisch - und Lebensmittelmarken
halten . Er betrieb damit einen schwunghaften Handel
und Haus¬
und erzielte hohe Preise Lei Gastwirten
frauen . Der Markenschacher wurde aber schließlich ent¬
deckt, was die Verhaftung Krietes zur Folge hatte.
Das Schöffengericht verurteilte ihn wegen Betruges in
Tateinheit mit Urkundenfälschung zu zwei Monaten und
zwei Wochen Gesängnis.
' zufolge wird im September
Bern . Dem,Bund
Die
die Brotkarte in der Schweiz emgeführt werden .
Jnlandsernte , die heule ungefähr den halben Jahres¬
bedarf der Schweiz decken soll, dürfte beschlagnahmt
-">
-- - --werden .
Herz und der Lebensmut ein müder Falter ist, den du
rauhe Herbstwind zu Grabe peitscht !"
Sie sind wirklich
„Kann ich Ihnen nicht helfen ?
„Ich gräme mich um
krank, " meinte die alte Frau .
uni ihr Kind . Wie ich Ihren
Sie , wie eine Mutter
pflegte , so will , so muß ich
verstorbenen Vormund
ja pflegen . Käthe , sagte der gute , alte Herr
Sie
auf seinem Schmerzenslager , Gott habe ihn selig, oft
zu mir , wenn ich nicht mehr bin . sorge um den
Friedrich , wie du um mich gesorgt hast . Und ich habe
es ihm in die Hand versprechen müssen ."
und reichte der
„Ja , ja, " erwiderte der Doktor
haben für mich wie
„Sie
alten Frau seine Hand .
eine Mutter für ihr Kind gesorgt . Wenn ich es auch
nicht so lohnen kann als ich möchte , ich habe Ihnen
im Herzen dafür gedankt , Frau Müller , und ich werde
es Ihnen danken , so lange ich lebe und das wird nicht
mehr lange sein !"
denken,"
Sterben
„Wer wird denn gleich ans
versetzte sie vorwurfsvoll . „ So krank sind Sie lange
nicht . Ich könnte weinen , wenn ich Sie so unglücklich
sehe."
in die
traten der alten guten Seele
Dicke Tränen
Augen.
elend l" sprach
bin elend , unaussprechlich
„Ich
Faller düster vor sich hin . „Doch dem Manne , der
reichlich erwogen und ein Ziel gefunden hat , ziemt
Nur die Tat , und wäre
klagen und jammern nicht .
sie die Tochter der Verzweiflung , ist des Manne¬
würdig, " schloß er dumpf.
Dr

(Fortsetzung

folgte

Bekanntmachungen.

Fabrikarbeiter Otto Karl Wilhelm Kolbow , ErsatzReservist im Grotzh. Hess. Jnf .-Regt. Nr. 117, 25 Jahre
alt , verheiratet , evang ., gest- am 24. Febr . 1916.
Nach der Mitteilung des Kreislebensmittelamtes
Metzger Karl Joseph Klüber , Musketier im Jnf .vom 6 . d. Mts . dürfen für die nach Ostpreußen usw.
Regt . Nr . 81, 20 Jahre alt , ledig, kath., gest. 24. Aug.
1916.
verbrachten Kinder Lebensmittel nicht ausgegeben
Hülfsarbeiter Peter Kaiser , Ers.-Reservist im Jnf .werden .
_
Regt. Nr. 400, 26 Jahre alt , ledig, kath., gest. am
Morgen , Donnerstag , vormittags 11 Uhr , wird
20. Aug. 1915.
im Rathaus , Zimmer 5, das Anfahren des Schul¬
Metzger Johann Joseph Rieb , Musketier im Jnf .Regt. Nr . 81, 20 Jahre alt , ledig, kath., gest. am 24. Aug.
holzes vergeben.
1916.
Sossenheim
, den 11 . Juli 1917.
Arbeiter Joseph Füller , im Ref.-Jns .-Regt . Nr . 87,
Der Gemeindevorstand.
25 Jahre alt , ledig, kath., gest. am 5. Aug. 1916.
Maler Jakob Noh , im Jnf .-Regt. Nr . 118, 27 Jahre
alt , ledig, kath., gest. am 2. August 1915.
Former Georg Alexander Wacker , im Grotzh. Hess.
Jnf .-Regt . Nr . 116, 35 Jahre alt , verheiratet , kath., gest.
am 27. Sept . 1916.
Hohenheim , 11. Juli.
Schreiner Albin Bruno Georgi , Füsilier im Jnf .Regt . Nr . 80, 33 Jahre alt , verheiratet , evang ., gest. am
3.
März
1916.
— Zuckerausgade . Zur Behebung von Zweifeln
Bäcker
Xaver Gierl , im Bayer . Jnf .-Regt . Nr. 24,
wird bekannt gegeben , daß der Juni -Zucker am
— Die Heimatszeitung an der Front . Immer 20 Jahre alt , ledig, kath., gest. am 2. Aug. 1916.
29 . Mai d. Js . an die Geschäftsstellen zur Verteilung
Maurer Adam Notz, im Pionier -Batl . Nr . 32, 23
wieder liest man 's aus den Feldpostbriefen , welches
Jahre alt , ledig, kath., gest. am 6. Okt. 1916.
ausgegeben worden ist und zwar pro Person 2 Pfund:
rege Interesse draußen an der Front unsere Väter
Monteur Peter Ferdinand Moock, Landsturmmann
gestern wurde der Zucker für Juli ausgegeben , auf
und Söhne gerade an der Zeitung ihres Heimats¬
im Hess. Jnf .-Regt . Nr . 115, 23 Jahre alt , ledig, kath.,
die Person kommt 1Vs Pfund.
orts nehmen . Namentlich der Lokalteil und der
gest. am 23. Okt. 1916. — Die Orgelpfeifen aus der hiesigen kath. Anzeigenteil werden mit besonderer Freude gelesen.
Arbeiter Georg Gottlieb Füller , im Grotzh. Hess.
Res.-Jnf .-Regt. Nr. 118, 27 Jahre alt , ledig, kath., gest.
Kirche sind am 4 . ds . Mts . an die Sammelstelle
Spiegelt sich doch in beiden am getreuesten das Bild
am 9. Nov. 1914.
in Höchst abgeliefert worden.
der Heimat wieder , so in den Anzeigen des Arbeits¬
Schleifer Peter Höchst, Musketier im Res.-Jnf .-Regt.
— Umtausch von Eiern . Schlechte Eier müssen marktes , der Geschäfte usw . Diese Fäden , welche Nr. 253, 19 Jahre alt , ledig, kath., gest. am 30. Aug.
1915.
unsere Kämpfer draußen mit der Heimat verknüpfen,
von den Verkaufsstellen
gegen gute umgetauscht
Maurer Philipp Glo ck, Füsilier im Jnf .-Regt. Nr . 80,
immer
fester
zu
ziehen,
ist
die
Aufgabe
jedes
in
der
werden . Rückgabe des gezahlten Preises genügt
Heimat Verbliebenen . Sende jeder die heimische 26 Jahre alt , ledig, kath., gest. am 26. Sept . 1916.
nicht . So entschied das Kriegsernährungsamt.
Former Jakob Detemple , Kanonier im Ers.-Batl.
des Fuh -Art .-Regt. Nr . 3, 21 Jahre alt , ledig, kath.,
— Mit dem Kornschnitt ist im Kelsterbacher Zeitung , wenn er sie gelesen hat , ins Feld.
— Einen Monat Gefängnis für einen av- gest. am 9. Okt. 1916.
Feld schon begonnen worden . Auf mehreren Grund¬
Zimmermann Karl
Kretsch , Musketier im
geschnittenen
Fensterriemen . Auf der Strecke Grotzh. Hess. Jnf .-Regt. Joseph
stücken sieht man die ersten Garbenhaufen sitzen.
Nr . 117, 20 Jahre alt , ledig,
kath., gest. am 21. Sept . 1916.
— Feststellung der Dresch-Ergebniffe . Zur Frankfurt -Aschaffenburg bemerkte kürzlich unterhalb
Bäcker Gottlob Spörle , im Pionier -Ers.-Batl . Nr . 21,
der
Station
Kahl
ein
Schaffner
,
wie
von
einem
einheitlichen Feststellung der Dresch -Ergebnisse hat
jungen Arbeiter von Kleinostheim in einem 4 . Klasse¬ 22 Jahre alt , ledig, evang ., gest. am 19./20. Juni 1915.
das Kriegswirtschaftsamt
zu jeder Dreschmaschine
Ziegler Wilhelm Georg August Friedrich Kuhle¬
wagen ein Fensterriemen abgeschnitten wurde . Dieserdie Gestellung eines Soldaten
und eines Jung¬
mann , Landsturmrekrut im Grotzh. Hess. Jnf .-Regt.
halb mußte sich dieser Tage der Bursche vor dem
Nr. 118, 27 Jahre alt , ledig, evang ., gest. am 19. Nov.
mannen zur Führung der Dreschlisten zugesagt.
1916.
Schöffengericht in Hanau verantworten . Nach den
— Bier auf Kirschen! Die 28jährige Ehefrau Aussagen von zwei
Zimmermann Bernhard Mohr , Musketier im Res.Eisenbahnbeamten
herrschen auf
Minna Wagner aus Höchst a . M . trank nach dem
Jnf
.-Regt
. Nr . 224, 34 Jahre alt , ledig, kath., gest. am
dieser Strecke unerhörte Zustände . So sind vor
30. April 1916.
Genuß von Kirschen Bier .
Wenige Augenblicke
kurzem von einigen neu eingestellten Wagen 4 . Klasse
Lackierer Franz Mollath , im Pionier -Batl . Nr. 11,
darnach erkrankte sie, und innerhalb drei Stunden
22 Jahre alt , ledig, kath., gest. am 12. Febr . 1917.
schon nach wenigen Wochen sämtliche Gardinen und
war sie tot . Das ist wieder eine Warnung
für
Wagner Ludwig Johann Qutllmann , Gardefüsilier
Fensterriemen
abgeschnitten gewesen . Um solchem
tm Lehr-Jnf .-Regt ., 32 Jahre alt , verheiratet , evang ..
viele , die alle Ermahnungen , auf Obst kein Wasser
Unfug zu steuern , erkannte das Gericht gegen den
gest. am 2. Juni 1915.
oder Vier zu trinken , leichtsinnig in den Wind schlagen.
Angeklagten , trotzdem dieser erst 16 Jahre und noch
Metzger Julius Philipp Schneider , Kanonier im
— Die Papiernot . In der Weiterberatung der nicht vorbestraft ist, auf die oben erwähnte Strafe.
Futz-Art .-Regt. Nr. 3. 21 Jahre alt . ledig, kath., gest.
am 29. April 1917.
politischen und wirtschaftlichen Fragen im Hauptaus¬
. Taglöhner Wilhelm Diehl , Füsilier im Jnf .-Regt.
schuß des Reichstags begründete der Staatssekretär
Uiuriig aus dem
Nr . 80, 21 Jahre alt , ledig, evang ., gest. am 10. April
des Reichsamks des Innern
die Kontingentierung
1917.
des Papiers und hob gleichzeitig die außerordentlich
Für das Vaterland starben den Heldentod.
Lithograph Johann Adam Lacalli , Kanonier im
wichtigen Maßnahmen
hervor , die von der Reichs¬
Feld -Art .-Regt. Nr . 27, 36 Jahre alt , verheiratet , kath.,
Schlosser Wilhelm Bär , Unteroffizier imErs .-Jnf .-Regt.
leitung zum Zwecke der Einschränkung der Preis¬
Nri 2, 26 Jahre alt , verheiratet , kath., gest. am 25. Juli 1915. gest. am 6. April 1917.
steigerung durchgeführt wurden . Die Papierpreise
seien in Deutschland nur um etwa 50 Prozent (?)
höher als im Frieden , während sie in England auf
' das vierfache und in Frankreich auf das fünffache
gestiegen seien. Der Staatssekretär
begründete ferner
die Notwendigkeit der gestaffelten Kontingentierung
bei den großen und kleinen Zeitungen , die allein die
Möglichkeit gebe, die gerade im Kriege unentbehrliche
kleine Lokalpresse am Leben zu halten . Eine Er¬
leichterung der Kontingentierung
sei nur möglich in
Verbindung
mit einer günstigeren Gestaltung der
Kohlenfrage , insbesondere der Besserung der Einfuhr
böhmischer Braunkohle
für di» großen sächsischen
Papierfabriken . Die Zusammenlegung
in der In¬
dustrie und die Zwangssyndikate erforderten große
Opfer von vielen Erzeugern . Die Maßnahmen sollten
aber nur als eine im Interesse der Allgemeinheit
vorgenommene Kciegsverfügung
aufgefaßt werden.

lokales.

Sianaesanm
-Kegkter.

Kalhol. Gottesdienst.
Wochentags:
a ) 6^/4Uhr 1.hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag:
a ) gest. hl. Messe zu
Ehren der hlst. Dreifaltigkeit s. Leonh. und
Barb . Fay u. Ang. ; b) gest. Engelmesse f.
Fam . Watternau u. A.
Freitag: a ) gest. hl. Messe z. E. d.
hlst. Dreifaltigkeit ; b) best. Jahramt für
Adam Schlereth.
Samstag:
a ) gest. hl. Messe für
Susanna Fay l. ledig und Ang. ; b) best.
Jahramt für den Beigeordneten Johann
Adam Heeb.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben
zur hl . Kommunion.
Das kath . Pfarramt.

2 Hühner entlaufen.
Abzugeben Ludwigstratze 10.
rRdfiivthort
Portemonnaie
VDe | UriUen
mit Inhalt . Abzuhol.
Frankfurterstratze 83.

Schöne Ferkel
zu verkaufen. Andreas Brum , Ktrchstr. 20.
Schöne 1 und 2 -Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kranbergerstraße
48.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

zu ver -'

Ein Zimmer
und Küche zu
mieten . Oberhainstraße
1.

ver¬

Freundliche 2-Zimmer -Wohnung mit
Gas - und Wasserleitung
im 2. Stock
zu vermieten . Zu erfragen im Verlag.
Ein leeres Zimmer zu mieten
sucht. Näheres im Verlag.
Zwei
mieten .

ge¬

Grosse Auswahl in

Blusen, Stickerei¬
blusen, Voilblusen etc.

Seidenen

Schilder: »LiA
sind im Verlage vieles Blattes

zu haben.

3111

Grosse Auswahl in

Kostümen und

Kostümröcken.

Seidene Röcke
jeder Art.

Seidene Staubmäntel,
Stoffstaubmäntel.
Seidene Kleiderstoffe,
halbseidene Kleiderstoffe.
Leichte Stoffe jeder Art für
Kleider und Blusen.
Handschuhe
, Strümpfe.
Schirme
etc.

Zimmer und Küche zu ver¬
Franküirterstraße
28.

2 ^ oder 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Oberhainstraße 4 . Zu ertragen
Eschborncrstraße 7

kommenden Sterbefällen
bringe mein reichhaltiges Lager in

fertigen Särgen
in allen Preislagen, sowie

Perl - Kränze,
Talare, Strümpfe u.s.w.
in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse

13.

Eine 2- und 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.
Ein Zimmer
und Küche
mieten . Feldbergstraße 27.

zu

ver¬

Eine 2-Zimmerwohn »ng mit Gas im
Hinterhaus zu vermieten . Frankfurter¬
straße 20.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
mieten . Hauptstraße 55.

zu ver¬

Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße.
Zwei 2 - Zimmer - Wohnungen mit
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Oberhainstraße
34.

Drucksachen
in moderner

Höchst

a . M.

Ausführung

liefert

die

Buchdruckerei
Karl Becker
Sossenheim , Hauptstraße

126 .

Witzes KekmtWGmMM
Lte>e Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
. Abonnementspreik
und Samstags
Mittwochs
nimatlich 45 Vfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 12k, abgehalt

für dir KeNkillilk

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

ätzetzm

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

191V.

Samstag den 14 . IM

Nr. 56.
Verordnung.
der Frühkartoffeln
Betrifft : die Beschlagnahme
im Kreise Höchst a . M.
Auf Grund der HZ 12 , 15 und 17 der Bekannt¬
über die Errichtung von
machung des Bundesrats
die Versorgungsregelung
und
Preisprüfungsstellen
vom 25 . September 1915 (R .-G .-Bl . S . 607 ) -in
der Fassung vom 4 . November 1915 (R .-G .-Bl.
I . 728 ) wird mit Genehmigung des Herrn Re¬
folgendes bestimmt:
gierungspräsidenten
A 1. Die im Kreise Höchst a . M . angebauten
werden für den Kommunalverband
Frühkartoffeln
des Kreises Höchst a . M . hiermit beschlagnahmt.
Von der Beschlagnahme sind ausgeschlossen:
1. Die für die nächste Bestellung erforderlichen
nach Maßgabe der im laufenden
Frühsaatkartosseln
Erntejahr von dem betreffenden Erzeuger bestellten
Anbaufläche unter Einsetzung von 10 Zentnern je
Morgen.
der eigenen Wirtschafts¬
2. Die zur Ernährung
erforderlichen
des Kartoffelerzeugers
angehörigen
Frühkartoffeln , und zwar vom 20 . Juli dis zum
15 . August 1917 für den Tag und Kopf ein Pfund,
in Frage kommt,
und soweit Schwerarbeiterzulage
Vs Pfund.
A 2. Die hiernach für den Kreiskommunalver¬
band verbleibenden , der Beschlagnahme unterworfenen
Frühkartoffeln werden vom Kommunatverband durch
mit Ausweis versehene Kommissionäre zu den fest¬
gesetzten Höchstpreisen angekauft . Der unmittelbare
Berkaus von Frühkartoffeln seitens der Erzeuger
an Verbraucher oder an Händler ist strengstens
untersagt.
Z 3 . Die Ausfuhr von Frühkartoffeln aus dem
Kreise Höchst a . Dt . ist nur mit Genehmigung des
gestattet.
Kommunalverbandes
Z 4 . Als Frühkartoffeln gelten alle in der 'seit
1917 ge¬
vom 1- Juli bis zum 15 . September
ernteten Kartoffeln.
vor¬
von Frühkartoffeln
ß 5. Die Aberntung
dem 20 . Juli 1917 ist, auch wenn es sich um die
des Kartoffelerzeugers
Versorgung des Haushaltes
handelt , nur mit Genehmigung des Kreiskommunalverbgndes gestattet.
gegen diese Anord¬
K 6. Zuwiderhandlungen
bis zu 6 Monaten
Gefängnis
mit
werden
nung
oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
tritt mit dem Tage
tz 7. Diese Verordnung
ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Höchst a . M ., den 12 . Juli 1917.
Der Kreisausschuß de? Kreises Höchst a . Dt.
Klauser , Landrat , Vorsitzender^

Bekanutmachnng.

Bekanntmachung.
des Bundesrats
Auf Grund der Verordnung
vom 25 . September 19t 5 (R .-G .-Bl . S . 607 ) über
und die
die Errichtung von Preisprüfungsstellen
und der hierzu durch die Ver¬
Versorgungsregelung
ordnung vom 4 . November 1915 (R .-G .-Bl . S.
728 ) ergangenen Ergänzung wird für den Umfang
des Kreises Höchst a . M . Folgendes bestimmt:
§ I . Die Ausfuhr von Heu neuer Ernte aus
dem Kreise Höchst a . M . im Wege des Privat¬
handels ist bis auf Weiteres verboten . Ausnahmen
können auf Antrag in besonderen Fällen vom Kreis¬
ausschuß gestattet werden . Die Anträge sind schrift¬
lich einzureichen unter Anschluß einer Bescheinigung
des Bürgermeisters der betreffenden Bedarfsgemeinde
über die Dringlichkeit der Lieferung und die Höhe
der benötigten Mengen.
gegen das Ausfuhr¬
Z 2. Zuwiderhandlungen
verbot werden mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark
oder mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft.
tritt mit dem Tage
§ 3 . Diese Anordnung
in Kraft.
Kreisblatte
im
ihrer Veröffentlichung
Höchst a . M ., den 11. Just 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses : Klauser.

Bekanntmachung.
Infolge der ungünstigen Witterung erfährt die
im ganzen Reiche eine
Ernte der Frühkartoffeln
. Der Kreis
Verzögerung
große
minder
mehr oder
muß daher damit rechnen , daß die Zufuhren von
verspätet eintreffen . Um für die
Frühkartoffeln
Zwischenzeit Ersatz zu schaffen, hat der Kreisaus¬
schuß heute beschlossen, allen denjenigen Kreiseingeseffenen, welche nachweislich mit Kartoffeln nicht
mehr versorgt sind, wöchentlich 1 Pfund Brot zur
Verfügung zu stellen. Zu dem Behufs werden bei
der nächsten Brotkarten -Ausgabe Sonderkarten ver¬
teilt , die über 500 Gramm Brot lauten und bei
den Bäckern in gewohnter Weise einzulösen sind.
Mehl wird auf die Karte nicht ausgegeben.
Die Maßnahme gilt zunächst nur für die beiden
Wochen vom >6. bis 22 . Just , sowie vom 23 . bis
29 . Juli . Ob sie auch noch auf eine weitere Woche
sowie
erstreckt wird , hängt von den Mehlvorräten
von der zwischenzeitlichen Ueberweisung von Früh¬
kartoffeln ab.
fällt
Während der Ausgabe der Sonderkarten
die Verteilung von Kochmehl aus.
Höchst a . M ., den ll . Juli 1917.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . Bf . :
Klauser , Landrat , Vorsitzender.

Bekanntmachungen.

Morgen Mittag zwischen I I und 12 Uhr wolle
Aus Grund des Z 9d ' des Gesetzes über den Be¬
in der Polizeiwache den Bedarf an Saat¬
man
vom 4 . Juni 1851 in Verbindung
lagerungszustand
zur zweiten Aussaat anmit dem Gesetz vom 11 . Dezember 1915 betreffend Ab¬ wicken und Saatlupincn
_
änderung des Belagerungszustandgesetzes , in Bayern
zeigen .
auf Grund des Artikel 4 Ziffer 2 des Gesetzes über
wollen die ZusatzkrotDie Brotselbstversorger
den Kriegszustand vom 5. November 1912 , in Ver¬
karten statt Kartoffeln am Montag Vormittag von
bindung mit dem Gesetz vom 4 . Dezember 1915
10 — 12 Uhr im Polizeizimmer abholen.
zur Abänderung des Gesetzes über den Kriegszustand,
Die Herren Mitglieder des Gemeinderates und
wird folgendes zur allgemeinen Kenntnis gebracht:
des Wirtschaftsausschusses werden zu einer Sitzung
Z 1. Schuhmacher dürfen Leder , das ihnen von
übergeben wird
auf Montag Abend 9 Uhr , in das Rathaus eingezur Verarbeitung
Privatpersonen
und seiner Beschaffenheit nach von Treibriemen her¬ laden.
rühren kann , nur dann zur Verarbeitung annehmen,
Die Kriegsfamilien -Unterstützungen für die 2.
wenn die Person ihnen bekannt ist oder sich durch
werden am Montag , den 16. ds . Mts.
Justhälfte
Wohnungsmeldeschein oder sonstige behördliche Schrift¬
gezahlt.
stücke ausweist.
In jedem Falle ist Name und Wohnung der
Aus dem Vorjahre sind noch von der Gemeinde
Persv .. genau aufzuschreiben und binnen 24 Stunden
gelieferte Speisekartoffeln zu bezahlen.
bei der Polizeibehörde , in deren Bezirk die Schuh¬
Die Säumigen werden hierdurch nochmals ernst¬
macherwerkstatt liegt , schriftlich anzuzeigen.
lich aufgefordert , die Beträge zu bezahlen , andern¬
gegen diese Anord¬
ß 2. Zuwiderhandlungen
falls können die Betreffenden in Zukunft auf eine
nungen werden , soweit allgemeine Strafgesetze keine Vorlage durch die Gemeinde nicht mehr rechnen.
höheren Strafen bestimmen , mit Gefängnis bis zu
Die Mahnzettel werden in den nächsten Tagen
1 Jahr bestraft . Bei Vorliegen mildernder Umstände
nochmals zugestellt . Die Beträge sind in der Ge¬
kann auf Geldstrafe bis zu 1500 ^ erkannt werden.
meindekasse dann umgehend zu zahlen.
, den 14 . Juli 1917.
H 3 . Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Ver¬
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.
öffentlichung in Kraft.
a . M ., den 10 . Juli 1917.
Frankfurt
— Volksbad . Die Räume sind geöffnet : für
18 . Armeekorps.
Slellv . Generalkommando
Freitags nachmittags von 2— 7 Uhr und
Frauen
Mainz , den 10 . Juli 1917.
Samstags nachmittags von 3— 8 Uhr.
Männer
für
>
Gouvernement der Festung Mainz .

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag Vormittag von 9— ll Uhr
Dörrgemüse , Sauerkraut , Zwiebeln,
Heringe » ud Schollen in Gelee , Klippfische
und Sardinen.
Am Dienstag von 9—12 Uhr
Suppenwürfel , soweit der Vorrat reicht.
Am Mittwoch Vormittag von 9—1i Uhr
Dörrgemüse , Sauerkraut , Zwiebeln,
Heringe « nd Scholle « in Gelee , Klippfische
«ud Sardinen.
Die Zeiten sind einzuhalten.
Das Geld ist abzuzählen.

Warenverkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag und Dienstag
Zwetscheu -Apsel -Marmelade
an jede Person

Graupen , an
Sossenheim

Vs Pfund
jede

Person

für 40 Pfg.
VZ

Psd. für 18

, den 14. Juli 1917.
Brum , Bürgermeister.

Fleisch - « nd Wurst -Verkanf.
für die Zulagekarten,
Am Dienstag
„ „ Reichsfleischkarten.
„ Samstag
2.30,
1 Pfund für
Rindfleisch ,
„ „ .80,
11 „
Kalbfleisch ,
„ „ 2,05,
„
1
Kreiswurst ,
n . bei Metzgermeister Hochstadt
1— 70 von 7 — 8Z1hr vormittags
: Nr.
70 — 140 „ 8 - 9 „
/<
140 — 210
9 - lO „
ff
2,0 — 280 „ 10 - 11 „
, 280 —350 „ 11 - 12 „
. bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr. 351 — 420 van 7— 8 Uhr vormittags
420 — 490
„ 8- 9 „
ff
— 560 „ 9 - 10 „
490
„
„ 560 — 630 „ 10— 11 „
„ 630 —700 „ 11 — 12 ,.
L. bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 701 — 770 von 7— 8 Uhr vormittags
„ 770 - 840 „ 8 - 9 „
„ 840 - 910 „ 9- 10 „
„ 910 - 980 „ 10 - 11 „
„ 980 — 1064 „ 11 — 12 „
für die Reichsfleischkarten wird
Das Quantum
gegeben.
noch bekannt
Wer Wurst erhält , bekommt 50 Gramm Fleisch
weniger pro Person.
erhalten die Er¬
Auf die Fleischzulagekarten
wachsenen Vs- die Kinder unter 6 Jahren Vt Pfund
Rindfleisch.
wird für die
Der Abschnitt der Zulagekarte
Bemittelten mit 20 Pfg ., für die Minderbemittelten
mit 95 Pfg . in Zahlung genommen.
Die neuen Lebensmittelkarten , die Reichsfleisch¬
karten und die Fleischzulagekarten sind vorzulegen.
, den 14 . Just 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

„

Kartoffel -Ausgabe.
für die nächste
Die Ausgabe der Kartoffeln
statt : Für
Nachmittag
Montag
am
findet
Woche
die Buchstaben ^ — P einschl. von i Vs— 2V » Uhr

l' - I<
P- ?
k- 2

„
„
„

„ 2Vs- 3'/s
„ 3Vs- 4Vs
„ 4V2- 5

-

Das Pfund Kartoffeln kostet 6 V2 Pfennig.
Die Bezahlung geschieht gegen Quittung vor der
Ausgabe am Schalter des Rathauses . Die Quittung
ist an die Ausgabestelle abzugeben.
nur noch 3
Ausgegeben werden für 1 Person
Pfund Kartoffeln . Für den Ausfall erhält jede
getrocknete Kohlrüben für 20 Pfg.
Person 200
von 4
Diese 200 gr entsprechen einem Quantum
Pfund frischen Kohlrüben . Die Ausgabe der Kohl¬
rüben geschieht gleichzeitig am Hinteren Schalter des
Rathauses.
der ge¬
Bemerkt wird , daß der Einkaufspreis
beträgt.
Pfund
1
für
1,15
^
Kohlrüben
trockneten
Die Gemeinde giebt das Pfund für 50 Pfennig ab.
wird als Kriegswohlfahrts¬
Der Differenzbetrag
ausgabe verrechnet.

Makrkeir uncl L,üge.
Die Amerikaner
sind jetzt für die Negierungen
Frankreichs und Englands
die Retter . Immer
wieder
weisen die Staatsmänner
wie die den Regierungen
er¬
gebenen Presseorgane darauf hin , daß Amerika die Hilse
bringen wird . Im Grunde sollen mit diesem Manöver
lediglich die Völker auf die Tatsache vorbereitet -werden,
das; das Mißlingen
der „großen entscheidenden Früh¬
jahrsoffensive " der Engländer
und Franzosen
einen
vierten Winterseldzug im Gefolge haben wird , den man
damit zubringen will , auf die amerikanische Unterstützung
zu warten . Demgegenüber
ist ein Artikel interessant,
der im »Populaire ' (Nantes ) veröffentlicht wird und
in dem es heißt : Die Kriegsmüdigkeit
ist zum großen
Teil von den falschen Gerüchten hervorgerufen , die die
Negierung
ungehindert
umlaufen
läßt . Unsere ganze
äußere
und
innere
Politik
ist
in den Hirnen
von
vier
bis
fünf
mächtigen
Männern
be¬
schlossen,
die ,
um
dis Ungeduld
des
gewöhn¬
lichen Sterblichen zu besänftigen , bisweilen schöne Reden
ballen , in denen
unaufhörlich
die Worte
Freiheit,
Demokratie und Republik wiederkehren . Was die Presse
anlangt , so braucht nicht erst gesagt zu werden , was
man aus ihr gemacht hat . Die Lücken, die unsere
Artikel entstellen jedesmal , wenn wir einen Gedanken
ausdrücken oder eine Tatsache mitteiten wollen , die nicht
amtlich abgestempelt ist, zeigen zur Genüge , wie das
Publikum
unterrichtet
wird . Weil es nichts erfährt,
>ängt es alle Gerüchte auf , glaubt , was ihm der erste
beste erzählt , läßt sich durch jedes Geuhwätz beeinflussen
und schwankt zwischen den törichtsten Hoffnungen
und
aer düstersten Schwarzseherei hin und her . Aus allevem entspringt eine Stimmung , die zeitweilig gefähr¬
lich wird.
Unter den entmutigenden
Gerüchten
ist eins , das
beiläufig erwähnt werden muß . weil es Zeit wird , daß
man dieser Ente die Flügel stutzt, wenn sie nicht ins
Maßlose wachsen soll . Wissen Sie , wie geivisse Leute
das Emgresten Amerikas in den Krieg ausfassen ? Sie
behaupten , der Krieg werde noch drei Jahre
dauern,
weil die Amerikaner
aus so lange MietSverträge
bei
uns
abgeschlossen hätten . Niemand
weiß , was an
dieser Sache wahr oder falsch ist, aber selbst, wenn
iie wahr wäre , würde sie nichts beweisen . Die Ameri¬
kaner haben sicherlich kein Interesse , den Krieg in die
Länge zu ziehen , sondern wollen ihn möglichst schnell be¬
endigen . In
dieser Beziehung
können wir auf sie
zählen . Aber wäre es nicht angezeigt , daß die Regie¬
rung eine Gelegenheit
benutzte , um sich zu äußern?
Wenn man unteren Soldaten , die schon drei Jahre im
Felde stehen , ins Ohr flüstert : „ So geht die Geschichte
nun bis 1920 weiter, " da ist es kein Wunder , daß
viele von ihnen mißmutig werden . Man
sage ihnen:
„Einmal müßt ihr euch noch ordentlich ins Zeug legen,"
dann werden sie zu jeder Anstrengung bereit sein. Man
erkläre ihnen , daß der Krieg nicht endlos sein und die
Ankunst der Amerikaner
ihn nicht unnütz verlängern
wird . Wenn Rlbot , der Ministerpräsident , die Kriegsmüdigkeit bekämpfen will , so wird er wohl daran tun,
diese Frage möglichst bald zu behandeln.
Zugleich ericheint ein bemerkenswerter
Artikel im
,New Jork American ' , der sich an die amerikanischen
Bürger wendet und in dem es n . a . heißt : Der all¬
gemeine Eindruck , den man euch beigebracht hat , ist
doch der , daß Deutschland
nicht gewinnen
kann , all¬
mählich geschlagen und in die Niederlage hineingehungert
wird ! Gut : die Tcmachen sind folgende : dis Ver¬
bandsoffensiven
in Frankreich waren furchtbar blutige
Fehlschläge ; das sranzösiche Volk ist in Wut und Ent¬
rüstung über die verhängnisvollen
Fehler seiner Führer.
Die brU ' fche Offensive ist stecken geblieben , mit dem schreck¬
lichsten Gemetzel des ganzen Krieges . Huidenburgs Gräben
und Maschmengewehrncster erweven sich als vollkommene
Abwehr gegen britische Artillerievorbereitung
und Jnfaruericmassenstiirme . Die stanzösstche Negierung weiß,
die engst,che Neaernng
weiß , unsere Nemei .wg soll ' e

Oroknen.
19j

Roman

von M . Berger.
lffortletzun«.)

Frau Müller überlegte , wie sie den Direktor anfstein könne . Sie erzählte alle Neuigkeiten , die sie im
. nie des Tages
in der Nachbarschaft gehört habe,
. icßlich erwähnte sie noch, daß sie der Kommerzienwstn und ihrer Tochter begegnet sei. Fräulein Hedwig
. abs blaß und angegriffen ausgesehen . Doktor Faller
bildete bei diesen Morien
der ahnungslosen , ge.stwätzsgen Frau Höllenqualen .
„Fräulein Hedwig war
'och immer so gut zu uns, " schloß Frau Müller ihre
'ästl '-nig . „Sie wird sich grämen , wenn sie erfährt,
daß Sie so krank sind !"
„Wie das schmerzt, " flüsterte der Direktor vor sich
hin . dann bat er Frau Müller , sie möge ihm eine Tasse
Lee einschenken und etwas Holz nachlegen.
Geschäftig besorgte Frau Müller den Austrag.
„Ich werde Ihnen das Abendessen zurecht machen;
Sie haben fast noch nichts gegessen . Sie speisen doch
zu Hause ; es ist stürmisch draußen . Wenn Sie ausgehen , erkälten Sie sich. Mit dem Essen wird es zwar
«was
lange dauern , die Leute hatten einen gesunden
Appetit und ich habe ihnen reichlich auigeiragen . "
Mit diesen Worten entfernte sich die in ihrer DienstWilligkeit übereifrige Frau.
Doktor Faller blieb in tiefem Nachdenken versunken
eine geraume Zeit ruhig sitzen. Dann , mit einer Be¬
wegung des Überdrusses und der Entschlossenheit , sprang
er auf . Alles Sinnen
und überlegen war vergebens.
So konnte , so wollte er nicht weiter leben ; wie ekel,
wie schal erschien es ihm , so zu leben , zertreten und mit
blutendem
Herzen !
Was
war ihm jetzt der Tag,
der Sonne
MndeS
Licht. deL Frühlings
Luft , wenn

wissen , daß sich die Kriegslage zugunsten Hindenburgs
entwickelt hat , und daß die Verbandsmächte
keine Aus¬
sichten von 1 zu 10 haben für den Sieg und kaum eine
von 1 zu 3 für Abwehr ihrer völligen Niederlage , es
sei denn , daß
Amerika
das
Doppelwunder
voll¬
bringt , England
von den U - Booten
zu erlösen
und
genug
Truppen
nach Frankreich
zu senden,
um
die
deutschen
Angriffe
abzuschlagen .
Wir
sagen euch offen , daß Deutschland ohne unser Eingreifen
vor Ende dieses Jahres
den siegreichen Frieden diktiert
hätte ! Ihr wolltet einfach die Wahrheit nicht glauben,
und warum : weil ihr belrogen und belogen wurdet
durch die Zensur , weil ihr die handgreiflich verkehrten
Lügen der plumpen , dummen , unseligen Zensur glaubtet.
Wir sind unvorbereitet
in den Krieg geraten mit dem
unvergleichlich mächtigsten Volk der Welt , das bis zum
letzien Schuhbändchen
mit jedem Kriegsbedarf
voll¬
kommen ausgerüstet
ist, die Meere mit seiner U-BootFlotte süllt , einen halben Erdteil mit seinen gewaltigen
Veteranenheeren
bedeckt, überall
erfolgreich mit Blut
und Eisen gegen seine Feinde . Und gegen eine solche
Kriegsmaschine sollten wir uns gut rüsten können , indem
wir Englands töricht plumpes Bemühen uachahmen , das
Volk in Unkenntnis zu Hallen?
Das amerikanische Blatt wird in weilen Kreisen ge¬
lesen und man darf dar uni annehmen , daß es der
Meinung
eines großen Teiles seiner Leser Ausdruck
gibt . Ist das so, so kann man verstehen , daß die Hoff¬
nung Englands
auf Amerika herabgestimmt ist, daß
aufbrausende Knegsbegeisterung
ganz Amerikas off
nur — eine Neutervhantasie
war.

verschiedene UriegZnachrichten.
Ein Beweis

für unseren U -Bootsieg!

Nach Basler Meldungen
aus London
fordert der
neue englische Etat zum ersten Male eine Milliarde
Schilling für Verluste
der britischen
Ha ndelsslotte
im Tauch
bootkriege.
Die
Agentur
Lloyd in London zahlte im zweiten Vierteljahr 1917
für 975 englische Schiffe Versichernngsgelder
aus gegen¬
über 185 Schiffen im zweiten Vierteljahr 1916.
»

Der Zweck der russischen Offensive.
Die .Neuen Zürcher Nachrichten ' schreiben zu der
russischen Offensive : Wie zu erwarten
war , ist diese
nicht mit Truppenverbänden
aus
dem europäischen
Rußland in Szene gesetzt worden , die kriegsmüde und
rebellisch sind , sondern mit a s i ati s ch en Trupp
e nm a s s e n . die sich nach wie vor als
Kanonen¬
futter
vorichieben
lassen . Der militärische Zweck der
russischen Offensive dürfe weniger aus einen großen
En ' olg an Ort und Stelle
Hinzielen , sondern darauf,
Cadoina von dem drohenden Alp einer österreichischen
Offensive zu befreien . Der politische Zweck der Offen¬
sive dm ue dann bestehen , wieder genügend Vertrauen
zu Rußland als seinem Verbündeten zu schaffen, damit
dieser seinen völlig leeren Staatskassen
mit neuen Mil¬
liarden zu Hiife eilen kann . Ist der neuen russischen
Offensive das Schicksal eines gänzlichen Versagens
beschieden, was sich ja bald entscheiden dürste , so wird sie
wahrscheinlich iür längere Zeit die letzte sein und die
FnedeiiSirage
iür Rußland noch viel reifer machen , als
sie ohnehin war.
*

Neun Divisionen

verloren.

Nach dem Sloctqolmer
Mtonbladet ' besitzt der
Arbeiier - und Soldatenrat
in Tornea Drahtnachrichten,
daß die Offensive
in Galizien
den
Russen
nicht weniger als neun Divisionen gekostet hat . — Diese
aus einwandfreier
Quelle stammende Meldung
macht
es erklärlich , daß die englische Presse — im Gegensatz
zur französischen — sich so äußerst zurückhaltend in
ihrer Kritik der russischen Offensive zeigt .
Man weiß
in Landau offenbar von diesen ungeheuren Verlusten.
Granr und Sorge in der Brust wühlen und wüien
wie draußen
des Winters eisiger Slurm , der heulend
in den Straßen
iegte und den Schnee aufwirbelte.
Was war er ? Ein Schiff ohne Segel , ohne Mast,
ohne Steuer
aut tobender See , o göttliche Komödie
des Geschicks I Wie hängt doch der Mensch an dem
Phantom
der Ehre ; es drückt ihm die Waffe in die
Hand zum Selbstmord , trotz Weisheit
und Vernunft,
trotz göttlichem Mahnen und irdischem Fluch . Er war
allein und müde es zu sein, und wenn er das wog,
was ihn hielt mit dem , das ihn abstieß , blieb wenig
übrig,
„Ich muß I" kam es entschlossen von seinen Lippen,
er trat testen Schrittes
zuin Schreibpulte
hin , dem er
einen Revolver entnahm , den er prüfte .
„ Geladen I
Wolilan I"
Er legte die Waffe auf das Pult und eiste, die
Türen zu verschließen ; als er an dis letzte Türe kam,
wurde dieselbe geöffnet und Hedwig , tief verschleiert,
trat in das Zimmer.
„Hedwig I" schrie Friedrich Faller aus , dann sank er
vor thr in die Knie und weinte lies erschüttert.

Schluß.
Als Hedwig erfahren hatte , was zwischen ihrem
Geliebten und dem Vater sich ereignet , war ihr Ent¬
schluß gefaßt . Das Weib soll Valer und Mutter ver¬
lassen und dem Manne seiner Wahl folgSn.
Sie wollte zuerst ihm schreiben , aber sie besürchiele,
daß der Brief abgefangen würde , denn die Kommerzienrälin wich ihr kaum von der Seite . Ein unbestimm¬
tes Gefühl der Angst , einer bangen Ahnung , schnürte
ihr die Kehle fast zusammen ; sie wußte sich darüber
keine Rechenschaft zu geben , und dennoch war es ihr,
als ob eine innere Stimme ihr rnries . eile zu ihm.

Deutscher Keickstag.
(Orig .- Bcncht .)

Berlin,
? . Juli.
.Die erste Sitzung nach der Pause war sehr kurz . Schatzsckretär Graf v . Roedern
begründete
die Kreditvorlage
über 15 Milliarden . Er führte auS , daß unsere KricgSausgaben jetzt täglich 100 Millionen
betragen , während England
150 Millionen
aufwendcn
muß .
Die letzte Kriegsanleihe,
die 13122 007 000 Mark
ergeben
hatte , stelle alle Er¬
wartungenin
den Schatten . Der Schatzsckretär warnte dann
vor jeder Art von Verschwendung
und ermahnte noch einmal
eindringlich
zur Ablieferung
gemünzten
und ungemünzlen
Goldes . Nach der kurzen aber eindrucksvollen
Rede des
Schatzsekretäis
beantragte Abg . Spahn
(
Zentr
.) Vertagung,
der auch unter Wideripruch
der Unabhängigen
Sozialdemo¬
kraten zugcstmimt wurde . — Am 6 . d . Mts . beherrschte die
Änderung
des Wahlrechts
im Reiche die Debatte .
Der
Ausschuß hatte mit 16 gegen 9 Stimmen
einen Antrag vorgelcgt , der vor allein eine Teilung
der großen Wahlweise
bezweckt . Die Sozialdemokraten
halten eine Resolution
ein¬
gebracht , die sofortige Lösung
der Walürechtsfrage
verlangt.
Nach einer Erklärung
des Staatssekretärs
des Innern , der
sich zu dem Ausschupantrag
bekannte , wurde der Antrag der
Sozialdemokraten
abgelehnt .
Nach Annahme
des Gesetzes
betr . die Verlängerung
der Legislaturperiode
um ein Jahr,
vertagte sich das Haus bis zum 9 . d. Mts.
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30 . Juni . Englische Vorstöße bei Armeittiöres
abgewiesen . — Eine deutsche Erkundung
bei Corbeny
dringt in 1200 Meter Breite bis zn den Hinteren
französischen Linien vor . — Die Gewinne bei Cerny
und an der Höhe 304 werden durch neue Vorstöße
erweitert . — Der Feind erleidet schwere blutige Ver¬
luste . — Russische Nachtangriffe bei Koniuchy scheitern
verlustreich.
1. Juli . Französische Angriffe bei La Novelle blulig
abgewiesen , im Gegenangriff werden die französischen
Linien bis zur Straße
Ailles — Passy erstürmt . —
Die Russen eröffnen starke Angriffe auf die deutschen
Stellungen
von der oberen Strypa bis an die Nara«
jowka auf einer Front
von etwa 30 Kilometern.
Die Sturmtruppen
werden überall durch unser Ab¬
wehrfeuer zu verlustreichem Zurückfluten gezwungen.
2 . Juli . Englische Erkundungsvorstöße
scheilern , während
ein deutscher Vorstoß bei Dixmuide dem Feind schwere
Verluste zusügt . Englische Angriffe bei Lens werden
im Nahkampf abgewiesen , ebenso scheitern wiederholte
französische Versuche , die verlorenen Stellungen
bei
La Novelle wieder zu erobern . — Im Osten sehr
schwere Kämpfe .
Das
Dors Koniuchy muß den
Russen überlassen werden , deren Massenstoß in vor¬
bereiteter Riegelstellung
aufgefangen
und erfolgreich
abgewehrt wird . Beiderseits Brzezany
brechen viel¬
fache Angriffe von 16 russischen Divisionen
unter
jedes bisher bekannle Maß übersteigenden Verlusten
zusammen.
3 . Juli . Französische Angriffe bei Cerny , am Walde
von Avocourt und an der Höhe 304 brechen zu¬
sammen . — Beim Fortgang
der Schlacht in Ostgalizien wird ein russischer Erfolg an der westlichen
Strypa durch das Eingreifen deutscher Reserven zum
Stillstand
gebracht . Bei Koniuchy
brechen starke
russische Angriffe unter schwersten Verlusten zusammen.
4 . Juli . Im Westen schlagen Versuche der Franzosen
fehl , die bei Cerny verlorenen Gräben
wiederzuge¬
winnen . — Die Russen werden bei Brzezany
erneut
abgewiesen .
An den übrigen
Stellen
der Front
wiederholen sie ihre Angriffe nicht.
5 . Juli . Die Franzosen
werden
bei Cerny erneut
unter schweren Verlusten znrückgeschlagen . — Erfolg¬
reicher deutscher Fliegerangriff
auf den englischen
Hajen Harwich . Alle Flugzeuge kehren wohlbehalten
zurück. — Bei Brzezany werden die Russen aus den
letzten von ihnen gewonnenen Trichterstellungen
ge¬
worfen.
6. Juli . Gelungener Einbruch in französische Gräben
nördlich der Äisne . — An der Oststont teilweise lebberuhige ihn . Wohl sagte sie sich, daß dieser Schritt
gefährlich sei, und mit mädchenhafter Scheu bebte sie
vor ihm zurück ; desto größer wurde ihre Unruhe und
sie beschloß ihn aufzusuchen , komme , was da wolle.
Der Kommerzienrat
war am Morgen zu seinem
Neffen gefahren ; man sagte ihm , daß Herr von Hupfer
seit gestern nicht zurückgekehrt sei. Auf seine Frage , ob
denn Herr von Hupfer verreist sei, erklärte man ihm , daß
ohne Gepäck schwerlich bei der jetzigen Jahreszeit
Herr von Hupfer verreist sei ; selbst die Neisedecke
liege noch in seinem Zimmer . Der Kommerzienrat
ent¬
fernte sich kopfschüttelnd ; als der Tag zur Neige ging
— es war bereits sechs Uhr abends — und immer
noch keine Nachricht von Herrn von Hupfer kam, wurde
man im Hause des Kommerzienrats
ernstlich beunruhigt.
Hedwig fand Gelegenheit , ihren kostbaren Pelzmantel
und
ein schützendes Kopftuch , sowie einen dichten
Schleier überzuwerfen
und ans dem Hanse unbemerkt
zu schlüpfen.
Ein Blick ans die Waffe und den mederknienden
Mann , der ihre Knie umklammert hielt , bewies ihr , daß
ein Höherer zu ihr gesprochen ; Tränen
traten in ihre
seelenvollen Augen und krampfhaft schluchzte sie aus.
Friedrich Faller erhob sich.
„Weine nicht , Geliebte !" bat er, sie mit seinen
Armen umschlingend und ihr Köpfchen an seine Brust
Leitend . „Ich war wahnsinnig , denn ich glaubte dich
im Einverständnis
mit deinen Eltern , und ohne dich
wollte ich nicht mehr sein. In schlafloser Nacht brach
alles in mir zusammen , was du sonst an mir geachtet.
Ich verlor das Vertrauen zn den Menschen , zu mir , ja
selbst, verzeihe mir , zn dir , und angejammert von dem
eigenen Elend erlag ich der fürchterlichen Seelenfolter»
und der verhängnisvolle
Entschluß keimie in nur aus ."

>afte Feuertätigkeit . Rumänische Infanterie , die am
kasinutal einen Angriff vorbereitete , zerstreut.

Politische Kuncllebau.
Deutschland.
des Reichstages
Hauptausschuß
*Jm
einen
der Ernährungssragen
aahm die Besprechung
des KriegsernShrungsein . Präsident
breiten Raum
amtes v. Batocki wies darauf hin , daß in den Industriebezirken die Bevölkerung mit großen Schwierigkeilen zu
kämpfen habe , in gleicher Weise aber auch die Land¬
wirtschaft , der es an Arbeitskräften , Gespannen u !w.
und Ver¬
sei, das; die Erzeuger
fehle . Bedauerlich
nicht genügend
braucher sich über die Schwierigkeiten
im klaren seien und sich gegenseitig mit Vorwürien
Die
Durchhalten .
erschwere das
Das
belegten .
der
Herabsetzung
sei durch
Ernährungsmöglichkeit
gesichert worden . Ob eine Erhöhung bereits
Brotration
am 1. oder 15 . August möglich sei, hänge von dem
bzw . vom Frühdruich ab . Mit der Er¬
Ernteergebnis
werde gleichzeitig die Viehhöhung der Brotration
der Viehbestände einge¬
abfchlachtung zur Schonung
, das werde sich
dauernd
ob
,
müssen
werden
schränkt
zeigen . Von Anfang oder Mitte August ab werde mehr
werden können . Bestimmte Voraus¬
gegeben
Mehl
sagungen über die neue Ernte seien heute unmöglich.
Der Acker sei trotz außerordentlicher Schwierigkeiten rest¬
feie» in
los bestellt . Die Aussichten für Brotgetreide
der Mehrzahl der Bezirke befriedigend . Der Stand der
fast überall gut . man könne
Kartoffeln sei vorläufig
hoffen , daß die Kartoffelernte , die erste Grundlage der
Ernährung , wesentlich besser werden würde als 1916.
deutschen
der
* über den Wiederaufbau
machte Unterstaatssekretär Dr , Richter
Handelsflotte
im Ausschuß des Reichstages für Handel und Gewerbe
interessante Mitteilungen . Danach ist eine entsprechende
dem
mit Sachverständigen
nach Beratung
Vorlage
zugegangen . Es ist indessen fraglich , ob
Bundesrate
getaugt.
an den Reichstag
sie noch in dieser Tagung
Der Ausschuß gab - feiner lebhaften Befriedigung über
diese Mitteilungen , zugleich aber auch dem Wunsche
Ausdruck , daß die Vorlage noch in diesem Tagungsabschnitt zur Beratung gelange.

* Wenn man englischen Berichten Glauben schenken
darf , so steht die eben wiederhergestellte Mandschu
Viele
dem Zusammenbruch.
vor
Dynastie
sich gegen das Kaiserreich . Es
erklären
Provinzen
marschieren,
gegen Peking
heißt , daß 50000 Mann
General Schang -Schün nur
der Monarchist
während
3000 Mann treuer Truppen zu r Vertilgung ha ben soll.

(lnpolitifcber Hagesberickt.
Berlin . Auf der
dem Dorfe Studzienna

bei
Strecke Oderberg — Ratibor
ereignete sich ein Eisenbahn-

Die Lcblackt in Oltgaiirien.
Die russische ZwanaSoffenfive , die unter dem wachsenden
Re¬
die rusfliche
Viervcrbandsmächte
Druck der übrigen
anbefahl , richtete sich
gierung einem Teil ihres SüdostheercS

Nutzlan?
wird mit jedem
in Rußland
* Der Wirrwarr
und SoldaienArbeiter
des
Macht
Die
Tage größer .
raics wächst zwar , zugleich aber steigt auch die Zahl
haben er¬
'einer Wiseriachcr . — Die finnischen Siädte
ersucht.
Truppen
russischen
der
Zurückziehung
neut um
Ge¬
Ihr Wumch soll er üllt werden . Beunruhigende
allgemeine
die
bei,
dazu
tragen
Front
der
von
rüchte
zu verschlechtern.
Stimmung
Griechenland.
hat beschlossen 15 000
griechische Ministerium
*Das
dem
Ernte
der thessalilchen
Weizen
Tonnen
abziitrelen . — Dain Saloniki
Heere ver Verminderen
Raub
seinem wohworbcreileten
Mii bat der Vierverband
des Rechts verliehen.
den Schein

Amerika.
hat dem
der Ver . Siaaien
*Das Kriegsdepartement
den GeietzMilnäraus 'chnß des Repräsentantenhauses
der Luftflotte vorgelegt . Der
zum Ausbau
emwmf
Erbauung von 32 625 Flug¬
wiorlige
die
sieht
Entwurf
zeugen i? > vor , wostrr über 2Vs Milliarden Mark ge¬
fordert weiden — Echt amerikanisch ! — Der Schatzes

geahnt ."

im Raume
der Verbündeten
vornehmlich gegen die Stellungen
ist dort ein welliges
südöstlich von Lemberg . Das Gelände
Hügelland , das man sonst die Podolische Schweiz zu nennen
pflegte , stark bewaldet,
zum Teil von tieseinTätern
gcschniitenen
AlS
durchzogen .
Hauptkampfstätten
wurden in den Heeres¬
berichten genannt die
an der Zloia Lipa ge¬
legene SiadtBrzezany
und die weiter nord¬
östlich liegenden Ort¬
schaften Koniuchy und
Zborow . Trotz ge¬
-Sk-NO
waltigsten MassencinL- 77-S/r
eS den
satzes gelang
Nussenmcht . dieLinicn
zu
Vmeidigcr
der
durchstoßen , und die
wenigen lokalen Vor¬
teile , die sie errangen,

losro

L

L-E

-. .
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z. B . die Eroberung
und
Koniuchy
von
Raumgewinn
etwas
von Zbo¬
nordwärts
row , mußten sie mit
Opfern
ungeheuren
der
An
erkaufen .
Abwehr
ruhmreichen
waren
der Angriffe
neben deutschen und
österreichisch - ungari¬
schen Heeresformatio¬
türkilche
auch
nen
in hervor¬
Truppen
be¬
Weise
ragender
teiligt.
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* Die Meldung verschiedener Blätter , der Bundesrat
mit
beabsichtige , das Wirtschaftsabkommen
am 31 . Juli abläust , nicht zu
das
Deutschland,
erneuern , sondern sich künftig auf einen reinen Ansigmchverkehr Zug um Zug zu beschränken , ist unzuhat noch keinen Beschluß ge«
,reffend . Der Bundesrat
'aßt , eS ist aber als sicher anzunehmen , daß das Ab¬
kommen erneuert werden wird.

habe

der Gefahr einer auch nur vorübergehen¬
unentbehrlicher Kräfte
durch Entziehung

, an
Konstanz . Der hiesige Stadtrat hat beschlossen
des Grafen Zeppelin an der „Insel"
dem Geburtslage
anzubringen , ferner die
zu Konstanz eine Gedenktafel
Wege zu leiten.
die
in
Denkmals
eines
Errichtung
Dresden . Rektor und Senat der Technischen Hoch¬
haben beschlossen, dem aus dem Felde
schule Dresden
Paul Kästner in
der Ehre gefallenen Diplomingenieur
Cossebaude bei Dresden auf Grund seiner wissenschaft¬
und Beüber : „Die Verteilung
lichen Abhandlung
im Sladlplan " nach¬
denluiig öffentlicher Grundwerte
zu erteilen.
träglich die Würde eines Dokioringenieurs
Diesem Beschluß hat das Königlich sächsische Kultus¬
ministerium zugestimmt.

Asien.

Schweiz.

„Ich

der Betriebe
den Störung
auszusetzen.

mit , daß die Ver.
sekretär teilte im ReprSseniantenhause
erneut 100 Millionen Dollar an England und
Staaten
60 Millionen an Italien verliehen hätten.

flüsterte

sie

erschauernd,

„nno von lellsamer Unruhe gepeinigt , eilte ich zu dir !"
Durch
du mir vergeben , Geliebte ?
„.Kannst
lansendiache Liebe will ich diese Stunde büßen !"
„Armer Freund , was hast du gelitten !" blickte
sie liebend zu ihm auf und duldete es , daß er ihre
Hippen zu heißem Kusse suchte.
„Mehr als ich selbst weiß , habe ich erduldet I"
flüsterte er daun und preßte sie innig au sich. „Erst
etzl empfinde ich, was ich erduldet habe ; es war mehr
als Mewcheu erdulden können !"
„Auch ich war w unglücklich, " erzählte Hedwig.
„Der Baler , die Mutter , frage nicht und vertraue mir.
Es wird noch alles gut werden . Ich bin nicht mehr
die Hedwig , deren Stolz du zu fürchten nötig hattest,
denn was mich beseelt , ist unaussprechliche Liebe zu
dir, für die ich jedes Opfer bringe!
„So liebst du mich I" rief er beglückt aus . „Das
ist mehr als ich in dieser Stunde erwartete , ^ ch will
rS dir danken . Laß mich zu deinen Füßen beim , laß
mich dir sagen , wie unendlich ich dich liebe ! Konnte
ich dir nur mit Worten sagen , wie ich dich liebe , wie
.
glücklich ich in deiner Liebe bin ."
„Gebebier , wer könnte wahre Liebe wohl in Worte
kleiden ."
Sie blickte zu ihm auf und ein Strahl des Glückes
brach aus ihren Augen , daß er wonnig erschauerte.
küßte ihre
er bebend und
„Hedwig !" flüsterte
Augen und Mund.
Es klopfte.
Doktor Faller verbarg schnell die Waffe.
wird
es
sieht ;
hier
dich
man
„Wenn
Dr . Beer sein, der mich zu sprechen wünscht I"
.Offne , ich will es so !" entgegnete sie einfach.
Doktor Faller kam ihrem Wirniche nach und wenige

?'-h.
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auf einen
uniall . Ein V -Zug fuhr in voller Fahrt
aus . Bei dem Zusammenstoß
Teil eines Güterzuges
wurden 7 Perwnen verletzt , davon der Lokomotivführer
und eine Schaffnerin schwer. Der Tender des V -Zuges
rollte die Böschung hinab . Der Packwagen wurde voll¬
1. Klasse
zemümmert , zwei andere Wagen
ständig
sind voll¬
wurden schwer beschädigt . Die Güterwagen
kommen zerstört worden.
hat sein
Berlin . Das preußische Kriegsministerium
belanntgegeben , daß Arbeitern , auch
Einverständnis
wlchen , die im Interesse der Kriegswirtichait vom Heeres¬
dienst zurückgestellt sind , auch in diesem Jahre ein Er¬
gewährt wird . Der Maßstab für die
holungsurlaub
ergibt sich aus dem
des Urlaubs
Zeit
der
Bemessung
iür alle Teile gemeinsamen Ziele , die Angestellien und
ihrer Leistungs¬
Arbeiter in dem erforderlichen Siande
fähigkeit zu erhallen , ohne die volle Arbeilsbereitschast
Augenblicke später standen Grübel , seine Frau und
Doklor Beer im Zimmer.
„Bravo , gnädiges Fräulein , bravo !" flüsterte Doktor
Beer Hedwig zu . „Jetzt ist alles gut ; Sie haben
den Mut gesunden , das zu tun , was ich im stillen er¬
sehnte !"
Hedwig reichte ihm dankbar die Hand , die er ehrnrchtsvoll an seine Lippen führte , dann wandte sie
sich an Frau Grübel.
Grübel , mich
werden sich wundern , Frau
„Sie
hier zu finden !"
nicht I" enigegnete diese. „Da ich ja
„Durchaus
Ich
weiß , was zwischen euch getreten ist, Kinder .
hätte es gerade so gemacht ; jeder ist sich ielbst der
Nächste ; mag die Gesellschaft die Nase rümpfen oder
nicht . "
„Ich danke Ihnen I" sagte Hedwig.
„Bravo , Hedwig !" lachte Irene , die glückstrahlend
anfiah . „Der arme Herr Direktor war fast verzweifelt.
Was ist denn dabei , daß du hier bist ; ich komme
doch auch hierher . Du fährst nachher mit uns nach
entschul¬
Hause , Marie wird dich bei deinen Eltern
ist nämlich heute , wie
Mein Verlobungsfest
digen .
findest du das ? Ich kann dir gar nicht sagen , wie
wir uns freuen l"
„Ich wünsche dir aufrichtig Glück, liebste , beste
Irene, " rief Hedwig erfreut aus und tüßte beglückwün¬
schend die Freundin herzlich ab.
„Nun zur Hauptsache , meine Herrschaften, " sagte
Grübel mit feierlichem Ton und gab sich ein gewichtiges
Doktor Faller , ich
Fabrikdirektor
„Herr
Ansehen .
habe die Ehre Ihnen mitzuteilen , daß Sie nach vor¬
fünfzehnhundert
mit mehr als
Schätzung
läufiger
ge¬
zum Neichstagsabgeordneten
Mehrheit
Stimmen
wählt sind . Gott verläßt seine Gerechten nicht !"

Salzwedel

.

Die hiesigen Gymnasiasten bis zur

Untersekunda gehen jetzt auf Anregung ihres Schulleiters
des Lyzeums barfuß zur
ebenso wie viele Schülerinnen
Schule.
. Durch die Explosion von Gasen
Recklinghausen
1 der Harpener Bergbau
Recklinghausen
auf der Zeche
getötet , 28 verletzt,
15 Bergleute
Akt.-Ges . wurden
10 Bergleute werden vermißt.
und der
Polizei
Die von der Pariser
Genf .
in der
Streife
Gendaimeri 'e systematisch betriebene
sühne an einem der letzten Tage
Nähe der Bahnhöfe
mit
von Deserteuren
Zusammenstößen
zu blutigen
ver¬
Diese
.
Sicherheit
öffentlichen
der
Organen
den
wurde , drei
loren dabei einen Mann , der getötet
schwer verwundet , vier Polizeiwurden
Gendarmen
konnten
agenlen leicht verletzt . Nur zwei Deserteure
sestgenommen werden.
„Gewählt ; ich bin gerechtfertigt !" rief der FaLrikdirektor aus , und Tränen der Rührung traten in seine
Augen.
„Jetzt werden wir endlich einmal im Parlament
sein, " meinte Grübel
vertreten
durch einen Mann
sein Handwerk versteht . Hören Sie,
lächelnd , „der
her den Nus:
meine Herrschaften , von der Straße
ist sehr
Extrablatt ! Ja , ja , mein Herr Schwiegersohn
mir ; heute über acht Wochen soll
Imponiert
flink.
ist gewiß die allerneuefie
die Hochzeit sein ! Das
Nachricht von sehr großer Wichtigkeit !"
Alle gratulierten dem jungen Brautpaare.
„Mein Glück, Friedrich , habe ich eigentlich dir und
deinen sehr vernünftigen Wählern zu verdanken, " sagte
Doktor Beer scherzend. „An dem Tage nämlich , an dem
Doklor Faller gewählt wird , so bestimmte mein grau¬
gefeiert
samer Schwiegervater , soll meine Verlobung
werven . "
„So habe ich gesagt, " lachte Grübel und hielt sich
die Hüsten.
„Ist das nicht grausam , Hedwig ? " wandle sich
an die heiter aussehende Freundin , die jetzt,
Irene
nachdem ihr Erkorener gewählt worden , nicht mehr
„Wenn
ihrer Ettern zweifelte .
an der Zustimmung
der Herr Direktor heule nicht gewählt worden wäre,
hätte ich noch fünf Jahre warten müssen , dann aber hätte
mich keiner gewollt ."
„Ich hätte dich doch genommen . Lieb !" scherzte
Doktor Beer.
„Aber Herr Grübel , wie kann man so grausam sein ? *
fragte lachend der Direktor.
„Da kennen Sie den schlecht," versetzte Frau Grübel
trocken, „wenn ich nicht wäre , würde er überall seinen
Kopf durchsetzen l*
Dr IS

(Schluß

solgdi

Betr . Felddiebstahl!
In Verfolg unserer Bekanntmachung
vom 11.
d. Mts . bringen wir zur öffentlichen Kenntnis , daß
Frau Elisabetha Wied , wohnhaft hier , Kronberger¬
straße ,Nr . 24 , an der Kronberger bahn in der hiesigen
Gemarkung 52 Spätkartoffelstauden
herauSgeriffen
hat . Dadurch hat sie etwa 4 Pfund unreife Kar¬
toffeln erhalten . Die Stöcke hätten im Herbst etwa
1 .20 Zentner Kartoffeln ergeben , sodaß sie sich da¬
mit an der Volksernährung
sehr versündigt hat.
Sossenheim
, den 14 . Juli 1917.
Die Polizeiverwaltung.

deshalb unser Haß gegen jene kehren, deren Ein¬
greifen wir diese neue Prüfung zu verdanken haben,
gegen die Dollarprotzen jenseits des Ozeans . Ohne
Amerikas hundsgemeine Gesinnung wäre der Krieg
vielleicht bereits erledigt und entschieden. Hoffen
wollen wir , daß diesem Volke der gewissenlosen
Schacherer die Strafe der Gerechtigkeit nicht erspart
bleiben wird . Man mag über Japan denken, wie
man will . Die Tatsache bleibt bestehen, daß es
nach der Wegnahme Kiautschau ' s sich jeder feind¬
lichen Handlung gegen uns enthalten hat , so daß
die Vermutung berechtigt ist, daß es seinerzeit ledig¬
lich auf den Plan trat , um nicht auch dieses Stück¬
chen Erde in englische Hände fallen zu lassen . Viel¬
leicht wird von diesem kleinen aber zielbewußten
Volke, dessen politischer Gegensatz zu Amerika schon
— Auszeichnung . Der Gefreite der Landwehr lange für niemand mehr ein Geheimnis ist, die
Rache an Amerika und seinen gewissenlosen Dollar¬
Jakob Eigelsheimer
hat
das Eiserne Kreuz
jägern vollzogen werden , und es wird kaum zweifel¬
2. Klaffe erhalten.
haft sein, wie sie ausfallen wird . Dieser Gedanke
— Die Erntezeit rückt heran , die schwerste mag uns aufrecht
erhalten , wenn wir durch Amerikas
Zeit des ganzen Jahres für unsere Landwirtschaft.
Eingreifen genötigt sein sollten , zum vierten Male
Wohl ist seitens der staatlichen Organe Vorsorge
in einen Wmterfeldzug einzutreten.
dafür getroffen , daß an Arbeitskräften bereitgestellt
— Kein „Kriegsmus " im nächsten Winter!
wurde , was nur immer zu erlangen war . Aber man
Eine für die Lebensmittelversorgung
unserer Be¬
weiß , daß schon im Frieden zur Erntezeit meistens
völkerung im nächsten Winter wichtige Nachricht geht
die nötigen Hände fehlten , daß schon damals der
uns zu : Die Reichsstelle für Gemüse und Obst hat
Landwirt Wochen hindurch Uebermenschliches leisten
sich in infolge der schlechten Erfahrungen
mit dem
mußte , um alles rechtzeitig unter Dach und Fach
durch Zusatz von Kohlrüben „gestreckten" Krisgsmus
zu bringen . Schwerer und härter noch wird sich entschlossen, für
das kommende Wirtschaftsjahr
auf
die Ernte in diesem Jahre anlaffen . Von den noch die
Verwendung
von Kohlrüben zur Marmeladen¬
in dem verflossenen Sommer zur Verfügung stehenden
herstellung vollständig zu verzichten . Es wird also
Hilfskräften ist ein weiterer erheblicher Prozentsatz
kein „Kriegsmus " in dem üblen Sinne mehr geben,
inzwischen ebenfalls noch zum Heeresdienst eingezogen
wie es wohl alle Schichten der Bevölkerung kennen¬
worden . Freiwillige vor! muß
deshalb abermals
gelernt haben . Im nächsten Winter wird es ledig¬
die Losung heißen . Bisher haben sich in jedem
lich Kriegsmus geben , das aus mehreren Obstsorten
Sommer immer noch Hilfskräfte aller Art gefunden.
zusammengekocht ist — eine Herstellungsweise , die
Wer es ehrlich mit dem Vaterlands meint , verzichte
in vielen Haushaltungen schon im Frieden mit bestem
auf das Vergnügen , sich in irgend einem UrlaubsErfolg angewendet worden ist. Die schlechte Auf¬
orte als Nichtstuer herumzuräkeln , sondern lege lieber
nahme des Kriegsmuses in der Bevölkerung hat in
dort mit Hand an , wo jede Kraft gebraucht wird.
der letzten Zeit dazu geführt , daß zahlreiche Ge¬
— Den vierten Kriegswinter hat in der fran¬ meinden nicht in der Lage waren , das Kriegsmus
zösischen Kammer erst vor wenigen Tagen ein Mit¬
selbst freihändig zu verkaufen , und infolgedessen der
glied der französischen Regierung in Aussicht gestellt.
Marmeladengesellschast
auch ihrerseits nichts mehr
Inwieweit hierbei die sattsam bekannte Vertröstungs¬
abnahmen .
Die Kriegsmarmeladengesellschaft
hat
methode der französischen Drahtzieher
auf einen
infolgedessen sehr große Mengen von Kriegsmus
„endlichen " Sieg eine Rolle spielt , vermag man
zurückbehalten , die natürlich jetzt wertlos sind.
zurzeit nicht vorauszusehen . Ebensowenig ist es un¬
— Ein Kulturwerk im Westerwald . Im
möglich , ein Urteil darüber
abzugebsn , ob der
Frühjahr 1915 wurde auf dem Westerwald mit den
Frieden nicht vielleicht näder ist, als wir alle ahnen.
Arbeiten zur Umwandlung von Oedländereien
und
Auf alle Fälle werden wir am besten tun , in der
Weideland in Kulturland in einer Höhenlage zwischen
stillen Gefaßtheit , mit der wir bisher das Unab¬
300 und 500 Meter über dem Meeresspiegel be¬
änderliche getragen haben , uns auch mit diesem Ge¬ gonnen . Die Arbeiten fanden die finanzielle Unter¬
danken wieder vertraut zu machen . Welche Summe
stützung des Staates und des BezirksverbandeS des
von Leiden ein vierter Winterfeldzug
für alle Be¬ Regierungsbezirks
Wiesbaden . Bis jetzt haben in
teiligten , sowohl draußen als in der Heimat , mit
18 Gemeinden die Kreise Westerburg , Oberwester¬
sich bringt , braucht allerdings kaum hervorgehoben
wald , Dill und Biedenkopf die Meliorationen
von
zu werden . Um so härter und eherner soll sich Oedländereien
und Viehweiden durchgeführt . Den

lokales.

Kathol . Gottesdienst.

evangelische

Gemeinden ist die Verpflichtung auferlegt worden,
die geschaffenen Weiden ordnungsgemäß
zu unter¬
halten und durch dauernde und regelmäßige Nach¬
düngungen
die Erzielung
von Hächsterträgnissen
sicherzustellen.
Die Ländereien , auf denen die
Meliorationen zur Durchiührug gekommen sind, sind
Eigentum der Gemeinden , aber belastet mit dem Nieß¬
brauch durch die Gemeindegliever . Eine neue Nahrungs¬
quelle ist im Westerwaldgebiet erschlossen, die einen
neuen erheblichen wirtschaftlichen Fortschritt bedeutet.

— Hundstage .

— Wahnfinnige

— Höchstpreise für Spinnpapier

Notiz.

zur Zucht

(4 Wochen alt ) zu verkaufen . Hauptstr . 97.

Schöne Ferkel
zu verkaufen . Andreas

Brum , Kirchstr. 20.

Wohnung
. zu
sind im Verlage

vermieten

dieses Blattes

zu haben.

aller Art.

Erränget . Gottesdienst.
Wrchengemeintle.
6. Sonntag n. Trin ., den 15. Juli
9V» Uhr Hauptgottesdienst.
KU/? Uhr Christenlehre.

18. Armeekorps.

1917.

Evangel . Pfarramt.
Nachrichten : Die Ev . Jugendgrnppe
hält morgen keine Versammlung ab,
beteiligt sich aber an dem Gemeinde¬
abend.
Morgen Sonntag den 15. Juli um
Ve8 Uhr abends findet in der Kirche
ein Gemeindcabend statt ; näheres sagt
das Inserat.
Mehrfache Anfragen veranlassen mich
bekanntzugeben , daß nach eingezogener
Erkundigungen die Kinder voraussicht¬
lich bis zum 15. August in Ostpreußen
bleiben werden.
Tine Sitzung
des Kirchenvor¬
standes
und der Gemeindever¬
tretung
findet morgen Abend im
Anschluß an den Gemeindeabend in
der Kirche statt mit der Tagesordnung:
Wahl eines Abgesandten zur Kreis¬
synode.
Donnerstag
den 19. Juli abends
8 Uhr Evangel
. Mädchengruppe
in der Kleinkinderschule ; am Sonntag
den 22 . Juli Spaziergang.

Der Kirchenvorstand.

1 Zirgerüamm

Bei

Am 10 . Juli ist eine Bekanntmachung
(Nr . ^V.
III . 700/5 . 17 . K . R . A .), betreffend Höchstpreise
für Spinnpapier
aller Art sowie Papiergarne
und
-bindfäden erschienen, durch die die bisher für die
bezeichneten Gegenstände in Kraft gewesenen Be¬
stimmungen
der Bekanntmachung
Nr . IV . III.
4700/12 . 16 . K . R . A . abgeändert werden . Die
neue Höchstpreisbekanntmachung
enthält wesentliche
Aenderungen gegenüber der bisher in Geltung ge¬
wesenen , die sich nicht nur auf die Höhe der Preise
beziehen. Insbesondere sind die Höchstpreise abge¬
stuft , je nachdem die Veräußerung durch den Her¬
steller oder durch einen Händler erfolgt . Die Be¬
kanntmachung enthält außer 2 Preistafeln eine ganze
Reihe von Einzelbestimmungen . Ihr Wortlaut ist
bei der Polizeiverwaltung
einzusehen.

Gemeindeabend

kath . Pfarramt.

Kleingeldhamsterei .

Rückzahlung einer Hypothek brachte die Schuldnerin,
so wird aus Gießen berichtet , Kleingeld in Körben
herbei . 500 Mark in Zehnpfennigstücken , 400 Mark
in Markstücken , 400 Mark in Fünfzigpfennigstücken
und 3000 Mark in größeren Silbermünzen , die
sie innerhalb zweier Jahre gehamstert hatte , brachte
sie in zwei Körben herbei . Die Ankündigung der
Einziehung hat sie jetzt bewogen , ihr Hamsterge¬
schäft aufzudecken.

7. Sonntag n. Pfingsten , den 15. Juli 1917.
Sonntag
: 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Das Jahr
1917 ist der evangelischen Kirche das Reformations¬
Kindergottesdienst mit Predigt ; V/g Uhr
. 400 Jahre sind es her , daß O . Martin Luther sein großes
Hochamt mit Predigt : nachmittags 1Vs Uhr jubiläumsjahr
Werk begonnen
hat . Dankbar
erinnert
sich das evangelische Volk der
Sakramentalische Bruderschafts - Andacht.
Wochentags
: a) 6^4 Uhr 1. hl . Messe, Segnungen , die von der Tat von Wittenberg
ihren Ausgang
genommen
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
i haben . Ueberall in unserem Vaterland
finden auf Anregung der Kirchen¬
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
behörde Gedächtnisfeiern
in Kirche und Schule statt , die dem Ernst der
Montag : a) best. hl . Messe zu Ehren
Kriegszeit
entsprechend so schlicht und einfach wie möglich gehalten sein
d. schmerzh. Muttergottes s. d. Armenseelen;
zu der am 31 . Oktober stattfindenden
Hauptfeier
b) gest. Jahramt f. Joh . Fay u . Ehefrau werden . Als Vorfeier
Coletta geb. Maier u . Fam.
werden
in unserer
Gemeinde
allmonatlich
einmal
Sonntags
abends
Dienstag
: a) best. hl . Messe f. Frau Gemeindeabende
gehalten
werden,
die
dem
Andenken
Luthers
und
seines
Marg . Reusch vom Rosenkranzverein ; b)
best. Jahramt für Jakob Kinkel 2ter u . Ehe¬ Werkes gewidmet sein sollen . Der erste
frau Kath . geb. Brum.
Mittwoch : 3) best. hl . Messe für Frau
Marg . Labonde vom Rosenkranzverein ; b)
best. Jahramt f. Paul Rotz 3ter u. seine 3
gefallenen Söhne.
ist morgen Sonntag
Abend um ^ 8 Uhr in der evangelischen Kirche . Die
Donnerstag
: a) best. hl . Messe für evangelischen
Einwohner
werden
herzlichst zur Teilnahme
an diesem
den gef. Krieger Karl Kreisch; b) gest. Jahr¬
Gemeindeabend
eingeladen
,
der
neben Vorträgen
von Gedichten und Liedern
amt für Franz Koch, Ehefr . u . Äng.
über Luthers
Werden bringt . Nach Schluß des Abends
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Jakob einen Vortrag
u. Maria Eva Fay u. Fam . Jak . Kinkel 2ter; werden beim Ausgang
freiwillige Gaben für die Reformationsdankspende
t>) gest. Segensmesse z. E. d. allerhlst . Sa¬ dankbar entgegengenommen.
kramentes f. Jos . Fay u. Ehefr . Kath . u . Fam.
Samstag
: 2) gest. hl . Messe für Fam . ^
Watternau u . A. ; b) best. Jahramt f. Aug.
Schneider.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mieten . Frankfurterstraße
14.
Am
10
.
7.
17
ist
eine
Bekannt¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
machung , betreffend „Höchstpreise für
Ein Zimmer
und Küche zu ver¬
Spinnpapier
aller Art sowie Papier¬
Vereinsnachrichten
: SonntagNachmieten . Oberhainstraße
1.
mittag 3i/g Uhr Vortrag im Marienverein:
garne und -bindfäden " erlassen worden.
„Die Malerin v . Oer , die Letzte aus der
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
Der Wortlaut
der Bekanntmachung
Schule der Nazarener " (Frl . E. Schnuckert).
mieten . Frankfurterstraße
28.
ist in den Amtsblättern
und
durch
An¬
Die Herrn vom Kirchenvorstande wer¬
schlag
veröffentlicht
worden.
den auf morgen gleich nach dem Hochamt
Eine 2-Zimmerwohnung
mit Gas im
zur Beschlußfassung über die Besetzung der
Stellv Generalkommando
Hinterhaus zu vermieten . Frankfurter¬
Küsterstelle in das Pfarrhaus gebeten.

Das

Die Zeit vom 15. Juli bis

15 . August , die nach der Erfahrung
die heißeste
des ganzen Jahres sein soll, wird auch die Zeit der
„Hundstage " genannt . Die Sonne tritt in dieser
Zeit in das Sternbild
des großen Hundes , dessen
hellster Stern , der Sirius , vielen Lesern wohlbe¬
kannt sein wird . Es erscheint zumindest zweifelhaft,
ob wir in diesem Jahre mit seinem zu Beginn des
Sommers
eingetretenen Temperaturrückgange
noch
auf wirkliche Hundstagshitze werden rechnen können.
Allerdings ist auch die Befürchtung gegenstandslos,
daß es zu einer Wiedererholung
des gefürchteten
naßkalten , unfreundlichen Sommers kommen könnte,
von dem wir im vorigen Jahre heimgesucht wurden
und der unsere letzte Ernte so erheblich schädigte.
Aller Voraussicht nach wird der Juli und August
uns ein Sommerwetter mittlerer Temperatur bringen.
Es kann natürlich auch trotz allem noch das Gegen¬
teil eintreten . Eine alte Regel für jeden Zeitungs¬
menschen besagt : „ Schreibe über das Wetter , dann
wird es anders !"

!

straße 20.

Ein leeres Zimmer zu mieten
sucht. Näheres im Verlag.
Ein Zimmer
und Küche
mieten . Fetdbergstraße 27.

zu

ver¬

Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer , Esch¬
bornerstraße.
Schöne l - und 2 -Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.

1 Zimmer und Küche mit Balkon
und Zubehör zu vermieten . Frankfurterstraße 25.

Eine 2 - Zimmer - Wohnung
mieten . Hauptstraße 55.

Eine 2- und 3-Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstrab :', Ziegelei W . Nicol.

Freundliche 2-Zimmer -Wohnung mit
liefert
Gas - und Wasserleitung
im 2. Stock! in moderner Ausführung
zu vermieten . Zu erfragen im Verlag . ^
Buchdruckerei

Zwei 2 - Zimmer - Wohnungen
mit
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Oberhainstraße
34.

2- oder 3-Zimmer -Wohnung zu ver - :
mieten . Oberhainstraße 4 . Zu erfragen
Eschbornerstraße 7.

zu ver¬

ge¬
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Mittwoch den 18 . Inli

W . 57
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
des Bundesrats
Auf Grund der Verordnung
vom 25 . September 1915 (R .-G .-Bl . S . 607 ) über
und die
von Preisprüfungsstellen
die Errichtung
mit der Ver¬
in Verbindung
Versorgungsregeiung
ordnung vom 4 . November 1915 (R .-G .-Bl . S . 728)
wird für den Umfang des Kreises Höchst a . M.
folgendes bestimmt:
Z 1. Die Festsetzung von Höchstpreisen für Obst
für den Erzeuger , den Groß « und Kleinhandel bleibt
dem Vorsitzenden des Kreisausschusses nach Anhörung
des Kreises Höchst a . M.
der Preisprüfungsstelle
überlasten.
Für die in der nächsten Zeit zur Aberntung ge¬
langenden Birnen werden die Preise wie folgt fest¬
gesetzt:
Kirschbirncn : Erzeugerhöchstpreis per Pfd . 25 ^z,
Kleinhandelshöchst30
Großhandelshöchstpreis
preis 35
Zucker -, Margareten -, Bleibirnen ( auch Erntcbirnen , Speckbirnen u . dergl . genannt ) : ErzeugerGroßhandelshöchstpreis
Höchstpreis per Pfd . 80
Kleinhandelshöchstpreis 40
35
Birnen
H 2 . Die Erzeuger der vorgenannten
sind berechtigt , von ihrer eigenen Ernte für jeden
Angehörigen ihres Haushaltes 30 Psnnd zur freien
Verwendung zurückzuhalten . Der ganze übrige Er¬
trag ist an die Gemeindesammelstelle abzuliefern.
Z 3. Denjenigen Obsterzeugern , welche der Ver¬
pflichtung aus tz 2 nicht Nachkommen, kann durch
von
die Gewährung
den Kreiskommunalverband
Zusatzlebensrnitteln entzogen werden.
gegen diese Anord¬
8 4 . Zuwiderhandlungen
nungen werden mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark,
oder mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft.
Z 5. Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung im amtlichen Kreisblatte in Kraft.
Höchst a . M >, den 13 . Juli 1917.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat , Vorsitzender.

der Hühuerhalter.
Betr . Eierablieferung
mit ihrer Eierab¬
welche
,
Die Hühnerhalter
lieferung noch im Rückstände sind, werden dringend
ersucht, die nach der abgeänderten Kreisverordnung
vom 31 . Mai d. Js . vorgeschriebene Eierzahl bis
zu bringen.
zum 31 . Juli d . Js . zur Ablieferung
wegen dieser
wird alsbald
Die Sammlerin
vorsprechen . Wir
Eierabgabe bei den Hühnerhaltern
ersuchen dieser keine Schwierigkeiten zu machen und
die vorgeschriebene Eierzahl abzugeben.
Die ZZ 5 und 14 der obigen Kreisverordnung
lauten:
Z 5. Die Abgabepflicht des einzelnen Geflügel¬
halters beträgt für das Huhn im Jahre mindestens
30 Eier mit der Maßgabe , daß jedesmal M0/o des
Hühnerbestandes in Abzug gebracht wird.
ist zu erfüllen in der
Die Ablieferungspflicht
Zeit bis zum 30 . Juni 1917 mit 20 Stück Eiern,
bis zum 30 . August 1917 mit weiteren 4 Stück
Eiern und bis zum 31 . März 1918 mit den rest¬
lichen 6 Stück Eiern von jedem anzurechnenden Huhn.
In besonders gearteten Fällen ist der Gemeinde¬
von der vorge¬
vorstand berechtigt , Ausnahmen
nannten Pflichtzahl zu gestatten.
Geflügelhaltern , die ihre Lieferungspflicht in dem
Umfange nicht erfüllen , kann der
vorgenannten
die Zu¬
Kreisausschuß nach fruchtloser Verwarnung

teilung anderer Lebensmittel
gegenständen sperren.

der

werdenden

stillenden Mütter sowie der Säuglinge
kleinen Kinder.

und

zum vollendeten 2. Lebensjahre .

Da die Her¬

stellung der sogenannten Kindermehle aus Nähr¬
mittel wesentlich eingeschränkt werden mußtet !, können
dieselben in den Apotheken des Kreises nur für

kranke Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahre,
solange Vorrat vorhanden ist, gegen ärztliche Be¬
scheinigung ausgegeben werden.
Höchst a . M ., den 13 . Juli 1917.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M . :
Klausel , Landrat , Vorsitzender.

9 u . mehr Pers . von 8— 8 ^ Uhr
„
„ 8 */i — 9
7 u . 8 Personen
9— 9V»
Personen
9V2 - 10V,
lO ' /2 - 11^

2—3
3— 4
4— 4 Vmit Ausfür 21
Jede Person erhält 35
»ahme der Einzelpersonen , welche 50 gr für 30
erhalten.
Gefäße sind mitzubringen.
Am Freitag Vormittag von 9— l l Uhr

Zwieback , > Paket 35
Die Abgabe erfolgt nur an:
и) Kinder unter 2 Jahre und Personen
über 70 Jahre alt;
к ) an Personen aufgrund ärztlicher Atteste.

Am Freitag Nachmittag
2,70,
Kriegswurft , 1 Pfund
1— 160 von 2 —3 Uhr
an Nr .
„ 3— 4 „
„ 150 — 250
„ 4— 5 „
„ 250 - 350
„ 5— 6 „
„ 350 — 500
Die Reichs -Fleischkarten sind vorzulegen.

Am Samstag Vormittag
Haferflockeu , Weizengrieß »der Graupe«
an

nach der
die Kranken und Bezugsberechtigten
1917 , au die
Verordnung vom 4 . Januar
9— 10 Uhr
— 6 von
Buchstaben

II —0

„

10—N

Bekanntmachungen.
Donnerstag den 19 . Juli , abends 9 Uhr , findet
in der Gastwirtschaft „Adler " eine Besprechung über
für „Frühdrusch " statt , wozu
die Bestimmungen
sämtliche in Frage kommende Landwirte ergebenst
eingeladen werden . Wegen der Wichtigkeit der Tages¬
ordnung wird urn vollzähliges Erscheinen gebeten.
Unter den für Herbstdüngung angebotenen Salzen
dürfte für unsere Gemeinde speziell hochprozentiger
Kalisalz in Frage kommen . Die gesetzlich geregelten
Höchst pro
Kalipreise stellen sich franko Station
der Ware
beim Empfang
gegen bar
Zentner
30/32 o/g auf ^ 5.90 und 40/42 °/o auf -E 7 .50.
Wegen der Dringlichkeit können Bestellungen bei dem
Unterzeichneten nur bis Sonntag den 22 . ds . Mts.
entgegengenommen werden . Die notwendige Menge
schwankt nach Bau und Düngung des Ackers zwischen
5 und 8 Pfund pro Ar . Bestellungen unter einem
Zentner können nicht berücksichtigt werden.
Der Wirtschaftsausschuß . I . A . : Wolf , Lehrer.

Aus äem Gericktslaal.
. Vor
- Der Ueberfall auf einen Krotmagen
einiger Zeit wurde ein Wagen der Frankfurter Brotfabrik
in der Nähe
Landstraße
Osthafen auf der Darmstädter
von Bayerseich von mehreren Leuten ausgeplündert . Der
war eingeschlafen und die Diebe konnten sich
Fuhrmann
ungestört auf den Wagen schleichen und das Brot herab¬
werfen . Der Diebstahl wurde aber beobachtet und die
Diebe wurden sofort verhaftet . Es waren die vorbestraften 17 Jahre alten Fuhrleute Hieronymus Roth und
ver¬
Urbau aus Darmstadt . Die Strafkammer
Julius
urteilte die beiden zu 2 Jahren 6 Monaten bezw . 1 Jahr
6 Monaten Gefängnis . Die beiden jüngeren Brüder der
Angeklagten , 13 Jahre alte Bengels , die das herunter¬
geworfene Brot auffingen , wurden zu 4 und 8 Wochen
Gefängnis verurteilt.

Zur Kartoffelversorguug

im Rathaus.
Warenverkauf
Am Donnerstag
Butter , für die Karten mit

und

des Präsidenten
Auf Grund der Verordnung
vom 25 . Mai 1917 —
des Kriegsernährungsamtes
ö . I . 4280 — und des Preuß . Staatskommiffars
vom 11 . Juni 1917 — IVu
für Volksernährung
in Wies¬
2938 — sowie des Regierungspräsidenten
baden vom 18 . Juni 1917 — Pr . I . V . 266 —
vom 4.
der Kreisverordnung
und in Ergänzung
1917 wird hiermit bestimmt:
Januar
von Brot,
Außer der allgemeinen Zuteilung
Mehl , Fleisch, Lebensmitteln usw . werden folgende
zusatzweise verabreicht und zwar an:
Nahrungsmittel
für die drei letzten Mo¬
Mütter
I. Werdende
nate vor der Entbindung auf Grund einer diesbezügiichen Bescheinigung durch Arzt oder Hebamme,
1. Milch (gemäß Milchoerordnung ) i/z Liter täglich,
2 . eine Brotzulage von 625 Gramm ----- eine Zu¬
satzbrotkarte stlr je 2 Wochen.
(erstes Lebensjahr ) :
II. Säuglinge
der
1 . 3/z Liter Milch nach den Anordnungen
Kreismilchoerordnung,
2. Zucker : eine Zusatzmenge von 700 Gramm
monatlich,
3. Weizenmehl , gewöhnliche Ausmahlung : 200
Gramm wöchentlich und zwar unter Anrechnung
auf die Brotkarte.
4 . Nährmittel : 500 Gramm per Monat.
für kranke Kinder bis
III . Kindernährmittel

Bedarfs¬

gegen vorstehende Be¬
Z 14 . Zuwiderhandlungen
stimmungen und die darauf gegründeten Anord¬
nungen werden Mit Gefängnis bis zu 1 Jahr und
mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer
dieser Strafen bestraft . Neben der Strafe können
Eier , die der Verkehrs - und Vcrbrauchsregelung
entzogen werden , ohne Entschädigung zu Gunsten
eingezogen werden.
des Kommunalverbandes
Nach Ablauf der obigen Frist haben die Säumigen
angedrohten
die in den genannten Paragraphen
Maßnahmen zu gewärtigen.
, den 17 . Juli 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Verordnung
betr . Ernährnngsfürsorge

und

werden aufgefordert , die zur
Die Landwirte
Welt kommenden Kälber innerhalb 3 Tage auf dein
Rathause Zimmer 3 anzumelden , andernfalls machen
sie sich strafbar.
Die Polizoiverwaltung.

„

„ 11- ' lVt„

Die Zeiten sind cinzuhaltcn.
Das Geld ist abzuzählen.
, den 18. Juli 1917.
Sossenheim
Br um , Bürgermeister.

für LV17/L8.

Da in der ersten KriegSzeit noch massenhaft Kartoffeln
verbrannt wurden , und da außerdem
zu Trinkbranntwein
(Höchst¬
viel Kartoffeln durch ungeschickte Organisation
u . s. w .) und noch ungeschicktere
preise für Frühkartoffeln
in Städten , durch Oeffnen der Kartoffel¬
Aufbewahrung
mieten zur Frostperiode u . s. w ., verdarben , gerieten wir
unter der gleichzeitig einsetzendcn schlechten Kartoffelernte
des Jahres 1916 in eine Kartoffelnot hinein , die für ein
Volk, das im Frieden 45 Millionen Tonnen Kartoffeln
hervorbringt , — das sind rund 16 Zentner pro Kopf I —
einfach unglaublich ist. Um diesen für uns beschämenden
und gefährlichen Zustand nicht noch ein zweitesmal eintreten zu lassen , empfiehlt es sich: 1. Die Herstellung des
ganz einzustellen . Nach Aussageu un¬
Trinkbranntweins
würde
und Truppenführer
serer Hygieniker , Militärärzte
unserer
und die Schlagfertigkeit
der Gesundheitszustand
Armee nur gewinnen , und das Zivil braucht erst recht
und die Lieferung
keinen Likör . 2 . Die Aufbewahrung
der Kartoffeln tunlichst den Bauern zu überlassen , die
am besten damit umzugehen wissen , und die schön nichts
verderben lassen werden , damit ihnen die Ware zum Ver¬
kauf nicht verloren geht . Auf jeden Fall versteht der
Bauer , wie die Erfahrung leider in nur zu vielen Fällen
am
bewiesen hat , die Kunst der Kartoffelaufbewahrung
besten , vor allem besser als der gewissenhafteste städtische
Beamte . Will man aber aus Gründen des Transports
usw . die Kartoffeln bereits in städtische Verwaltung
nehmen , so ziehe man vor allem landwirtschaftliche,
tüchtige und erfahrene Männer zu diesem Amt heran,
die schon jetzt die geeigneten Lagerräume , Brauereikeller
u . s. w -, dafür aussuchen und die « ährend des ganzen
schwierige und verant¬
das außerordentlich
Winters
Amt zu versehen haben , die städtischen
wortungsvolle
durch richtige Lüftung , Lagerung und
Kartoffelvorräte
usw . vor
richtiger Temperatur
Umlagcrung , Einhaltung
dem Verderben zu schützen. 3. Alle zu Eßkartoffeln nicht
geeigneten Kartoffeln können : a) entweder zu Spiritus
zu technischen Zwecken , oder b ) so weit es irgend an¬
zu
oder Trockenanlagen
gängig ist, in den Brennereien
werden . Vielleicht bleibt
verarbeitet
Trockenpräparaten
auch etwas zu Futterzwecken übrig . Wenn wir so ver¬
1918
fahren , dürften wir Winter 1917/18 und Frühjahr
selbst bei mäßiger Ernte Kartoffeln genug haben . Wir
haben aber , angesichts der drohenden Welthungersnot,
einerlei , ob im kommenden Winter Krieg oder Frieden
ist, alle Ursache , uns in jeder Hinsicht zu decken und nicht
mehr , wie wir es leider bislang in diesen drei Jahren
nur zu oft getan haben , „in Hoffnungen " zu machen , die
Dinge durch eine rosa Brille anzusehen und mit schlechten
Witzen billige Heiterkeitserfolge im Reichstag zu erzielen.

Vas R.eicbstagswablrecbt kur
PreuKen.
Der

neue

Erlaß

Kaiser

Wilhelm

-.

Der Erlaß Kaiser Wilhelms , der gleichsam eine Er¬
gänzung der Osterbotschaft ist und bestimmt , daß der
dem preußischen Landtage
vorzulegende
Gesetzentwurf
auf der Grundlage des gleichen Wahlrechts auszustellen
ist, schafft, so schreibt die halbamtliche ,Nordd . Allg.
Ztg . , über die Frage des preußischen Wahlrechts volle
Klarheit .
Die in der Osterbotschaft zunächst offengelassene Frage , ob die Reformvorlage
neben dem
direkten und geheimen Wahlverfahren
ein Pluralwahl¬
recht oder das gleiche Wahlrecht vorzusehen habe , ist
nunmehr in letzterem Sinne
entschieden worden . Da¬
mit ist dem Staatsministerium
ein bestimmter Weg iür
die Aufstellung der Vorlage vorgezeichnet , über die der
Landtag zu beschließen haben wird . Indem der König
in freier Entschließung
seinen Willen
kundgibt , be¬
kräftigt er in weithin wirkender Tat sein festes Ver¬
trauen in unser Volk , das so Glänzendes
vollbracht
hat , dem so Gewaltiges
auferlegt ist. Es ist ein Akt
von entscheidender Bedeutung
für Preußen
und für
Deutschland , den Seine
Majestät
mit der Zeichnung
des Erlasses vollzogen hat.
*

Mit diesem Kaiserlichen Erlaß ist indessen die innere
Krise noch nicht gelöst . Da die schwebenden Fragen
auch die Bundesstaaten
berühren , wird zunächst der
Ausschuß für die auswärtige Angelegenheiten zusammentreten . Dann
erst wird sich die weitere Entwicklung
übersehen lassen.
Im
deutschen Blätterwald
ist naturgemäß
die
Stimmung
über die gegenwärtige
so plötzlich ausgebrochene innere Krise geteilt . Man erklärt sich für
oder gegen einen Systemwechsel , für oder gegen den
Kanzler , und es zeigt am besten , wie tiefgehend die all¬
gemeine Erregung ist, daß man am Mittwoch , also am
vierten Tage der Krise , eisrig Ausschau hält nach dem
kommenden Manne , der die politische Leitung der Neichsgeschäfte übernehmen soll und daß man sich zu einem Zeit¬
punkt , da noch niemand weiß , ob Herrv . BethmannHollweg
geht oder kommt , über die Person seines Nachfolgers mit echt
deutscher Gründlichkeit streitet . In der Liste der in Frage
kommenden Nachfolger tauchen eine Unmenge Namen
auf , die, genau besehen , aus irgendeinem
politischen
Grunde
doch kaum für des Reichskaszlers Nachfolger¬
schaft in Frage
kommen könnten . Zwei Botschafter
stehen auf dieser von Parteien
und Presse zusammengestellten Liste : FürstLichnowsky,
der Deutsch¬
land zuletzt in London , vertrat und Graf
Bernstorff,
der deutsche Botschafter in den Ver . Staaten . Nur der
Vollständigkeit
halber seien die Namen zweier anderer
Kandidaten
erwähnt , die ebenfalls
vielfach genannt
wurden : der des früheren Staatssekretärs
des ReichskolonialamtS Dernburg
und endlich der des früheren
Reichskanzlers Fürst
Bülow.
Wer
die Entwicklung
unserer inneren Politik in den letzten Jahren
kennt,
und wer in der Geschichte der Diplomatie
vor dem
Kriege einigermaßen zu Hause ist, kann kaum annehmen,
daß eine dieser Persönlichkeiten
die Lage zu entwirren
imstande wäre.
Während
solchergestalt in der deutschen Presse die
Personenfrage
allmählich immer mehr in den Vorder¬
grund gerückt ist, beschäftigt sich das Ausland mehr mit
der sachlichen Bedeutung
der Krise . In England
be¬
herrscht sie
die
öffentliche Meinung , holländischen
Blättermeldungen
zufolge , vollkommen .
Verschiedene
Organe
der
linksstehenden
Tagespresse
begrüßen
die Berliner
Vorgänge .
Sie
schreiben , daß der
unglückliche Krieg
der Menschheit
doch wenigstens
das
eine Gute
schenke,
daß er
der
siegreiche
Bahnbrecher
der Demokratie
geworden sei, die bereits
die Hochburgen des Absolutismus
und der Autokratie
Rußlands
zu Fall
gebracht habe und bald auch
seine Fahnen
auf die automatischen Bollwerke Deulich-

Vroknen.
Ms

Roman von M . Berger.
(Schluß .)

„Aber Schwiegermama , wer wird denn so auS der
Schule plaudern !"
Es klopfte ^ und auf das Herein des Doktors trat
ernst und mit finsterer Miene der Kommerzienrat ein.
Er grüßte die Gesellschaft nur kurz und warf seiner erbleichenden Tochter einen grollenden
Blick zu .
Bei
seinem Eintritt zog sich die Familie Grübe ! zurück und
ließ den Kommerzienrat
mit seiner Tochter und dem
Direktor allein.
„Bei meiner Ehre , das ist stark !" sagte der Kom¬
merzienrat nach einer , kurzen Pause der Verlegenheit.
„Du in diesem Hause , Hedwig , jeder Sitte und Er¬
ziehung barl"
„Herr Kommerzienrat , Sie beschimpfen meine Braut I"
legte sich Doktor Faller in das Mittel.
„Wer gab Ihnen
das Recht , Herr Neichstagsabgeordneler , mich hier zur Rede zu stellen ? " fragte der Kom¬
merzienrat grollend , indem er den Direktor mit verächt¬
lichem Blick von oben bis unten maß.
„Ich . . . Vater !" rief Hedwig.
„Dann entschuldigen Sie , ich habe mich geirrt . Ich
glaubte meine Tochter hier zu finden ; ich sehe mich aber
einer mir von heute ab völlig fremden Dame gegen¬
über !" sagte der erbitterte Vater Hedwigs , und mit
einem kaum Lemerklichen Gruß verlies; er das Zimmer.
„Vater , Vater I" rief Hedwig erblassend aus und
sank dann , heftig weinend , an den Hals des Geliebten.
„Armes Lieb !" Du opferst viel mehr als ich ver¬
diene !" flüsterte dieser aufs tiefste erschüttert . „So
groß und edel wie du bist, werde auch ich sein I Hedwig,
folge deineul Va1er ."g

lands und Österreichs pflanzen und dann seinen Sieges¬
zug durch die ganze Welt beenden werde . Die rechts¬
stehende nationale
Presse betont ebenfalls , daß den
Berliner Vorgängen eine tiefgehende politische Bedeutung
beizumesscn sei. Bezeichnend ist eine offenbar halbamt¬
liche Äußerung
der .Westminster Gazette ', in der es
u . a . heißt : „Die erste Staffel
auf dem Wege zum
Frieden ist, daß die Deutschen ihre größenwahnsinnigen
Träume
ausgeben und zu einer gesunden Kritik ihrer
selbst und ihrer Regierung
erwachen . Wenn von hier
eine Stimme
das deutsche Volk erreicht , dann können
wir nicht genug wiederholen , daß wir gegen das
Preußentum
den Krieg führen , und wenn wir auch dem
deutschen Volke nicht vorichreiben wollen , wie es sich
regieren lassen soll , so möchten wir doch betonen , daß
die Garantien , die wir beim Friedensschluß
brauchen,
viel schwerer ausfallen
würden , wenn wir dann mit
einem ungebrochenen Preußentum
zu tun hätten , statt
mit einem freien Deutschland , dem wir vertrauen können ."
Der Pariser ,Temps ' schreib« (und zeigt damit , wie
namenlos
entstellt man die Vorgänge
im Auslande
sieht ) : „Es ist nicht zu leugnen , daß es ein bedeut¬
sames Ereignis
wäre , wenn die kaiserliche Macht in
Deutschland zusammenstürzen würde , denn Wilhelm II.
ist gleichzusetzen mit dem preußischen Militarismus.
Aber der Fall der Hohenzollern
wäre erst dann von
großer Bedeutung , wenn er die logische Folge des Zu¬
sammenbruches
der deutschen Heere wäre . Wenn das
Verschwinden der Dynastie
die miliiärische Kraft der
Mittelmächte
bestehen läßt , so würden wir nur iehr
fragwürdige Bürgschaften für die Sicherheit des Friedens
in der Zukunft erhalten ."
Endlich sei noch aus einen Artikel des deutsch¬
feindlichen Amsterdamer .Telegraaj ' hingewiesen , in dem
n . a . ausgesührt
wird : „Wenn die heutige Negierung
(in Deutschland ) einen Flieden aus der Grundlage
des
Status
guo
(der Verhältnisse
beim Ausbruch
des
Krieges ) verlangen
würde , besteht alle Aussicht , daß
die Verbündeten auch dieses Angebot ablehnen , weil sie
einem autokralischen Deutschland
nicht vertrauen
und
einen neuen späteren Krieg sürchien . Die deutschen
Friedensparteien
haben dies offenbar vollkommen be¬
griffen und drängen deshalb
fo stark aus Demokra¬
tisierung des Staates . Die Verbündeten
hätten dann
tatsächlichen Grund , nach einer Verständigungsgrundlage
auszusehen, . da dann ihr Haupiziel , die Vernichtung des
preußischen Militarismus , erreicht ist."
Diese Pressestimmen zeigen mit unerbittlicher Deuilichkeit, daß auch die radikalste Lösung der deutschen
Krise nicht — wie viele meinen — unbedingt
einen
schnellen Frieden im Gewlge haben müßte , der auch
nur einigermaßen sich mit den Wünschen des gesamten
deutschen Volkes deckt. Man wird alio gut daran tun,
die Weiterentwicklung
und die Lösung der deutschen
Krise unabhängig von Krieg und Frieden zu betrachten.

verschiedene Uriegsnachrichten.
Bo » ihren eigenen Lands euten getötet
verwundet.

oder

Die Zahl der bei feindlichen Artillerie - oder Flieger¬
angriffen
gelöteten und verwundeten
Einwohner
der
besetzten Gebiete in Frankreich und Belgien hat sich im
Monat
Juni
1917 wieder
beträchtlich erhöht .
Es
wurden gelötet 12 Männer , 24 Frauen und 3 Kinder
und verwundet 39 Männer 26 Frauen und 18 Kinder.
Nach den Zusammenstellungen
der .Gazette des Ardennes'
sind nunmehr seit September 1915 . alio innerhalb der
letzten 21 Monate , insgesamt 3078 niedliche französische
und belgische Einwohner
in den von uns besetzten Ge¬
bieten Frankreichs
und Belgiens
Opfer der Geschosse
ihrer eigenen Landsleute geworden.
*

Vom Feldzug
Die südafrikanische
„eine
neue
ernste

in Deutsch -Ostafrika.
Zeitung
,Vort Land '
Orreriüve
" der

kündigt
Eng-

„Nein , Friedrich, " entgegnete diese fest, „ hier ist
mein Platz ; Vorurteil und Dünkel hat hier die Grenze
erreicht ."
. . .. .
„Hedwig , mein süßes , trautes
Weib !" rref dieser
voll Rührung.
Mit ein paar
Worten
weihte der Fabrrkdireklor
die Freunde in das ein , was sich soeben ereignet Halle.
„Fräulein
Hedwig, " sagte Frau Grübel und strich
kosend über das wellige Haar des weinenden Mädchens,
„Ihr Herr Vater wird sich's schon überlegen , bis dahin
betrachten Sie mehr Haus als das Ihre !"
„Gewiß , Fräuiein Hedwig, " stimmte Grübel seiner
Frau bei . „Veriügen Sie über uns ; ich kenne Ihren
Brummbär von Vater ; er hat einen harten Kopf , aber
er liebt Sie und deshalb wird noch alles gut werden l"
„Ich will es hoffen !" erwiderte Hedwig mit einem
Blick nach oben.
*

.

*

Nach einigen Tagen landen Fischerknaben die Leiche
des Herrn von Hupfer und seines Mörders.
Der Stolz der Kommerzienrütin
wurde durch diesen
Schlag gebeugt , als aber Otto Lang in die Fußtapfen
des ermordeten
Vetters trat , dem Äennsport huldigte,
Uwummen
in der leichtsinnigsten Weise verschwendete,
das Geschäft des Vaters
vernachlässigte und schließlich
wegen einer Tänzerin
in ein Duell verwickelt wurde,
das zu einem Skandal
ausartete , da empfand sie es
als eine Simse
des Himmels
für die Verstoßung der
Tochter , die längst die glückliche Gattin des hochangeseheuen FabrikdirektorS geworden war . Sie versuchie
ihren Galten weicher zu stimmen , aber vergeblich . Erst
als der Kommerzienrat
erfuhr , daß der älteste Sohn
seiner Tochter in der Taufe , der er sernblieb , und der
auch die Kommerzienrätin
sernbleiben mußte , seinen
Namen Gustav erhalten habe , da ichmolr das Eis in

kLnder
in Deutsch -Ostasrika an , und zwar soll sie in
einigen Wochen beginnen . Das Blatt prophezeit , es
werde den „zersprengten " und „halbaufgelösten " deutschen
Truppen kaum möglich sein, noch lange auszuhalten.
v. Lettow sei gewiß ein tüchtiger Soldat , die Eng¬
länder
versagten ihm nicht den Respekt , aber die
fehlenden Dinge : Proviant
und Munition , könne er
seinen Truppen auch nicht verschaffen . Im März 19t6
hätten sie noch durch ein neutrales
Schiff Zufuhren
erhalten , aber damit sei es bald zu Ende . Hätten
die Engländer
nicht Fehler gemacht , dann wären sie
schon längst Herr über die Deutschen geworden . Jetzt
sei aber alles besser organisiert , zumal man sich setzt
der deutschen Eisenbahn bedienen könne . Bei der Über¬
legenheit der Engländer
sei nicht daran zu zweifeln,
daß das Ziel erreicht werde .
Angesichts der schwie¬
rigen Verhältnisse
müsse man sich nur mit Geduld
wappnen .
^
„Eine
Lage von außerordentlichem
Ernste ."
Ein Heilmittel gegen den Schlffsraummcmgel
ist der
Bau von mehr Schiffen . In dreien Hinsicht aber wird,
so schreibt der Londoner ,Daily Telegraph ', dreLage
des
Verbandes
von
Woche
zu
Woche
schlimmer;
denn
eS gelingt zurzeit nicht mehr,
unsere Schiffsverluste
wieder auszugleichen . Die Re¬
gierung trifft auch kerne Anstalten , es in Zukunft zu
tun , obwohl unsre großen Schiffe , deren wir bei Kciegsbeginn 3600 besaßen , jetzt in einem Tempo von 1000
Stück jährlich vernichtet werden
In
fachmännischen
Kreisen herrscht deshalb große Besorgnis . Man erkennt,
daß sich die Negierung
entschließen muß , die aller¬
größten Anstrengungen
zur Ausrechterhattung
unserer
Seemacht
zu machen , wenn
wir nicht in wenigen
Monaten einer Lage von außerordentlichem Ernst gegenüberstchen wollen , die unsere kriegerische Betätigung
und
die Ernährung
unserer großen Bevölkerung
in Mitleidenichai ! zieht.

Politische Armälchau.
Deutschland.
*Die .Bayerische Siaarszeiiurrg ' beschäftigt sich an
leitender Stelle mit der Frage der Parlamentär
!sierung.
Der
Artikel , hinter dem offenbar die An¬
sicht des Ministerpräsidenten
steht , lehnt mit Berufung
auf Bismarck die Einrichtung verantwortlicher Ministerien
im Deutschen Reiche ab und gipfelt in dem Satze : „Ein
solcher Eingriff in die Grundlage
des bundesstaatlichen
Charakters des Deulschen Reiches würde dessen Bestand
auss schwerste gefährden und muß daher auf das ent¬
schiedenste als unannehmbar
von vornherein
abgelehnt
werden ."

Österreich -Ungarn.
^ Im
österreichischen Abgeordnetenhause
hob der
Regierungsverlreter
hervor , daß bei der ZwaNgsbewrrtschaftung
alle
Härten vermieden werden
müßten . Die beste Politik sür die Verbraucher
sei die
Förderung
der Produktion . Die Tschechen haben eine
Anfrage an das Ackerbauministerium wegen der Ausiuhr
von Lebensmitteln und Vieh nach Deutschland gerichtet.

Frankreich.
* Der Ausschuß der srairzösii'chen Sozialisten , der
die Fragen
des holländisch -skandinavischen Ausschusses
lder Stockholmer Konferenz ) beantwortet , erklärte sich
sür eine Volksabstimmung
in Elsaß
- Loth¬
ringen,
die
unter Kontrolle der Nationen
in dem
dem Friedensschlüsse
folgenden Jahre
stattfinden soll.

Nußlanv
* Die Revolution
zeitigt immer
wundersamere
Blüten . Wie nämlich aus Stockholm gemeldet wird,
wurde auf dem allrussischen Kosakenkongresse der Wunsch
ausgesprochen , daß der Aiaman der Donkosaken , Mit¬
glied der letzten Duma , Karaulow.
an
Stelle
Kerenskis zum Kriegsminister
ernannt
werde.
Aus Kreisen , die der provuorischen Regierung
rrabedes barten
Mannes
Brust , und
er bot seinem
Schwiegersöhne
und seiner Tochter die Hand zur Ver¬
söhnung.
Um seines Weibes
willen
vergaß
der Fabrik¬
direktor alle Unbill , die ihm der harte Manu
an¬
getan , und er schlug freudig in die dargebotene Hand.

Ende.

Steifer Grog.
Humoristische Skizze von Richard

Staben

.*)

„Puh , so ' ne Källe ", schimpfte Klaus Stephen und
spuäre auf die Eisdecke , die ipiegeibiant vor ihm lag.
„Wie in Sibirien ." pflichtete ihm sein Kollegs
Johamrsen
bei , „die Beine frieren einem in den Leib
hinein ,
dem Fischen machen wir setzt Schluß , dann
gebi ' c
»über in den Seeblick und da wird ein
-er er Grog jelrunken oder zwei Grögger , höchstens
drei . . . Also hoch mit dem „Niewod * (großes Schlepp¬
netz), dann die Fische raus und rüber zum Seeblick ."
Beide zerrten
unter Ächzen und
Stöhnen
das
Netz hoch, packten die wenigen Fischlein , die der Zug
gebracht hatte , in die Tonne und zerrten den Schlitten
an Land . Dann ging es in den Seeblick , und bald
standen die Gläser dampfenden osipreußischen Markantes
vor ihnen.
Ein kräftiger Anhieb .
Oh , daS schmeckte doch vor¬
züglich und durchströmte den Körper mit einer wohligen
Wärme .
Und auch der Skraa
(dänischer Kautabak)
schmeckte im warmen Gastzimmer erheblich gknülvoller
als draußen
bei 18 Grad .
Dann
winde die kurze
Pfeife airgesteckt und ein penetranter Geruch durchzog
den Raum . . .
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

flehen , wird miigeteilt , daß dem Kosakeuwuusche teil¬
weise enigegengekommen werden dürste , indem das Verzwischen Kerenski
des Kriegsministers
waliungsgebiet
nnd Karaulow geieilt werde.
*Nach einem Erlaß der vorläufigen Regierung soll
zur konstituierenden
Rußland für die Wahlen
in 70 bis 80 Bezirke geteilt werden,
Versammlung
deren jeder 10 Abgeordnete entsenden kann.

Griechenland.
zuiolge ist Venizelos
* Französischen Blättern
Krieg zu erklären.
den
entschlossen, Deutschland
werden zehn griechische Divisionen
In drei Monaten
in Mazedonien
gemeinsam mit den Vierverbandstruppen
des Venizelos
kämpfen . Die neue Kriegserklärung
werden,
genau so ausgenommen
wird in Deutschland
wie seine erste, die aus Saloniki kam.
find die englischen und
* Nach einer Neutermeldung
im Begriff , das griechische
französischen Truppen
räumen . Dagegen schreibt .Perseveranza ',
Gebietzu
Epirus nur dann räumen würden,
daß die Italiener
beschließen
gemeinsam
Verbündeten
wenn ' die
vom griechischen Gebiet zurücksollten , ihre Truppen
Man müsse nun abwarten , ob Jonnart
zuziehen .
könne , daß Venizelos ge¬
Sonnino davon überzeugen
und
für die Heere in Albanien
nügende Sicherheit
Mazedonien biete.

Nnpolitischer Hagesbericbt.
Roman Fürsiewicz wurde
Posen . Der Kaufmann
wegen Vergehens gegen
von der hiesigen Straskammer
die Verordnungen über die Beschlagnahme von Getreide
und wegen übermäßiger Preissteige¬
und Futtermitteln
und
Gefängnis
einem Monat
rung zu einem Jahr
Monate
255 498 Mark Geldstrafe verurteilt . Sieben
angerechnet . Gegen
werden auf die Untersuchungshaft
einer Kaution in Höhe von 100 000 Mark
Stellung
aufgehoben . Der Mit¬
wird die Untersuchungshaft
eine Woche
angeklagte Nowicki erhielt sechs Monate
und 13 690 Mark Geldstrafe , wovon drei
Gefängnis
und zwei Wochen verbüßt sind . Der Mit¬
Monate
angeklagte Pietrowski erhielt 5 Monaie Gefängnis und
13 490 Mark Geldstrafe , wovon ein Monat 20 Tage
verbüßt sind.

und Kampf¬
Jeder Krieg schafft sich neue Kampfmittel
formen , und in ganz besonderem Maße gilt dies vom gegen¬
wärtigen Kriege . So hat sich z. B . auch sür die aus den
Einzcluntcrnehmungen,
geführten
heraus
testen Stellungen
oder zur Weg¬
ErkundnngSzweckcn
sei eS zu notwendigen

der V er.
den Mitgliedern des Ministeriums
der
hinsichtlich der Behandlung
soll
herrschen . Man
keine Übereinstimmung
Kreisen mit einem Kabinettunterrichteten

Asten.

* Trotz der Abdankung des Kaisers von China ist
her¬
wieder
Lande noch nicht
im
die Ruhe
des Südens sind gegen
Revolutionäre
Die
gestellt.
noch immer von kaisertreuen
gezogen , das
Peking
Truppen besetzt gehalten wird . Die fremden Gesandten
haben vergeblich eine Vermittlung zwischen den Parteien
versucht.

Veullcber Aeickstag.
(Orig .-Bericht .)

Berlin,

11 . Juli.

stand als erster Punkt der Bericht
Auf der Tagesordnung
und äußeren
der inneren
über Fragen
LeS Ausschusses
die Kreditvorlage . Auf Antrag
Politik , an zweiter Stelle
gegen
.) wird nach kurzer Debatte
(
Zlr
des Abg . Spahn
der deutschen
und
der Konservativen
den Widerspruch
abgesetzt.
Punkte
diese beiden
über
die Debatte
Fraktion
betr . die
DaS HauS wendet sich dann dem Gesetzentwurf
geht der
Debatte
Nach längerer
zu .
Gefangenenfürsorge
Entwurf an eine Kommission von 21 Mitgliedern . ES folgt
betr . die Wiederherstellung
des Gesetzentwurfes
die Beratung
deS
der deutschen Handelsflotte . Hierzu führt Staatssekretär
u . a . aus , daß unsere Schiffahrt
Dr . Hetffertch
Innern
allgemeinen
unter dem Kriege sehr gelitten habe . Einem
noch unübersteigbare
zurzeit
stehen
Entschädigungsgesetz
mit
also vorläufig
entgegen , wir müssen uns
Hindernisse
wird dem Ausschuß sür
begnügen . Die Vorlage
Beihilfen
Handel und Gewerbe überwiesen . Das HauS vertagt sich.

Volkswirtschaft.
Schleichhandel mit Süßstoff

( Saccharin ) .

Der

zum Einkaufs¬
Handet mit Süßstoff , auch We Weitergabe
preis , ist durch dar Süßstoff - Gesetz vom 7 . Juli 1902 und
vom 25 . April
des Reichskanzlers
durch die Bekanmmachung
1916 (Z 4 ) verboten . Es wird trotzdem häufig Süßstoff aneS sich um ein Präparat,
geboten . In der Regel handelt
Natron , Gips
von kohlensaurem
das durch Beimengungen
oder dergleichen verfälscht ist und an Stelle einer 450sachen
Dieser ver»
aufweist .
nur eine 30 - bis 50 fache Süßkraft
iäisckte Süßstoff wird durchweg zu einem sehr hohen Preis,
der den allgemeinen um e-n Vielfaches übersteigt , angeboten.
kann nur dringend
Süßstoffs
Vor dem Ankauf derartigen
der
Strafbarkeit
der
von
Abgesehen
werden .
gewarnt
des
Schädigung
auch eine bedeutende
würde
Handlung
Käufers

eintreten.

Das Stillschweigen dauerte eine ganze Weile , dann
meinie Klaus : «Du , ich Hab' ' nen Gedanken . Wenn
wir beim Fischen auf dem Nogalsee so einige steife
könnten , würden wir uns dann
Grogs hinunlerspülen
die Arbeit nicht erheblich erleichtern ? "
„Ach du meine Güte , das wäre eine feine Sache,*
schnalzte als Vorschuß auf diesen Genuß
Johaimsen
mit der Zunge . „Aber wo willst du denn da draußen,
zwei Stunden von der Küste entfernt , Grog Herkriegen ? "
„Machen wir, " sagte Klaus , „frag ' nicht erst lange,
„den Ofen besorge ich. Mir gehört er allerdings nicht,
er gehört meiner Wirtin , der Hinrichsen . Den werde ich
mir aber morgen früh ausleihen , ohne daß sie was
von weiß . Damit ist sür uns die Ofenfrage erledigt . * '
auf seinen
Johaimsen warf Blicke der Bewunderung
Freund : eine so lange und überzeugende Rede hatte
dieser Zeit seines Lebens noch nicht gehalten ! Der
aber führte , vom Eiker hingerissen , noch aus : „Hier
sind fünf Dilichen für Rum , fünf legst du zu , den Zucker
kaufst du auch. Holz und Kohlen bringe rch mit , —
dann , sollst du sehen , daß wir morgen auf dem Nogat.
see einen Grog trinken werden , gegen den dieser hier
,,
.
nur laues Wasser bedeutet ." Ein Nebelmorgen . Bald aber drückten die ersten
Strahlen der Sonne die Nebel hernieder , unH . es er«
öffnele sich der Ausblick auf sine herrliche Winlerlaudschast. Der Mann , der mit dem schwerfälligen Schritt
Ufer stapfte , kümmerte sich den
des Fischers zum
Henker um Nebel , Sonne und Landschaftsbild . Desto
sorgfältiger behütete er aber einen immerhin schweren
Gegenstand , den er unter seinem Mantel versteckt hatte.
Bald begegnete er einem zweiten Fischer.
„Nun ? " fragte der eine.
ant¬
„Dis olle Hinrichsen Hab' ich unterm Arm ,
wortete der andere.

Die Stadt Krems in Niederösterreich soK

Vermischtes.
Die oberhalb
.
Überseehafen
als
Dordrecht
an der Maas gelegene alte niederländische
Rotterdams
Handelsstadt Dordrecht , die bisher für moderne große
Seeschiffe unerreichbar war , soll nunmehr auch für Über¬
seedampfer einen Weg nach dem Meere erhalten . Bis
jetzt mußten die nach Dordrecht kommenden kleinen

Das Vorärmgen eines 6to8trupps.

Amerika.

"Unter
Staaten
Neutralen
rechnet in
Wechsel.

Wie » .

außer einem Sappeur -Museum auch eine besonder»
Sappeur -Hochschule erhalten . Krems ist der Standort
und der nunmehrigen Sappeur¬
des Genie -Regiments
iruppen . Die neue Sappeurschule soll auf dem Kreuzberge hinter der Stadt erstehen , einen große » Gebäude¬
umfassen
komplex mit der Front gegen das Donautal
und inmitten von einer Kirche überragt werden.

Elberfeld .

Die

hiesige Strafkammer hat einen

Schlächtermeister , der beim Verkauf lebenden Viehes
sich Wucherpreise hatte zahlen lassen , freigesprochen mit
der Begründung , daß lebendes Vieh nicht zu den
gehöre . — Gegen
Gegenständen des täglichen Bedarfs
das Urteil ist Revision eingelegt worden . Lebendes
des täglichen
Vieh ist stets zu den Gegenständen
zum
Begründung
der
in
dies
wie
,
rechnen
zu
Bedarfs
Höchstpreisgesetz ausdrücklich ausgesprochen ist, und fällt
gegen Kriegswucher.
demgemäß unter die Verordnung
mit
wird gegen Preistreibereien
DaS Kriegswucheramt
Vieh stets nachdrücklich einschreiten.

Erfurt .

Bei einem Fabrikbrande in der Siadt

Worbis sind drei zwölfjährige Knaben , die mit Streich¬
des dadurch
hölzern gespielt Hallen , in den Flammen
entstandenen Brandes umgekommen.

Königsberg .

Aus

der Waffensammlung des

soll unter Ergänzung
in Marienburg
Ordensichlosses
aus den letzten Kriegen ein Armeedes Sammelstoffes
Museum hervorgehen.
Würzburg . Die Kirschenernte in Untersranken ist
vorzüglich ausgefallen . Täglich beträgt die Zufuhr zum
der
der Umgebung
hiesigen Kirschenmarkt nur aus
Es kostet das
300 Körbe mit 200 Zentnern .
Stadt
Die städtischen
In -Kirschen 35 bis 45 Pfg .
Pfund
der
Kirschen werden um 20 Pfg . gegen Vorzeigung
Amaverkauft .
an Minderbemittelte
Lebensmittelkarte
rellen und Weichsel kosten 35 bis 50 Pfg . das Pfund.
„Rum und Zucker steckt in meinen Hosentaschen,*
ein Klopsen auf dieselben bestätigte die Angabe.
zum
hinaus
Darauf fuhren Klaus und Johannsen
Fischfang auf den Nogatsee . Gesprochen wurde kein
Wort ; jeder schwelgte in dem Gedanken an die zu¬
künftigen Genüsse . Die freie Stelle , die in das Eis
des Sees gehackt worden war , war endlich erreicht , das
große Schleppnetz in das Wasser versenkt.
„Du, " sagte er zu seinem Begleiter , „nu vack doch
mal die olle Hinrichsen aus ."
- / ?.!e
- Klaus schleppte den Kanonenofcu
vom
dreißig
etwa
Füßen
drei
ihn mit seinen
Rand des Loches entfernt auf . Daun wurden Stein¬
kohlen ausgeladen , ein großer Topf , zwei Gläser ; Jo¬
hannsen brachte eine Rumpulle und eine Düte Zucker.
Nauchwölkchen aus
Bald stiegen kaum wahrnehmbare
der „Esse " . . . .
„Du, " lachte Klaus , „ setzt ist's erreicht . Also jetzt hier
oben ein Topf mit Wasser daraufgesetzt , das muß erst
etwas Lberwellen . Wenn 's soweit ist, werde ich dir 's
sagen , mach mal inzwischen die Netze zurecht ."
kramte die beiden Netze auseinander
Johaimsen
und steckte sie durch die in die Eisdecke gehauenen
Löcher in den See . Das ging etwas langsamer als
sonst, denn die Aussicht auf den bevorstehenden Genuß
lähmte die Arbeiissreudigkeit etwas . Desto größer war
die Freude , als sein Kamerad meldete : „Du komm
mal an den Ofen ran , jetzt ist's Wasser warm und
die Hauptsache muß in Angriff genommen werden : das
ist die Mischung des edlen Getränkes . Da ist vor allem
ein derber Schuß Rum notwendig . So , paß acht, jetzt
gieß ' ich los . Ist 's genug ? " Mit leuchtenden Augen
und lachendem Munde betrachteten die beiden ihr Werk.
Bedächtig goß Klaus den Nest des Rums in den
Tops , aus dem schon kräftiger Dampf emporstig . „Aber,*

eine neue Form
nahme wichtiger Geländepunltc , allmählich
derartiger Unter¬
des Kampfes entwickelt . Zur Vorbereitung
wenige
genügen bei dem schmalen Kampsraum
nehmungen
aber besonders beherzte und körperlich gewandte Leute . Sie
eigens eingeübt und bilden
werden sür ihre Sonderausgabe
für die Angriffshand¬
lungen die sogenann¬
ten Sturm - oderStoßderen
trupps , von
Heldentaten unser
Heeresbericht so oft zu
melden weiß . Für ihr
Vorgehen in dem von
Geschoßeinichlägen
durchpflügtenGelände
ist die richtige Be¬
nutzung der Granattrichler von höchster
Bedeutung . Diese
liegen — eine Folge
des modernen Trom¬
— meist
melfeuers
nahe beieinander und
beim
daher
können
an die
Heranpirschen
feindliche Stellung
Deckungsmitlel
als
dienen.

hindurch,
Hafen
Seeschiffe durch den Notterdamer
und auch dieser Weg war nur für Küstenfahrer mit
ganz geringem Tiefgang benutzbar . Der Plan , Dordrecht
zu einem Überseehafen zu machen , besteht bereits seit
her
mehreren Jahren , und zwar sollte von Rotterdam
werden . Nunmehr
ausgebaut
das neue Fahrwasser
nach
des Projektes
die Durchmhnmg
wurde aber
beschlossen. Unterhalb Rotter¬
einem andern Entwurf
dams , von dem Notterdamer Fahrwasser — dem Nieuwe n
abzweigen , indem durch
Water weg , soll die Fahrrinne
einen Durchstich am Ostende der Inseln Roozenburg die
mit dem
alte Maas
bei Dordrecht vorüberfließende
Nieuwen Wa 'teiweg in Verbindung gebracht wird . So
wird also der Überseeverkehr durch die alte Maas bis
nach Dordrecht geführt werden können . Vom Durchstich
bis zur Stadt ist die Strecke 27 Kilometer lang , und
kann
wenig bebaute Gelände
das zu beiden Seiten
werden.
verwendet
sehr gut sür neue Industrieanlagen
Die Fahrstraße soll so ausgebaut werden , daß Schiffe
vom durchschnittlichen Typ der großen Frachidampser.
also mit 8 Meter Tiefgang , sie benützen können . Die
soll 50 Meter
Rinne in der Milte des Wasserweges
Die Gesamt¬
tief werden .
breit und 8Ve Meter
holländische
kosten werden auf ungefähr 4V - Millionen
veranschlagt , was als eine verhältnismäßig
Gulden
zu betrachten ist, wenn man bedenkt,
geringe Summe
daß Dordrecht dadurch in kurzem Überseehafen und
'
wird .
Jndustriemitlelpunkt
gab er zu bedenken , „zu einer zweiten Auslage langt 's
dann nicht mehr .*
„Macht auch nichts, " erhielt er zur Antwort , „wenn
nur die erste recht gehaltvoll ist, dann ist eine zweite
überflüssig , — also rin mit dem Kilt ! Ich werde in¬
zwischen das Feuerchen kräftig anschüren , damit ordent¬
lich Leben in unsere Grogbutzen kommt .*
Damit warf er noch eine Handvoll Kohlen in die
Ofenglut , die prasselnd emporflackerte und einen Sprüh¬
regen von glühender Asche auf die Eisdecke warf.
„Teufel, * meinie Klaus , „das is doch mal ein Ofchen, der gibt wenigstens was von sich. Ein Viertelstündchen noch, dann ist ein Grog fertig , wie wir ihn
im Seeblick in unserem Leben noch nicht
drüben
die Sache so richtig ins
getrunken haben . Während
Kochen kommt , können wir ja die Netze Hochziehen ."
nach den Netzen und begannen
Beide trotteten
dieselben an die Oberfläche zu zerren . Als das Netz
zur Hälfte schon auf der Eisdecke geborgen war , hielt
Klaus einen Augenblick inne , pustete in die Hände , die
ihm klamm geworden waren , und meinte : „Nach dieser
Schinderei wird aber ein heißer Tropfen gut schmecken."
„Na und ob, " bestätigte sein Freund , „noch zwei,
drei Klimmzüge , daun . . . *
Er konnte seinen Satz nicht vollenden , denn hinter
ihm , in der Richtung nach dem Ofen eriönte plötzlich
ein lautes Zischen . Erschrocken Wendelen die Fischer
Eine Rauchwolke , ein noch heftigeres
ihre Köpfe .
Maschen des Netzes enifielen ihren
Zischen . . . die
nochmals Zischen , Surren , Summfen , —
Fingern vor ihren Augen versank der eiserne Ofen samt Grog¬
topf , samt der Numflasche , samt den dabei liegende«
Resten der Kohlen und des Holzes in den See . . . - »»
die Glut des Ofens hatte die Eisdecke geschmolzen.
D- - a

End

».

Lofcal- jVacbncbter*,
Sossenheim. 18. Juli.

„abgerast " . Und mancher dieser harmloscn „Hamsterer"
hatte noch obendrein das Unglück , einem Gendarm
in die Hände zu fallen , der die Lebensmittel be¬
schlagnahmte , die unter den Ausfuhrverboten
der
Kreisverwaltungen
stehen.
— Die Schulkinder
sollen barfuß gehen!
Wegen der bestehenden Leverknappheit hat sich der
Kultusminister Dr . von Knilling an die Rektorate
und Direktionen der höheren Lehr - und Unterrichtsanstalten , die Distrikts - und Ortsschulbehörden
und
das Lehrpersonal mit folgender Entschließung ge¬
wandt : Die herrschende Leverknappheit macht es
dringend notwendig , das noch zur Verfügung stehende
Lederschuhwerk für die schlechtere Jahreszeit , nament¬
lich für den Winter zu schonen. Es kann daher
nur begrüßt werden , wenn die Schüler und Schüler¬
innen zur jetzigen warmen Jahreszeit in und außer
der Schule barfuß gehen oder nur Sandalen tragen.
— Laßt keine Kornähren zugrunde gehen.
Die ganz bedeutenden Ergebnisse , die man im letzt¬
verflossenen Jahre mit dem sorgfältigen Einsammeln
der auf den Getreidefeldern liegen gebliebenen Frucht¬
ähren erzielte , mahnen dringend zu noch gewissen¬
hafterer Ausnützung dieser löblichen Sitte . Wenn
das Einsammeln überall bis zum letzten Grundstück
sorgfältig durchgeführt wird , so werden dadurch bei
der gewaltigen Ausdehnung der Getreideländer
in
Deutschland viele Tausende von Zentnern Körner¬
frucht gewonnen.
— Es reift die Ernte . Man schreibt uns:
Es reift die Ernte , und sie zu schützen, ist unsere
Pflicht . Es ist ratsam , die Kornhaufen nicht dicht
aneinanderzurücken , desgleichen auch große zusammen¬
hängende Kornfelder , welche noch am Halme stehen,
durch Durchmähen
voneinander
zu trennen . Für
den Fall , daß feindliche Flieger versuchen , unsere
Ernte zu vernichten , kann dann dies nicht gelingen,
und es kann höchstens nur ein kleines Ackerstück
zum Opfer fallen.
— Kartoffelrevisionen
fanden noch einmal in
den Gemeinden des Landkreises Wiesbaden statt.
Dabei hat sich, wie das „Wiesbadener Tagblatt"
mitteilt , leider nicht mehr viel aufbringen
lassen;
die meisten Landwirte hatten tatsächlich nichts mehr
abzugeben
oder wenigstens
keine nennenswerten
Mengen . Aus einem Vorort Wiesbadens wird aber
berichtet , daß dort gerade bei verschiedenen ange¬
sehenen Persönlichkeiten noch verhältnismäßig
große
Kartoffelmengen
an Orten gefunden worden seien,
an denen man sonst Kartoffeln nicht aufzubewahren
pflegt , z. B . auf dem Speicher . Dabei herrscht ge¬

— Kriegsauszeichnung
. Das Eiserne Kreuz
2. Klasse erhielten : Landwehrmann
Christian Kinkel
und der Minenwerfer Valentin Bollin
(Sohn des
Valentin Bollin ), beide von hier.
— Felddiebstähle . Eine große Plage für die
Feld - und Schrebergärtenbesitzer
sind die in letzter
Zeit überhandnehmenden
Felddiebstähle . Vor un¬
gefähr 14 Tagen wurden einer Gärtnersfrau
auf
ihrem Grundstück die Bohnen gepflückt . Gestern
sind auf einem Grabstück in der Nähe der neuen
Schule die Gelberüben gestohlen worden . Ebenso
klagen mehrere Schrebergärtenbesttzer
über Gemüse¬
diebstahl . Ferner sind auf einem Acker am Rödelheimer Fußweg zirka 45 Kartoffelbüsche herausgeriffen worden . Um den Dieben das Handwerk
zu legen , sollen mehrere Landwirte zu Ehrenfeld¬
hüter ernannt werden ; auch werden wie im Vor¬
jahre nächtliche Streifpatrouillen
die Gemarkung
absuchen.
— Eine spätere Ernte der Frühkartoffeln
ist in den höheren Lagen der Kreise Höchst, Ober¬
taunus , Wiesbaden , Fulda und Schlüchtern zu er¬
warten
und infolgedessen wurde dem Landkreis
Hanau von der Reichskartoffelstelle
die Lieferung
von 25,000 Zentnern Frühkartoffeln
an die Kreise
aufgegeben.
— Einziehung
der Zwei Markstücke . Auch
das Zwei -Markstück verschwindet . Wie bereits an¬
gekündigt würde , hat der Bundesrat
die Außer¬
kurssetzung dieses Zahlungsmittels
beschlossen. Wie
wir erfahren , gilt das Zwei -Markstück nur noch bis
zum 1. Januar 1918 als gesetzliches Zahlungsmittel.
Bis zum I . Juli 1918 aber müssen Zwei -Mark¬
stücke noch zum gesetzlichen Wert in Zahlung ge¬
nommen werden . Man zieht die Zwei -Markstücke
ein, weil das Reichsschatzamt eine Umschmelzung
dieser Münzen in andere Zahlungsmittel , für die
ein größeres Bedürfnis vorliegt , vornehmen will.
— Zu richtigen Lebensmittelzügen
sind seit
Wochen schon bestimmte Züge der Taunusbahn , der
Hessischen Ludwigsbahn und der Schwalbacher Bahn
geworden . Täglich fahren viele Hunderte mit Reise¬
taschen, Rucksäcken, Kartons
und anderen
Be¬
förderungsgeräten
auf die Dörfer hinaus , nicht um
zu hamstern , sondern um für einige Tage unentbehr¬
liche Lebensmittel hereinzubringen . Nicht alle waren
so glücklich, nennenswerte
Mengen aufbringen zu
können ; auch die Dörfer sind vielfach bereits völlig
rade

unter

der

zahlreichen

Arbeiterschaft

der

in

Frage kommenden Gemeinde seit längerer Zeit schon
eine ungewöhnlich große Kartoffelnot!
— Gartenarbeit
im Juli . Im Juli läßt sich
im Garten mancherlei Arbeit dadurch verrichten,
daß man den Grundsatz befolgt , das Land in diesem
Jahre
doppelt auszunützen . Durch die vorzeitige
Juniwärme
ist manches Gemüse zu frühzeitig ge¬
reift . Der dadurch freigewordene Boden kann sehr
gut noch zweckentsprechend ausgenützt werden . Hierzu
ist bei leichtem Boden ein oberflächliches Reinigen
erforderlich ; schwerer Boden muß dagegen umge¬
graben oder umgepflügt werden . Wo für leichten
Boden Stallmist
zur Verfügung steht, gräbt man
diesen unter , sonst düngt man mit Kali , etwa 1%
bis 2 Zentner pro Morgen , sowie etwa die doppelte
Menge Thomasmehl . In den so vorbereiteten Boden
können namentlich Mohrrüben
und Karotten noch
mit guter Aussicht auf Erfolg ausgesät werden.
Ferner läßt sich Rettich , Radieschen und grüner
Salat noch säen . Selbst einige Bohnensorten , Perl¬
bohnen und Kruppbohnen , geben noch gute Erträge
an grünen Schoten . Man muß jedoch Saatgut
des
Vorjahres , nicht etwa das noch ungereifte dies¬
jähriger Ernte verwenden . Kohl aller Art muß so
schnell wie möglich jetzt gepflanzt werden . Ist die
Erde so trocken, daß die Pflanzlöcher nicht „stehen ",
so wird erst vorgegossen , dann gepflanzt und nach¬
her wieder gegossen . Im Obstgarten
achte man
darauf , daß beim Obstpflücken nicht die Zweige,
wie man es so oft sieht, mit abgerissen werden.
Die dadurch erzielte Erleichterung beim Pflücken ist
ganz unerheblich , der dadurch entstehende Schaden
aber umso größer , denn gerade diese Zweige sollen
im nächsten Jahre tragen und wenn sie jetzt abge¬
rissen werden , bleibt im nächsten Jahre die Ernte
aus.
— Vermehrvng
der Fetterzeugung . Um die
pflanzliche Fetterzeugung nach Möglichkeit zu fördern
und auf die notwendige Höhe zu . bringen , ist es
Pflicht eines jeden , für unsere einheimischen Oelgewächse geeigneten Grund und Boden nutzbar zu
machen , ohne selbstverständlich die Kultur der an¬
deren notwendigen Kulturgewächse
(Getreide , Ge¬
müse ) einzuschränken . Für die hiesige Gemarkung
kommen als Oelgewächse hauptsächlich Raps und
Rübsen in Frage . Beste Aussaatzeit ist für Winter¬
raps Anfang August , für Rübsen Ende August.

Bottsbad.
Die
Freitags
Männer

Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
nachmittag
von 2— 7 Uhr und für
Samstag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

Kathol . Gottesdienst.
Wochentags
: a ) 6^ Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Donnerstag
: a) best. hl . Messe sür
den gef. Krieger Karl Kreisch ; b) gest. Jahr¬
amt für Franz Koch, Ehefr . u . Ang.
Freitag
: a) gest. hl . Messe f. Jakob
u . Maria Eva Fay u . Fam . Jak . Kinkel 2ter;
b ) gest. Segensmesse z. E . d. allerhlst . Sa¬
kramentes s. Jos . Fay u . Ehefr . Kath . u . Fam.
Samstag
: a) gest. hl . Messe für Fam.
Watternau
u . A . ; b) best. Jahramt f. Aug.
Schneider.
Beichtgelegenheit
: Samstag
Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.

Das

kath . Pfarramt.

Gvangel . Männer - nnd
Jünglings -Verein.
Samstag , den 21. Juli , abends

9 Uhr , findet
halbjährige

im

Uercinslokale

unsere

Versammlung
statt , wozu ergebenst einladet:

Der Vorstand.

Mm
jungt

Grosse

Auswahl

in

Blusen
, StickereiMusen
, VoilMusen etc.
Grosse

Kostümen und

Auswahl

in

m . Rosenseld öc To.
Gel - und Putzwollefabrik

frankfurt a. m .-Rödelbeim,
Gaugrafenstraße

6.

Seidene Röcke

Dottenfeldstratze

Schöne

22, pari.

Ferkel

zu verkaufen . Gg . Lotz, Dottenfeldstraße

(SrflfFhpr

*

3.

Wohnung
veruneten

sind im Verlage dieses Blattes

zu haben.

Talare , Strümpfe

Seidene Staubmäntel,
Stoffstaubmäntel.

Kleider und Blusen.

Handschuhe
, Strümpfe,
Schirme
etc.

Kaufhaus Schiff,
Höchst a. M.

u. s.w.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,

jeder Art.

Eiserne Kinderbettstelle
zu verkaufen .

fertigen Särgen
in allen Preislagen, sowie
perl-Kränze,

Kostümröcken.

Seidene Kleiderstoffe,
u. halbseidene
Kleiderstoffe.
Mchni Leichte Stoffe jeder Art für
gesucht.

Sterbefällen

Seidenen

fmicii

für leichte Sortierarbeiten

kommenden

bringe mein reichhaltiges Lager in

I Schreinerei, Taunusstrasse 13.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße . _
Schöne 1- und 2 -Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.
Schöne 2 -Zimmerwohnung (parterre)
zu vermieten . Dottenfeldstraße 22.
Ein Zimmer
nnd Küche zu
mieten . Oberhainstraße
1.
Zwei
mieten .

ver¬

Zimmer und Küche zu ver¬
Frankfurterstraße
28.

Eine 2- Zimmerwohnung
mit Gas im
Hinterhaus zu vermieten . Franksurterstraße 20.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
mieten . Hauptstraße 55.

zu ver¬

Zwei 2 - Zimmer - Wohnungen
im
Parterre
und 2 . Stock zu vermieten.
Lindenscheidstraße 7.
1 Zimmer und Küche mit Balkon
und Zubehör zu vermieten . Frankfurter¬
straße 25.
Eine 2- und 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zr: ar
. AbonnementSpreir
und SamstagS
Mittwochs
monatlich 45 Psg . ftei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Dreizehnter

«eramw örtlicher Herausgeber , Druck uns Vertag:
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

Kr . 58.

Jahrgang.

werden bis Mittwoch - «nd SamsragAnzeigen
vormtttag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzetle oder deren Raum
10 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1917.

den 21 . InU
Bekanntmachungen.

Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
Um den wiederholt vorgekommenen Baumfreveln
wirksam entgegenzutreten , hat der Kreisausschuß be¬
bis zur Höhe von LS Mark
schlossen, Prämien
für solche Personen auszusetzen , welche Täter von
machen , daß ihre Be¬
so namhaft
Baumfreveln
strafung erfolgen kann . Die Festsetzung und Aus¬
erfolgt in jedem einzelnen
zahlung der Prämien
Falle auf Beschluß des Kreisausschusses und zwar
erst dann , wenn der Nachweis geführt , daß auch
stattgetatsächlich eine rechtskräftige Bestrafung
funden hat.
ersuche ich, Vorstehendes
Die Polizeiverwaltungen
wiederholt in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.
Höchst a . M ., den 13 . Juli 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses : Klauser.
Sossenheim

Wird veröffentlicht.
, den 21 . Juli 1917.
Die Polizeioerwaltung.

Bekanntmachung.
Einrichtung einer Sammelstelle für Frühbirnen
und Ablieferung dieser an die Sammelstelle.
des
Wir verweisen auf die Bekanntmachung
Kreisausschufses Höchst vom 13 . ds . Mts ., (abge¬
druckt im amtlichen Kreisblatt vom 18 . ds . Mts.
und in der hiesigen Lokalzeitung vom gleichen Tage ).
Höchstpreise
Danach sind für die Frühbirnen
ein¬
festgesetzt, gleichzeitig ist ein Ablieferungszwang
geführt . Derjenige Obsterzeuger , welcher seiner Ablieferungspflicht nicht genügt , setzt sich der Gefahr
der Entziehung der Zusatzlebensmitteln aus.
Die Preise sind wie folgt festgesetzt:
per Pfd.
für Kirschbirnen : Erzeugerhöchstpreis
Kleinhandels¬
30
Großhandelshöchstpreis
25
höchstpreis 35 „z,
(auch
für Zucker -, Margareten -, Bleibirnen
Erntebirnen , Spitzbirnen ) : Erzeugerhöchstpreis per
Klein¬
35
Großhandelshöchstpreis
Pfd . 30
handelshöchstpreis 40
Die Erzeuger können für jeden Angehörigen
30 Pfund zurückbehalten . Der
ihres Haushaltes
ganze übrige Ertrag ist an die im hiesigen Rathause
errichtete Sammelstelle abzuliefern.
gegen diese Anordnungen
Zuwiderhandlungen
oder mit
werden mit Geldstrafe bis zu 1500 ^
bestraft.
Monaten
6
zu
bis
Gefängnis
, den 2l . Juli 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
betr . Feldschutz.
Nach Beratung mit dem Gemeindevorstand und
der Gemeindevertretung wird zum Schutze des Feldes
bis auf Weiteres Folgendes bestimmt:
1. Das Betreten des Feldes ist jeder Person ver¬
boten , die nicht im Felde begütert ist oder ein
Pachtgrundstück

besitzt.

2 . Kinder unter 14 Jahren dürfen ohne Begleitung
ihrer Eltern oder anderer berechtigter erwachsener
Personen das Feld nicht betreten , ausgenommen
sind die Fälle , in denen die Kinder für ihre
Eltern oder sonstige Grundstückbesttzer Hilfe leisten.
3 . Bei dem Gehen von und zu den auswärtigen
Arbeitsstellen dürfen die Feldwege nicht benutzt
werden . Hierbei sind die öffentlichen Straßen
einzuhalten.
nach Nied wird ein be¬
4 . Für den Fußgängerweg
sonderer Weg bestimmt werden , der demnächst
durch Weisungstafeln kenntlich gemacht wird.
5. Das Feld wird in der Zeit von 12 bis I V» ^ hr
mittags und von 9 Uhr abends bis 5 Uhr
morgens für alle Feldarbeiten geschlossen.
des
werden auf Grund
Zuwiderhandlungen
Feld - und Forstpolizeigesetzes bis zu 9 Mark be¬
scharf durchführen zu
straft . Um die Verordnung
können , werden insbesondere die Landwirte ersucht,
die Zeiten genau einzuhalten.
, den 21 . Juli 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung : Brum , Bürgermeister.

im Rathaus.
Warenverkauf
Am Montag Vormittag von 9— I I Uhr
Dörrgemüse , getr . Kohlrübe « , Sauer¬
kraut , Heringe « nd Schollen in Gelee « nd
Sardinen.
Am Dienstag Vormittag
Süßstoff , 1 Briefchen 25
1— 350 von
an Nr .
„
„ 350 — 700
700 — Schluß, ,

9 — lO Uhr
lO —11 „
11— 12 „

Am Mittwoch Vormittag von 9— 11 Uhr
Dörrgemüse , getr . Kohlrüben , Sauer¬
kraut , Heringe und Schollen in Gelee « nd
Sardinen.
Die Zeiten find einzuhalten.
Das Geld ist abzuzählen.

bei den Geschäftsstellen.
Warenverkauf
Am Dienstag : Tetgwaren.
Sossenheim

, den 2l . Juli 1917.
Brum , Bürgermeister.

Kartoffel -Ausgabe.
für die nächste
Die Ausgabe der Kartoffeln
statt : Für
Nachmittag
Woche findet am Montag
die Buchstaben ^ — L einschl. von l ^ z— 2^/z Uhr
„
„ 2Vz - 3' /r
„
ff - L
„ 3V2- 4V2 „
„
i. - ?
4i/z - 5
„
k - 2
Das Pfund Kartoffeln kostet 6i/Z Pfennig.
Die Bezahlung geschieht gegen Quittung vor der
Ausgabe am Schalter des Rathauses . Die Quittung
ist an die Ausgabestelle abzugeben.
Da eine Zuweisung von Kartoffeln bis jetzt nicht
erfolgt ist, wird die noch vorhandene kleine Menge
(5 — 6 Zentner ), soweit es möglich ist, entsprechend
verteilt . Für den Ausfall werden getrocknete Kohl¬
rüben , das Pfund zu dem herabgesetzten Preise von
und Dörrgemüse , das Pfund zu ^ 1,60,
50
abgegeben.
, den 21 . Juli 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Fleisch - und Wnrst -Berkanf.
für die Zulagekarten,
Am Dienstag
„ „ Reichsfleischkarlen.
., Samstag
2.30,
für
Pfund
1
.
Rindfleisch
„ „ 180,
„
1
Kalbfleisch ,
„ „ 2,05 ,
„
1
Kreiswurst ,
u . bei Metzgermeister Hochstadt
71 — 140 von 7 — 8 Uhr vormittags
an Nr
„ 140 — 210 „ 8 - 9 „
9 - 10
210 — 280
„ 280 - 350 „ 10 - 11 „
„ 11 - 12 „
1- 70
b . bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 421 — 490 von 7— 8 Uhr vormittags
.. 490 — 560 „ 8- 9 „
9 — 10 „
560 — 630
„
630 - 700 „ 10- 11 „
„ 11 - 12 „
„ 35, - 420
e . bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 771 — 840 von 7— 8 Uhr vormittags
„ 840 - 910 „ 8 — 9 „
. 910 — 980 „ 9— 10 „
„ 980 — 106 '4 „ 10 - 11 „
„ 11 - 12 ,,
„ 701 — 770
für die Reichsfleischkarten wird
Das Quantum
noch bekannt gegeben.
Wer Wurst erhält , bekommt 50 Gramm Fleisch
weniger pro Person.
erhalten die Er¬
Auf die Fleischzulagekarten
wachsenen */z , die Kinder unter 6 Jahren Vt Pfund

Rindfleisch.
wird für die
Der Abschnitt der Zulagekarte
Bemittelten mit 20 Pfg ., für die Minderbemittelten
mit 95 Pfg . in Zahlung genommen.
Die jneuen Lebensmittelkarten , die Reichsfleisch¬
sind vorzulegen.
karten und die Fleischzulagekarten
, den 21 . Juli 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

hat erneut daraufhin
Das Königl . Landratsamt
gewiesen , daß es den Bäckern verboten ist, auf die
Brot abzu¬
schon am Samstag
neuen Brotkarten
geben . Den Bäckern , die zuwiderhandeln , soll der
müssen
Laden geschloffen werden . Die Familien
sich hiernach einrichten.
Am nächsten Mittwoch wird hier im Rathaus
erhoben . Die Zeit ist auf den
die Brandsteuer
vermerkt.
Anforderungszetteln

Ausgabe von Futtermitteln.
Es werden Montag Nachmittag von 2— 4 Uhr
bei Feldschütz Neuhäusel ausgegeben:
für Zuchtsauen und Zuchteber,
Eiweißkraftfutter
Haferkleie und Trockenschnitzel für schwerarbeitende
Pferde , sowie Knochenmehl , Fischmehl , Wicken, Obst¬
trester und Schilfrohrmehl.
von Kali.
Betr . : Bestellung
Der Kreis beabsichtigt , die Beschaffung von Kali
für den kommenden Herbst zu vermitteln und er¬
sucht um Angabe des Gesamtbedarfs der Gemeinde.
Wir ersuchen deshalb nochmals Bestellungen um¬
gehend an Herrn Lehrer Wolf gelangen zu lassen.
Auf Lieferung von Kalkstickstoff ist zum Herbst
nicht mehr zu rechnen.
werden
Bestellungen auf inländische Torfstreu
morgen Vormittag von 11 — 12 Uhr im Rathaus «,
Polizeiwache , durch Feldschütz Neuhäusel entgegen¬
—
genommen .
soll zur VerOvstkernen
von
Die Sammlung
an Speiseöl in
der großen Knappheit
ringerung
diesem Jahre in weit größerem Umfange als im
Vorjahre betrieben werden . Zu diesem Zwecke ist
im hiesigen Rathause und in der Schule je eine
errichtet worden . Leiter der elfteren
Sammelstelle
in Herr Feldschütz Schäfer und der letzteren Herr
abgelieferte
Für vorschriftsmäßig
Lehrer Wolf .
Kerne wird sofort eine Vergütung gezahlt und zwar
für das Kilogramm (2 Pfund ) Steinobstkerne 10
Zitronen und Apfelstnenkerne
15
Kürbiskerns
Die Einwohnerschaft wird im vaterländischen
35
nach Kräften zu
Interesse gebeten , die Sammlung
unterstützen.
, den 21 . Juli 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Hagesneuigkeit.
— Kampf eines mutigen Mädchens mit
Einbrechern . Mehrere Diebe statteten Mittwoch
Nacht in Frankfurt a . M . dem Anwesen des Fracht¬
fuhrmanns Phil . Brill , Röderbergweg 154 , einen
Besuch ab . Zunächst machten sich die Einbrecher
über eine Kiste mit Sekt her , die auf einem Roll¬
fuhrwerk auf dem Hofe stand . Nachdem sie sich
mit zwei Flaschen Sekt Courage angetrunken hatten,
erbrachen sie ein nach dem Keller führendes Ober¬
licht. Aus dem Keller schleppten sie alles Eßbare
in den Hof und verpackten es dort zum Mitnehmen.
Dann drangen die Diebe in das Haus ein und
durchsuchten dort alle Zimmer . Sie gingen bis in
die Dachkammern , wo sie die Kleiderschränke durch¬
wühlten . Durch das Äufklinken einer Türe wurde
die Tochter der Familie Brill geweckt, die auf einem
Umweg rasch nach unten eilte und den Einbrechern
den
dann mit Hilfe der übrigen Familienmitglieder
Weg verlegte . Mit einem furchtbaren Geheul kamen
diese die Treppe heruntergestürzt . Unten angekommen,
faßte Herr Brill den einen der Verbrecher am Halse,
dieser zog aber sein Messer und verletzte seinen
Gegner durch einen stich in den Rücken und einen
Stich in den Unterarm . Der Einbrecher konnte sich
dadurch freimachen ' und die Flucht ergreifen . Der
zweite der Einbrecher erhielt von der Tochter , die
den Dieben mit großer Geistesgegenwart gegenüberlrat , einen Schlag mit einem Gewehrkolben über
den Kopf , sodaß er zu Boden stürzte und festge¬
nommen werden konnte . Man mußte ihn schließlich
verbringen . Auch Herrn
nach dem Krankenhaus
Brill mußten die Verletzungen im Krankenhaus ver¬
näht werden.

Der kauLlerweckfel.
Mt
dem Kanzlerwechsel ist ein Teil der inneren
Krise gelöst . Die Zukunst mutz lehren , inwieweit dieser
Wechsel Vorbedingung
für eine gedeihliche Entwicklung
der Dinge für die äußere und innere Politik Deutsch¬
lands war . Acht Jahre lang , vom 14 . Juli 1909 bis
zum 18 . Juli 1917 , hat der Reichskanzler
v . Bethmann Hollweg an der Spitze der Neichsgeschäfte ge¬
standen . Als er zum ersten Male als Kanzler im
Reichstag das Wort ergriff , sprach er von dem Zwang zum
Schaffen , der uns alle beherrscht . Das war ein Wort,
geboren aus der strengen und ernsten Pflichtauffassung,
die nur die Sache kennt , nichts Persönliches
will , den
Dienst am Staate als einziges Gesetz anerkennt . Von
jenem ersten Worte bis zu seinem Abschied geht sein
Handeln in einer geraden und klaren Linie.
Als Herr von Bethmann Hollweg sein Amt über¬
nahm , so schreibt dem Scheidenden
die ,Nordd . Allg.
Ztgst , befand sich unser Land in tiefem inneren Zwie¬
spalt . Die Kämpfe um die Reichsfinanzresorm hatten Gegen¬
sätze hinterlassen , sür deren Heilung eS kein anderes
Mittel gab als die volle Hingabe an jene Staaisgesinnung , welcher der Reichskanzler
den schlichteste» und
wahrsten Ausdruck gegeben hatte . Sein Programm war das
der nüchternen und angestrengten Arbeit , des inneren Aus¬
gleichs , der Zusammenfassung
der gesamten Vollstraft.
In diesem Sinne arbeitete er besonders daran , die Arbeiter
dem Staate zurückzugewinnen . Der Erfolg dieser Politik
hat sich gezeigt , als der Krieg kam . Wie im Reiche,
so war in Prcutzen die Lage bei der Übernahme
der
Geschäfte bei Herrn v. Bethmann
Hollweg schwierig.
Erinnert
sei nur daran , daß die Bewegung
sür eine
durchgreifende Wahlreform bereits stark angewachsen war.
Dazu kam die tiefe Unruhe , die durch die englische
Einkreisungspolitik
über Europa
gebracht worden war
und mit den schwersten Entladungen
drohte . Die Ge¬
fahr unserer Lage hatte der Reichskanzler von Anfang
an mit sicherem Auge erkannt .
Seine Bemühungen
waren darauf gerichtet , zunächst auf dem Wege der
Verständigung
mit England uns den Weg zn niedlicher
Entwicklung zu sichern . Die Versuche hierzu gehen bis
in die erste Zeit seiner Kanzlerschaft
zurück.
Den
wachsenden Gefahren
der Weltlage trug er durch drei
Militärvorlagen
Rechnung , die unserer
militärischen
Kraft den größten Zuwachs seit der Gründung des Reiches
brachten.
Dann brach der Krieg herein , als ein Verhängnis,
das aufznhalten
und abzuwenden
er alle Kraft ein¬
gesetzt hatte . In meisterhaften Reden , die als Denkmal
unserer Zeiten bestehen werden , hat der NeichSiaaster
die deutsche Sache vor der Welt geführt . Ausrecht und
mannhaft , tapfer und ehrlich hat er für sein Volk ge¬
stritten , immer bedacht auf die Größe unseres Vater¬
landes , der gerechten Sache gewitz , niemals den Schein
iür Wahrheit nehmend , immer sich Rechenschaft gebend
von der furchtbaren Gefahr , die uns umdrohte . Nrner
den Staatsmännern
dieses Krieges
wird er seinen
überragenden
Platz
behaupten .
Hatz
und
Ver¬
leumdung
haben ,
ihn
ans
allen
feindlichen
Ländern umspritzt , sind ihm im eigenen Lande nicht er¬
spart geblieben . Dies düstere Kapitel des Weltkrieges
und unserer eigenen Geschichte zu schreiben , wird einer
späteren Zeit Vorbehalten bleiben . Wir werden dereinst
ruhiger und gerechter urteilen lernen . Dann wird unser
Volk begreifen , was ihm in seiner schwersten Prüfung
der Reichskanzler v. Bethmann Hollweg gewesen ist als
Mensch , als Deutscher , als Staatsmann.
Der znm Reichskanzler
ernannte Unterstaatssekretär
Dr . Michaelis ist eine in sich gefestigte und geschlossene
Persönlichkeit von tiefem Ernst , reichem Wissen , großer
Erfahrung
und , was die Hanpsache ist, von festem
Willen . Er wurzelt in den besten Überlieferungen des
preußischen Beamtentums . Als er das Amt des Eri>ä !>n !m,s>kl»n,!iiffars für Preußen übernahm , fanden sich I

friecle 6örrenleii.
1f

Roman von H. Co urths

» Mahle

r .*1

1.
Friede Sörrcnseu
stand neben dem Tor , das aus
dem Hose der großen Molkerei ins Freie führst . Sie
ließ die Milchwagen au sich vorüberfahren . Einer nach
dem andern rollte den breiten Fahrweg hinab , der sich
zwischen Wiesen und Wald bis zu den ersten Häusern der
Proviuzhauptstadt
L .
hinzog.
Friedens scharfen Angen wäre nicht die kleinste Un¬
regelmäßigkeit an den vor Sauberkeit blitzenden Wagen
entgangen bei dieser Parade . Die in blauen Leinenkitteln sehr adrett aussehenden Kutscher und Austräger
rückten sich auf ihren Sitzen stramm zusammen , wenn
sie an der Herrin der Molkerei vorüberfuhrcn.
Als der letzte Wagen hinaus
war , sprang
ein
Knecht herbei , um das Tor zu schließen. Friede sah
den Wagen
nach , bis
die Torflügel
die Aussicht
hemmten . Noch einmal sah sie die Dächer der Stadt
im Frühsonnenschein ausblitzcn , daun war die Aussicht
versperrt . Aber durch die klare Luft drangen , wenn
auch nur schwach vernehmbar , die Klingeln herüber,
welche Köchinnen und Hanssraueu
auf das Nahen der
Milchwagen aufmerksam zu machen halten.
Friede Sörrensen steckte befriedigt das bereitgehaltene
Notizbuch in eine Ledertasche , die am Gürtel ihres ein¬
fachen, aber tadellos sitzenden grauen Leiuenkleides be¬
festigt war . Sie hatte keinen Anlaß gefunden , eine
Rüge zu notieren . Langsam ging sie über den großen
Hof , der einem Gutshofe glich.
Friede öffnete rechter Hand eine Tür . Sie führst
zur Küche, einein großen , wie alles hier im Hanse
Unberechlillter Nachdruck wird verfolgt.

in seiner Antrittsrede
im preußischen Abgeordnenhause
die Worte:
„Das
grausige Elend , was käme , wenn wir mit
einem Male im Laufe der letzten Monate
des Kriegs¬
jahres merkten : es reicht nicht , es geht nicht , durch¬
zuhalten — das Elend , was dann käme , ist nicht zu
beschreiben , und darum stellen wir den Gedanken , was
werden solle , wenn es nicht gelänge , die nötige Nahrung
sür unser Volk zu beschaffen , beiseite und stellen den
Gedanken in den Vordergrund , den wir brauchen , da¬
mit wir arbeitsfreudig
bleiben und daß wir von uns
aus
das
Gefühl
der Sicherheit
und Beruhigung
in die hineinbringen , die es von der Staatsregierung
erwarten . Das ist der Sieg auch auf dem inneren
Gebiet . Dieser Sieg auf innerem Gebiet steht mir vor
Augen und meine volle und schwere Veramwortung
vor
Gott und dem Volk ; weiter nichtsI
Und Sie können
es mir glauben : mich beirrt keiner ! Wer auch kennt,
weiß das . Ich übernehme kein Amt , das ein Schwert

v . Bethmann

Hollwrg.

ohne Schärfe ist, und ich behalte auch kein Amt , was
mir irgendwie nach dieser Richtung das Schwelt stumpf
machen sollte ; sondern ich will im Ambstck zu dem , der
mir hilft und der dem deutschen Voile Hilst, das Amt
durchhalteu und will das meine dazu beitragen , daß
wir aus dem Gebiet des inneren Winschaiiskampfes
den
Sieg davontragen ."
Ein Mann , der so energische Worie findet und der
auf dem schwierigen Gebiete des WicstchastskriegeS mit
so unwandelbarer Ausdauer seine schwere Arbeit geleistet
hat , darf das Vertrauen
sür sich in Ampnich nehmen,
daß er sich der neu übernommenen
ungleich schweren
Anigabe gewachsen fühlt . Die erste Ausgabe des neuen
Kanzlers wird es nun sein, die Krücke der Nation znsammenzusassen , um wieder den einbeststchen Sieges¬
willen herzustcllen , der alles hinler sich läßt und nur
das Ziel im Auge hat : Siegt
Das ganze deutsche
Volk sieht der Amtsstlhrung
des neuen Kanzlers mit
Vertrauen
entgegen . Möchten sich alle Hoffnungen er¬
füllen , die Dr . Michaelis beseelen und die das deutsche
Volk an die Wahl des neuen Mannes knüpft.
In einem längeren Artikel beschäftigt sich die ,Köln.
Ztg .' eingehend mit der durch den kaiserlichen Erlaß am
11 . b. Mts . geschaffenen Lage . Das Blatt iührt u . a.
aus : Die Bostcbast des 7 . Aw ' ls k'm ^' csts dt? Ahblitzblank gehaltenen Raum . An dem großen Anrichte¬
tisch zwischen den Fenstern stand eine ältere , grauhaarige
Frau . Sie trug über dem blaugedruckten
Kleid eins
breite weiße Schürze und gleich den Mädchen eine
Weiße Haube auf dem glaltgeicheistlten Haar.
„Jetzt kannst du mir mein Frühstück in die Laube
schicken, Mutter Triebsch, " rief ihr Friede zu.
Mutter Triebsch war ein Zwischending zwischen Köchin
und Haushälterin . Sie
war in Friede Sörrensens
Diensten , schon bevor diese vor nahezu fünfundzwanzig
Jahren die damals sehr kleine und bescheidene Molkerei
gekauft hatte . Schon damals war sie eine angehenoe
Dreißigerin
gewesen , aber
sie nahm es noch heute
mit der Jüngsten auf , so hurtig und kräftig versah sie
ihr Amt . Neben Friede war sie eine Art Nespeklperson in
der Sörrensenschen Molkerei.
Sie wandte jetzt der Herrin ihr frisches , immer
vergnügtes Gesicht zu.
„Soll gleich geschehen, Fräulein Sörrensen , gehen
Sie man schon immer hinaus . "
„Schön , Mutter Triebsch ."
Friede Sörrensen
zog die Küchenlür ins Schloß
und verließ das Haus durch die entgegengeietzle Tür.
Hier lag ein sehr großer , mit schattenspendenden
Bäumen
bepflanzter Garten , zum größten Teil
mit
Kies bestreut . Nur ringsum
befanden
sich zwischen
Rasenrabatten
bepflanzte
Beete
und
Sirüncher,
die von einem grünenden , regelrecht verschnittenen Zaun
umgeben waren.
Der große , mit Kies bedeckte Mittelteil des Gartens
war mit weißlackierten Tischen und Stühlen
besetzt.
Einige junge Mädchen , alle in dunkelblauen Wasch¬
kleidern mit weißen Schürzen
und Häubchen , waren
eben beschäftigt , die Tische mit bunten LeineMcheru
zu
bedecken.

schaffung des KlafsensystemS und die Einführung
der
unmittelbaren
und geheimen Wahl an . Der neue Erlaß
ergänzt dies durch die Feststellung , daß die WahlrechtsVorlage das gleiche Wahlrecht enthalten wird . Die un¬
mittelbare
und geheime Wahl waren Verbesserungen,
das gleiche Wahlrecht ist eine Umwälzung . Es stellt
das Wahlrecht
ganz auf den Grundsatz der völligen
Gleichwertigkeit
aller Bürger vom Staat
aus gesehen
und jnhit
damit die demokratische Einrichtung
des
Reiches in Preußen
ein . Das ist der Beginn eines
neuen Zeitalters in Preußen und in seiner Rückwirkung
im Reich . In
der Osterbotschaft war gesagt worden,
daß die Erlebnisse des Ringens
um den Bestand des
Reiches mit erhabenem Ernst eine neue Zeit einleiten.
Diese neue Zeit beginnt jetzt, noch mitten während des
Ringens.
Die Taüache des Beginns
eines neuen Preußens
böte unendlichen Stoff zur Beirachmng , aber im Vorder¬
grund stellt an Wichtigkeit heute noch nicht die innere
Neuordnung , sondern
die Bedeutung
jedes
neuen
Schrüles unserer Politik sür die glückliche Beendigung
des Nulgeus um unser ' staatliches lind wirtschaftliches
Dasein . Nur gar zn sticht unterliegt man der Ver¬
suchung , Fragen , die der inneren , Politik entspringen,
auch heute so zu besprechen , als sei heute die innere
Polstik das Wichtigste.
Über der Genugtuung
darüber , daß Fortschritt in
das preußische Wahlrecht kommt , und daß eine gesunde
Verstärkung
des' Einflusses
der Volksvertretung
sich
ellensalls ans dem Widerstreit der entgegenstrebenden
Kräne !oszu !östn beginnt , darf nicht vergossen werden,
daß draußen eine Welt wider uns tobt , und daß die
wütenden
Scharen
unsrer Feinde
wahrlich nicht die
Waffen uiederlegen
werden , weil wir Reformen
im
demokraiücheu
Sinne
vornehmen . Es ist doch eine
Binsenwahrheit , daß wir . wenn wir schwach und zu
energischer Westpolitik uniähig
wären , nach Belieben
rnckÄrÜ ' lich sein dürsten und uns doch des englischen
Wohlwollens
erneuten , und daß England einem unerschüncrlich starken , zielbewusst sich durchsetzenden Deutsch¬
land keine demokratische Neuerung
sreundschastlich an¬
rechnen würde . Die Frenndichast der Engländer können
wir uns nur durch Fehler uud Schwächeu erwerben.
Das darf nie vergessen werden.
Urnere Neuordnungen
crsolgen ans den innern Bedürirnssen Deutschlands , aus dem Stand
der Reichsgennnuug und der NetchSsrende und aus dem ehrlich
erworbenen
Verdienst des deutschen Volkes
heraus.
Moralische Güter , die sich das Volk erarbeitete , werden
zn politischen Einrichtungen , die in Übereinstimmung
zwischen dem Monarchen
und der Volksmehrheit
und
ans dem Ergebnis
der PalstiauSeinandersetzung
ge¬
schaffen w -, 'ca. Engluches
Wohlwollen , die Wünsche
fremder Völker haben damit nichts zu tun . Wenn es
wahr ist, daß die mit unS lämpstndsn Staaten geneigter sein
werden , nu ! einem innerlich umgebauten
Deutschland
zu verbände ' », so mögen sie es dadurch an den Tag
legen , daß sie endlich von unserer Bereitschaft , Vertreter
zur Verhandlung
zn entsenden , Gebrauch machen ; denn
der innere Umbau Deutschlands ist seit der Osterbolschait
tm Zuge . Wir werden uns aber von henchleriichen
Phrasen der Feinde nicht treiben lassen und geben den
Leuten , die des holden Glaubens leben , daß die Demo¬
kratisierung
Deutschlands
der alleinige
und richtige
Weg zum Frieden sei, den Rat , sich über daS Wesen
der uns gegenüberstehenden
Feindschast
genauer
zu
unterrichten.
WaZ kommen wird , in welchem Maße die Parla¬
mentär ustnmg durchgetührt wird , ist heute noch nicht zu
tagen . Tie Blätter
besprechen auch den Plan
eines
Siaals - oder Ncichsrais . Im Vordergrund
dieser Er¬
örterungen siehe» noch immer die Perioneistragen , ins¬
besondere die Neichskanzlersrage.

Friede
warf , während
sie zwischen den Tischen
hindurch dem Hinteren , am dichtesten bepflanzten Teil des
Gartens, »u ' chritt, einen Blick auf ihre Taschenuhr , dis
sie in eine .! testen Lederest » im Gürtel trug.
„Tummelt euch, Mädels . In zehn Minuten kommen
die ersten Gäste, " rief sie den Geschäftigen zu . Uud
dann blickte sie nach dem Hause zurück.
Ans allen Schichten der Bevölkerung kamen Damen
und Herren jeden Morgen um sieben Uhr und jeden
Abend uin sechs Uhr durch den schattigen Sladlwald
nach der idyllisch gelegenen Molkerei , um sich an frischer
Lust und der rühmlichst bekannten guten Milch und
Sahne und dem knusperigen Weißbrot
zu delektieren.
Selbst die Offiziere der Garnison verschmähten es nicht,
in dem schattigen Garten
auszuruhen
und ein Glas
Milch zu sich zu nehmen , wenn sie vom Exerzierplatz
oder von der Reilbahn nach der hinter dem Walde
gelegenen Kaserne zurückkehrten . Sie mußten dicht an
Fräulein Sörrensens
Garten
vorbei . Friede Sörrenien
gehörte zur besten Gesellschaft von L . . . und war eine
sehr beliebte Persönlichkeit.
Es fiel niemand ein , daran zu denken , daß Frieds
Sörrensen
eine „alte Jungfer " war . Sie machte auch
durchaus nicht den Eindruck einer solchen.
Wer Friede Sörrensen
jedoch zuweilen in Stunden
mondichöinstiller Einsamkeit
hätte
belauschen können,
der hätte etwas in den klugen , grauen Augen gesehen,
das nicht zn ihrem sonstigen Wesen zu passen schien.
Es lag dann etwas Verlorenes , Trauriges
in ihrem
Blick, etwas wie Sehnsucht und Verlangen
nach dem
höchsten Daseinswcrt , nach einem Glück, das ihr uner¬
reichbar geblieben war.
Frieds
Sörrensens
Waler war ein sehr reicher
Mann gewesen , als ihre Mutier starb . Damals
zählte
sie erst drei Jahre .
Zwei Jahre
später hatte Friede

politische Rundschau.
Deutschland.
* Mit der allgekündigten Außerkurssetzung
» wird setzt be»
der Nickel » und Silbermünze
die Außerkurs¬
zunächst
hat
gönnen . Der Bundesrat
setzung der Zweimarkstücke beschlossen.
Österreich -Ungarn.
Abgeordnetenhaus
ungarische
- Das
der
hat den Gesetzentwurf auf vorläufige Vermehrung
um vier Ressorts einmütig angenommen.
Ministerien
Die vier neuen Ministerien werden die mit dem Krieg
zum Frieden zusammen¬
und der Übergangswirtschaft
hängenden Fragen zu erledigen haben.
Frankreich.
*Jn der letzten Nachtsitzung der Kammer beschuldigte
den Präsi¬
Jobert
der sozialistische Abgeordnete
von Compiögne
der Republik , im Kriegsrat
denten
die Offensive in der Champagne durchgesetzt und so die
die
Menschenopfer,
nutzlosen
ungeheuren
dieses Abenteuer Frankreich kostete, auf dem Gewissen
zu haben . Am andern Vormittag beriet im Elysee der
sich in
Ministerrat . Der vom Mittwoch verwandelte
verließ den
einen Kabinettsrat , d. h., Herr Poincars
allein.
verhandelten
und die Minister
Beratungssaal
man
,
daran
Anschluß
Verschiedene Blätter meinen im
kr ise rechnen.
müsse mit einer Präsidenten
England.
ist das
Unterhause
kanadischen
-Im
zweiter Lesung mit 118
in
Dienstpflichtgesetz
Der
worden .
angenommen
gegen 5 Stimmen
ab¬
Vorschlag von Wilfried Laurier , ein Referendum
verworfen
zuhallen , ist mit 62 gegen 111 Stimmen
worden.
berichten , sind an ver¬
Blätter
*Wie holländische
ausgebrochen.
schiedenen Orten JndiensUnruhen
Oberst Wedgewood verlangt von der englischen Regie¬
rung , daß alle Vereinigungen in Indien , die auf Selbst¬
verwaltung hinarbeiten , aufgelöst werden.

Italien.
eine Revo¬
* Die Gerüchte , daß sich in Italien
vorbereitet , werden von einem italienischen
lution
? bestätigt . Danach
in der Berner,Tagwach
Sozialisten
, die den sicheren
Revolution
eine
Proletariat
wolle das
im
iozialistifchen Frieden bringe . Die Unzufriedenheit
der
Volke , hauptsächlich wegen der Gewalimaßnahmen
Regierung , habe auch schon stark auf die Armee über¬
nicht
würde für die Demonstranten
gegriffen . Darum
mehr Militär , sondern Polizei verwendet . Die wirt¬
sei verzweifelt . Die Bevölke¬
schaftliche Lage Italiens
rung sei sehr oft gezwungen , aut das allernotwendigste
Der Hunger klopse nicht nur an die
zu verzichten .
Türen des Proletariats , sondern sogar des Mittelstandes.

Rußland

wünscht
berichtet wird ,
Helsingfors
* Wie aus
bis zum Ende des Krieges keinen Wechsel
Finnland
in seinen Beziehungen zu Rußland ; es verlangt jedoch
bei Friedensdie
sofortige Selbstverwaltung»
garantiert werden soll.
schluß international
Griechenland.
zwischen
ist
Athen
aus
Meldungen
* Nach
eine Verständi¬
und Griechenland
Italien
gung erzielt worden . Angeblich ist beschlossen worden,
daß die italienischen Truppen aus Janina zurückgezogen
ersetzt werden sollen.
und durch griechische Truppen
Venizelos erklärt , er werde die griechische Armee , die
kurzer Frist
umsatzt , innerhalb
jetzt 15 Divisionen
Wesentlich verstärken.

Amerika.

ernannte den früheren amerika¬
* General Pershing
der
nischen Marineoffizier Baker zum Kontrolleur
Europa.
nach
Transporte
amerikanischen
die diktatorische Kontrolle über den
Baker übernimmt
und Lö ' chung aller von den
Sibütz . die Verfrachtung
bereits eine Stiefmutter , und diese Frau , ein ober¬
flächliches » verschwenderisches Geschöpf, wurde dem Vater
zum Verhängnis . Um dis anspruchsvollen Launen seiner
zweiten Frau befriedigen zu können , ließ er sich in ge¬
In diesem Treiben wuchs
ein .
wagte Spekulationen
Friede mit ihrer um mehr als fünf Jahre jüngeren
Stiefschwester Lizzi auf , fast ganz der Dienerschaft überlassen . Friedes tief angelegter Charakter erhielt dadurch
und früh Selbständiges , wäh¬
etwas Ernstes , Stilles
, die ganz den leichtfertigen
Schwester
rend ihre jüngere
Sinn ihrer Mutter geerbt hatte , sich zu einem oberfläch¬
lichen, koketten und ziemlich herzlosen Geschöpf auswuchs . Lizzi trat sehr bald in die Futztapfen ihrer ver¬
Sie war sehr anspruchsvoll
schwenderischen Mutier .
und drängte die stille, bescheidene Friede um so leichter
in den Hintergrund , als sie ein blendend schönes Ge¬
schöpf war und durch einschmeichelndes Wesen sich alle
^
Vorteile zunutze zu machen wußte .
Don dem heimlichen pekuniären Verfall im VaterHause merkten weder die Schwestern noch die Hausfrau
etwas . Sie ahnten nicht , welche harten Kämpfe eS
dem Gatten und Vater kostete, den Schein des Reich¬
, ^
tums aufrechtzuerhaltsn .
Lizzi kam gleich ihrer Schwester mit sechzehn Jahren
in ein vornehmes Pensionat . Während ihrer Abwesen¬
heit lernte Friede einen jungen Offizier kennen , der
ihr , weil er wertvolle Charaktereigenschaften besaß und
weil seine ernste , stille Art der ihren sympathisch be¬
gegnete , bald sehr teuer wurde . Ein halbes Jahr
glückselige Braut.
später war sie Fritz von Steinbachs
Friedes Vater
willigte
Trotzdem
.
arm
war
Stembach
Er hoffte dadurch seinen etwas
ln die Verlobung .
wankenden Kredit zu befestigen . Es mußte den Leuten
tinleiichleii , Laß seine Verhältnisse noch immer glän¬
als
Offizier
er einen armen
zend waren » wenn

Ver . Staaten
Vierverbandes

nach Frankreich abgehenden
wie der Neutralen.

Schiffe

des

Aste ».
ist noch immer ungeklärt.
in China
* Die Lage
wird gemeldet,
Aus dem republikanischen Hauptquartier
aus¬
der
daß die Vermittelungsversuche
wurden . Die
ländischen Gesandtschajten eingestellt
noch, die geheiligte verbotene
zögern
Republikaner
Stadt Peking zu stürmen . Die Republikaner behaupten,
daß sie in und um Peking über etwa 60 000 Truppen
verfügen.

Rriegsereigml 'le.
7. Juli . Die Franzosen beim Cornillet - und Hochberg
abgewiesen . Erfolgreiche deutsche Erkundungsvorstöße.
der Russen in Ostgalizien.
— Blutige Niederlage
bluiig ab¬
an allen Angriffsstellen
werden
Sie
gewiesen . — Erneuter Luftangriff auf London . Alle
schweren Schaden
Flugzeuge , deren Bombardement
angerichlet haben , kehren wohlbehalten zurück bis auf
eins , das auf See niedergehen mußte und nicht mehr
geborgen werden konnte.
8 . Juli . Französische starke Angriffe bei Cerny scheitern
verlustreich , ebenso französische Vorstöße am Cornilletdes
Berg , an der Höhe 301 und am Westhang
«Toren Mannes ". — Ein Angriff deutscher Groß¬
flugzeuge auf die Festung London hat vollen Erjolg,
ein feindlicher Fliegerangriff auf Westdeutschland miß¬
glückt völlig . — Die Russen greifen bei Stanislau
mit starten Kräften an . Mehrere russische Divisionen
im Nahkampf abgeschlagen.
in
am Chemin -des -Dames
S. Juli . Die Franzoien
ihren
aus
Filain
—
Pargny
bei
Breite
3Vz Kilometer
Gräben geworfen , fünf von ihnen angesetzte Gegen¬
angriffe scheitern ; 30 Offiziere , über 800 Mann
werden gefangen . — Von russischen mit gewaltiger
geführten Angriffen müssen
Übermacht bei Stanislau
zwischen Ziezow
die ersten österreichischen Stellungen
in einer Tiefe von 12 Kilometern
und Zagwozdz
zurückgenommen werden . Deutsche Reserven bringen
den Stoß zum Stehen.
wurden englische Erkundungs¬
10 . Juli . In Flandern
vorstöße zurückgewiesen , ebenso französische Teilangriffe am Chemin -des -Dames . — Im Osten ge¬
Sturmtrupps
deutscher
Unternehmungen
lingen
von
Nordwestlich
und Dnsestr .
zwischen Stiypa
beziehen nach Abschluß der Kämpfe die
Stanislau
hinter
Stellungen
deutsch - österreichischen Truppen
dem Unterlauf des Lukowica -Baches . — Im Monat
und
verloren unsere -» Gegner 220 Flugzeuge
Juni
Fessel¬
3
und
Flugzeuge
58
wir
,
83 Fesselballone
ballone.
zwischen der Küste und
11 . Juli . Die Engländer
über die Äser geworfen . Sie büßen
Lombartzyde
außer schweren blutigen Verlusten über 1250 Mann,
ein . — Auf
darunter 27 Offiziere , als Gefangene
un¬
ist die Lage
den übrigen Kriegsschauplätzen
verändert.
12 . Juli . Bet Monchy stürmten deutsche Stoßtrupps
eine Reihe englischer Gräben . — In der West - Cam¬
heftige Feuerpagne und auf dem linken Maasufer
längkeit . — An einem großen Teil der Ostfront leb¬
hafte Artillerietätigkeit . Am Stochod nächtliche Teil¬
erreichen
angriffe abgewiesen . Russische Voitruppen
bei Kalusz das Westufer der Lomnica.
18 . Juli . Englische Vorstöße östlich von Nieuport , süd¬
östlich von Nperu bei Hulluch und südlich der Scarpe
zurückgeschlagen . — An der Höhe 301 entrissen
den Franzosen die am 3. Juli zurückSturmtrupps
Gräben . Die ganze am 28 . Juni ge¬
eroberten
in 4 Kiiomeier Breite ist damit
wonnene Stellung
wieder in unserer Hand . — An der Westfront ver¬
und einen Fessel¬
loren die Gegner 19 Flugzeuge
ballon . — Im Osten an mehreren Stellen der Front
rege Gefecbtsiättgkeit . Russische Angriffe gegen die

Lomnica -Linie scheitern . — In Mazedonien
Vorstöße von den Bulgaren zurückgewiesen.

werden

dnpolitischer Hagesberickt.
Berlin . Der „Verein deutscher Zündholzfabrikanten'
für Chemi¬
hatte mit Rücksicht auf die Preissteigerungen
kalien , sowie der gestiegenen Selbstkosten eine Preis¬
beamragt . Die Reichsregie¬
erhöhung für Zündhölzer
rung hat diesem Anträge nicht stattgegeben.
in Sachsen
Dresden . Die erhöhte Fleischration
in
eingewirkt als
hat stärker auf die Viehbestände
sieht sich
anderen Teilen des Reiches . Infolgedessen
veranlaßt , von nun
das sächsische Landeslebensmittelamt
an die Fleischstammration zu kürzen . Es werden neben
der billigen Fleischzulage nicht, wie bisher , 250 Gramm
Frischfleisch stchergestellt , sondern nur 150 Gramm.
Dessau . Unter Leitung des herzoglichen Landeswurde durch Erlaß
kunstwarts Prof . Dr . Ostermayer
in Dessau eine audes anhallischen Staatsministeriums
er¬
für Kriegsehrungen
hattische Landesberatungsstelle
Einzelpersonen
und
Vereinen
,
Behörden
die
richtet ,
unentgeltlich behilflich sein soll, Kriegergräber , Krieger¬
künstlerisch zu ge¬
denkmäler und ähnliche Anlagen
stalten.
Wien . Die Burg der ehemaligen Grafen Monfort
in TosterS bei Feldkirch in Vorarlberg , die eine Zeit¬
war,
lang im Besitz des Erzherzogs Franz Ferdinand
an ihn zu einer Gedächtniskirche
soll zur Erinnerung
jür heimkehrende Krieger nmund einem Krankenhaus
gebaut werden.
Brüssel . Nachdem bereits verschiedene Weihe - und
sind, sollen in diesem
Gedenkfeiern voraufgegangen
die vier inzwischen fertiggestellten Ehrensriedhöse
Jahre
(Ougree ),
bei Romsöe , Nötinne , Rhöes und Boncelles
auf denen die in den Kämpfen um Lüttich gefallenen
bei¬
Helden der 11 ., 14 ., 31 .. 38 . und 43 . Brigaden
gesetzt worden sind , ihrer Bestimmung übergeben werden.
Für die Weihe sind die ersten Tage des August in
Soweit die Angehörigen der auf
Aussicht genommen .
bekannt sind , sind sie un¬
Ruhenden
den Friedhöfen
Diejenigen,
mittelbar hiervon benachrichtigt worden .
die keine Mitteilung erhalten haben , doch an der Feier
teilzunehmen beabsichtigen , werden gebeten , ihre Adresse
dem Militär - Gouvernement Lüttich einzusenden , damit
Da
können .
zugehen
Nachrichten
weiter ;
ihnen
der mili¬
für Reisen nach Belgien die Genehmigung
im besetzten Gebiet und in der
tärischen Behörden
Heimat nötig ist, empfiehlt sich eine möglichst frühzeitige
Mitteilung.
Grus . In der Nacht zum 12 . Juli entlud sich ein
gewaltigen
Paris , das
über
Gewitter
fruchtbares
im 15 . und 16 . Arron¬
Schaden anrichietr . Die Straßen
Ein großer
dissement wurden völlig überschwemmt .
Kohlenkahn in der Seine ist untergegangen . An vielen
Stellet : mußte die Feuerwehr eingreisen . Die Straßen
wurden vielerorts durch die Gewalt der Wassermassen
zerstört und durch den Sturm wurden zahlreiche Haus¬
verwüstet.
dächer beschädigt sowie Gärten und Anlagen
-Line
-Jndia
Bntish
. Das Schiff der
Amsterdam
„Chilka " (8952 To .), das am 80 . Juni von Madras
(Ostindien ) nach Rangoon abging , ist in Brand geraten
werden . An Bord befanden
und mußte preisgegeben
und 1600 bis 1700 Deckpassagiere.
sich 15 Europäer
Mair fürchtet , daß viele Menschenleben verloren sind.
und
Haag « Großes Aufsehen erregt in England
Südafrika die Meldung , daß elf britische Soldaten in¬
folge einer Impfung gegen Typhus verstorben und viele
erkrankt sind. Die Untersuchung ergab in allen Fällen:
Tod durch Herzlähmung . Das Serum wurde beschlag¬
Truppen
nahmt und alle Schiffe nnd ausgesandten
wurden gewarnt , es zn verwenden . Eine Untersuchung
des Serums soll fremde Bazillen in den Stoffen er¬
geben haben , welche den Tod damit geimpfter Tiere

Sie schrie nicht auf , sprach kein Wort — nur toten¬
Schwiegersohn akzeptierte . Friede verlebte ein Viertel¬
wurde sie und ging aus dem Zimmer.
bleich
eins
ahr lang eine wundervolle Brautzeit . Sich ganz
Steinbach starrte ihr nach, wie aus einem Traum
ühlend mit dem Verlobten , erblühte sie wie eine Blume
, schuldbewußt , zerknirscht und ernüchtert . Nie
erwacht
darben¬
bisher
,
m Sonnenschein . Ihr liebeverlangendes
deutlicher gesuhlt als iu dieser Stunde , daß
er
hatte
ganzen
seiner
in
des Gemüt erschloß sich dem Geliebten
— seine Seele — Friede gehörte nnd
Bestes
sein
schmolz ihr zu¬
Tiefe und Schönheit . Ihm gegenüber
an Lizzi fesselte als die durch ihre
ihn
nichts
daß
Weichheit.
hingebungsvolle
in
Wesen
rückhaltendes
Sinne . Noch in derselben Stunde
aufgereizten
Koketterie
er
Macht
erkannte gerührt , welche
Fritz Stembach
Aber
Aussprache mit Friede .
eine
sich
er
erzwang
über dies sonst so starre , selbständige Mädchen besaß.
gegenüber blieb
Beschwörungen
nnd
Bitten
seinen
all
—
sie.
er
Und doch verriet
sie starr nnd kalt . Sie zog den Ring vom Finger
kam ihre
Verlobung
Ein Vierteljahr nach Friedes
zu
und löste ihre Verlobung , weil sie das Vertrauen
Sie
zurück.
Hause
nach
Pension
der
Schwester Lizzi aus
hatte.
verloren
ihm
ihren
aus
und
war noch schöner und reizender geworden
Sie hielt sich an die mit eigenen Augen entdeck!»
großen , dunklen Augen strahlte ein süßer , verlockender
und wies ihren Verlobten mit wenigen , heiseren
Untreue
kleine,
welch
,
nicht
verrieten
Diese Augen
Zauber .
der Schwester zu . Ms er erschüttert von ihr
Worten
niedrige Seele in ihr lebte.
sie zusammen wie ein gefällter Baum.
brach
,
ging
Von dem Augenblicke an , da Lizzi dem hübschen
Morgen reiste Friede nach einer Unzen
anderen
Am
und
enigegenlrat
Schwester
stattlichen Verlobten ihrer
zu einer verVater nach L . .
dem
mit
Aussprache
war
ihn mit ihren schönen lockenden Augen anstrahlte ,
. Kurz
Mutter
verstorbenen
ihrer
Schwester
witwcien
es wie ein feiner Riß zwischen die beiden Verlobten
Lizzi nnd nach
mit
Steinbach
Fritz
sich
verlobte
daraus
hindurch gegangen.
kurzer Brautzeit wurde sie seine Frau.
Lizzi hatte nie vertragen können , daß Friede etwas
Friede kehrte nicht nach Hanse zurück. Bei ihrer
reizte
Es
.
hatte
Anspruch
auch
nicht
besaß , worauf sie
hatte sie die liebevollste Aufnahme gefunden.
Tante
Steinbach
von
sie, ihre faszinierende Macht an Fritz
Diese war kinderlos nnd betrachtete es als ein Glück,
zu erproben . Mit allen Künsten der Koketterie um¬
Friede um sich haben zu dürfen.
warb sie ihn , stellte Friede in den Schalken und ver¬
, Und dann — etwa ein Jahr nach Lizzis Verheiraiung
liebte.
wirrte mit ihren Augen den Mann , der ihre Schwester
mit Steinbach — trat die Katastrophe ein , die sich jahrelang
Friede stand hilflos dabei und zog sich stolz und
heimlich vorbereitet hatte . Friedes Vater war ruiniert , alle
herb in sich selbst zurück. Niemand sollte sehen , wie
halfen nichts mehr , den Zusammenbruch zu
Sie
Manöver
.
der Schwester
diesem Treiben
sie litt unter
nnd die Aufregungen dieser Zeit trafen den
,
verbergen
statt
und
,
Eifersucht
erwachten
ihrer
auch
sich
schämte
daß er starb . Lizzis Mutter bekam
schwer,
so
ver¬
Mann
zu
Eigentum
ihr
und
nehmen
den Kamps auszu Lei der Kunde von diesem doppelte»
Schlaganfall
einen
teidigen , unterwarf sie sich einer lähmenden Angst.
^
,
Zimmer
rasch dahin .
ins
siechte
und
unerwartet
sie
Unglück
als
,
Tages
eines
Und
^
-)
.
folgt
tzuna
(Fs^
.
,
r
Lö
Arm.
in
Arm
Fritz
trat , fand sie Lizzi und

Lohal-Nacbncbten.

in den letzten drei Jahren wird auch diesmal wieder zielt worden, daß vom Auslande eingeführtes Fleisch
unsere Jugend zeigen, daß sie es ebenso ernst mit und Fleischwaren anderweit verwertet werden und
dem Wohle des Vaterlandes meint, wie wir Großen. im freien Verkehr des Kleinhandels nicht mehr er¬
In jedem Kriegssommer bisher haben unsere Knaben scheinen
. Durch eine Verordnung des Reichskanzlers
und Mädchen gern und freudig draußen auf Feld ist, um jede Unklarheit künftig auszuschließen
, ange-

Sossenheim. 21. Juli.

— Die Sommerschulferien beginnen heute und
dauern drei und eine halbe Woche. Am Donnerstag und Flur geholfen, um alle Arbeit, die der Er¬ ordnet worden, daß vom l . August 1917 ab auch
. Sie werden auch für (wirklich oder angeblich
) aus dem Auslande
den 16. August fängt der Schulunterricht wieder an. ledigung harrte, zu beschleunigen
in diesem Jahre nicht müßig sein.
eingeführtes
Fleisch
bei der Abgabe an Verbraucher
— Die Sammlung zur Beschaffung von
— Die Ernteausfichten sind nach Mitteilungen keine höheren Preise als die für die Inlandsware
Lesestoff für die Angehörigen von Heer und Flotte
, daß man geltenden gefordert werden dürfen.
ergab hier Jü. 184,90 . Hierzu sind die Eintritts¬ aus allen Gegenden des Reiches solche
gelder der Schulkinder zu den kinematographischen mit einer verhältnismäßig guten Mittelernte rechnen
— Schleichhandel mit Zucker und Schokolade.
Vorführungen in Höchst in Höhe van JL 68,70 zu kann. Das gilt sowohl für Getreide und Obst, als Die Polizei deckte
, wie aus Kassel mitgeteilt wird,
rechnen. Sossenheim hat also im ganzen 258,60 jfi auch für Geniüse. Wo bezüglich des letzteren sich große Zuckerschiebungen des Kaufmanns Faszel auf,
aufgebracht, was in anbetracht dessen
, daß wir vor gegenwärtig — wie namentlich in den Städten — der den von der Stadt zur Verteilung gelieferten
einem Monate erst zur U-Boot-Spende beisteuerten, noch Belieferungsmangel zeigen, muß darauf hin¬ Zucker über Höchstpreis nach Höchst am Main ver¬
gewiesen werden, daß die eigentliche Zeit für deutsches kaufte und noch größere Mengen zu Schleichhandels¬
ein ganz schönes Ergebnis ist.
Gemüse
erst in einigen Wochen kommt. Im Frieden zwecken unterschlug
. Außerdem wurden für über
— Laßt die Kartoffeln ausreifen ! Im ver¬
flossenen Erntejahr ist ein Verlust großer Mengen haben wir im Juli noch zu einem sehr großen 15,000 Mark Schokolade beschlagnahmt.
von Kartoffeln für die Volksernährung dadurch ent¬ Teile ausländisches Gemüse, namentlich holländisches,
— Gegen das Verderben von Frühkartoffeln.
, verzehrt. Diese
standen, daß vielfach mit der Ernte zu früh be¬ italienisches und südfranzösisches
Die
Reichs kartoffelstelle hat an die Kommunalver¬
Zufuhren
sind
natürlich
gegenwärtig
weggefallen und
gonnen wurde. Bei einer späteren Ernte hätte durch
bände
ein Rundschreiben gerichtet, in dem sie bei
Auswachsen der Kartoffeln ein viel reicherer Er¬ können durch einheimische Lieferungen nur zu einem dem gegenwärtig schweren Stand der Volksernährung
trag erzielt werden können. Jeder verständige Land¬ sehr geringen Teile ersetzt werden. Es wird in ausschlaggebendes Gewicht darauf legt, daß in die¬
wirt soll daher, so mahnt der Badische Bauern¬ dieser Hinsicht jedoch mit jedem Tage besser werden. sem Jahre nicht, wie im vorigen Jahre , große
verein, die von ihm gepflanzten Kartoffeln genügend
— Der Einheitsstiefel in Sicht . Die immer Mengen von Frühkartoffeln bei der Beförderung
ausreifen lassen und nicht zu früh ernten. Durch stärker zu Tage tretende Lederknappheit kommt jetzt verderben. Es ist daher noch mehr als im Vor¬
eine zu frühe Ernte schädigt er sich selbst und be¬ in der bevorstehenden Einführung des Einheitsstiefels jahre die Pflicht aller Beteiligten, der Verpackungs¬
einträchtigt gleichzeitig auch die Maßnahmen, die besonders fühlbar zum Ausdruck. Schon in aller¬ frage größere Bedeutung beizumessen
. Bei dem
zur Sicherung der Volksernährung dienen, indem nächster Zeit wird man uns mit dieser neuesten Mangel an Säcken hat die Reichskartoffelstelle den
dadurch der notwendige Bestand an Lebensmitteln Erfindung „beglücken
". Sohle und Absatz sind aus Lieferungsbezirken zur Beförderung von Frühkartoffeln
im neuen Erntejahr wesentlich vermindert wird. Bei Holz, dem ein Gelenk aus Metall die Biegsamkeit Lattenkisten und Weidenkörbe zur Verfügung gestellt,
der großen Anbaufläche von Kartoffeln handelt es der Ledersohle verleiht. Das Oberteil wird aus die es ermöglichen
, daß die Eisenbahnwagen für die
sich um bedeutende Mengen, die in Frage kommen. starkfädigem Stoff hergestellt werden. Besonders Beförderung
von Frühkartoffeln voll ausgenutzt
Ferner muß darauf aufmerksam gemacht werden, vornehm wird der neue Einheitsstiefel voraussichtlich werden können. Auch die zuständigen Eisenbahndaß gut ausgereifte Kartoffeln einen viel größeren kaum wirken. Als versöhnliches Moment kommt Zentralstellen
, ebenso der Chef des Feldeisenbahn¬
Nährwert besitzen als die nicht völlig ausgereiften in Betracht, daß die überwiegende Mehrheit unseres wesens haben sich an die Reichskartoffelstelle mit
Früchte, was in dieser Zeit für die Volksernährung Volkes — nur einige Berufshamster ausgenommen dem Hinweis gewandt, daß eine volle Ausnutzung
ganz bedeutend ins Gewicht fällt. Auch ist die Kar¬ — den neuen Stiefel sämtlich tragen wird. Es des Ladegewichts der einzelnen Waggons zur Ver¬
toffelfäule während der Winterlagerung vielfach braucht sich also niemand vor dem anderen zu ge¬ minderung des Wagenumlaufs unbedingt geboten
nicht allein auf nasse Jahrgänge, sondern auf eine nieren. Unbedingt erwarten möchten wir aber, daß sei. Gerade die Tatsache, daß im vergangenen Jahre
verfrühte Ernte zurückzuführen
. Durch eine zu die Preise für diesen neuen Stiefel sich in niedrigen die Eisenbahnwagen voll angefüllt und unzweckfrühe Kartoffelernte wird also die Volksernährung Grenzen halten werden.
mäßig beladen zum Abrollen kamen, hat das um¬
geschädigt und damit das Durchhalten erschwert.
— Schiebungen mit Auslandsfleisch. Neben fangreiche Verderben der Frühkartoffeln mit sich ge¬
— Die Sommerferien unserer Schuljugend dem von inländischem Vieh stammenden Fleisch, das bracht. Es wird, wie die Reichskartoffelstelle schließ¬
haben begonnen. Den Kindern ist der Aufenthalt im Kleinhandel den vorgeschriebenen Höchstpreisen lich heroorhebt, nicht verkannt, daß die ungewohnte
in freier, frischer Luft, los und ledig von lästigem unterliegt, kommen in verschiedenen Städten kleinere Art der Verpackung von Frühkartoffeln in Latten¬
Schulzwange, wohl zu gönnen. Allerdings wird Mengen von Fleisch in den Handel, die aus dem kisten und Körben eine besondere Mühe macht. Die
auch in diesem Sommer noch unsere Jugend weniger Auslande zu teueren Preisen eingeführt waren. Die Kartoffel ist aber heute ein so wertvolles Nahrungs¬
von ihren Ferien haben, als zu Friedenszeiten. dadurch entstehende Verwirrung hat nicht selten zu mittel geworden, daß ihre sorgfältige Verpackung
Ueberall heißt es, die Kräfte der Halberwachsenen Schiebungen und berechtigter Unzufriedenheit der zu den wichtigsten Aufgaben bei der Erfüllung der
auszunutzen, um das Fehlen kräftiger Männerarme Bevölkerung Anlaß gegeben. Es ist nunmehr ein Lieferungspflicht durch die Ueberschußbezirke gerechnet
weniger in Erscheinung treten zu lasten. Aber wie Uebereinkommen der beteiligten Stellen dahin er¬ werden muß.

Kathol . Gottesdienst.
8. Sonntag n. Pfingsten , den 22. Juli 1917.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9*/^ Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags ir/z Uhr
Christenlehre.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Wochentags : hl . Messen um 7 Uhr.
Montag : gest. hl. Messe für Heinrich
Baldes u. Ehefr. M. A. und gest. hl. Messe
für Fam . Watternau.
Dienstag : best. hl . Messe f. d. gef.
Unteroffizier Wilh . Bär und gest. HI. Messe
f. Laurent , u. A. M . Westenberger u. A.
Mittwoch : Amt f. d. Pfarrgemeinde
und gest. hl . Messe für Pet . u . Marg . Heeb.
Donnerstag
: Amt für die Pfarr¬
gemeinde und best. hl. Messe für Ferdin.
Brum.
Freitag : best. hl. Messe für Adam
Schlereth und best. hl. Messef. Frau Marg.
Reusch.
Samstag
: gest. hl. Messe zu Ehren
des hl. Antonius für d. led. Gg . Fay u.
Ang. und best. hl. Messe für Ant . Hochstadt.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag feiert der Mütter¬
verein sein Stes Stiftungsfest : St . Annatag . In der Frühmesse ist Generalkommu¬
nion . Ein fremder Beichtvater wird Sams¬
tag in der Beicht aushelfen . Am nächsten
Sonntag Nachmittag 2 Uhr ist festliche
Andacht des Müttervereins mit Predigt.
4 Uhr weltliche Versammlung des Mütter¬
vereins im „Löwen ".
Morgen Nachmittag 4 Uhr find die
Herren vom Vorstand des Arbeitervereins
zu einer Sitzung in das Vereinslokal ge¬
beten.

Das kath. Pfarramt.

Gvongel . Gottesdienst.
7. Sonntag n. Trin ., den 22. Juli 1917.
l l/s> Uhr Gottesdienst.

Evangel. Pfarramt.

Goongel . Männer - nnd
Jünglings -Verein.
Samstag , den 8t . Juli , abends
9 Uhr, findet im Gasthaus„;«m Kämen"

unsere halbjährige

Versammlung
statt , wozu ergebenst einladet:

Der Vorstand.

Oro886 Auswahl in

leiten frmini

Blusen
, StickereiMusen
, VoilMusen etc.

k.

Seidenen

für leichte Sortierarbeiten

■'

Grosse Auswahl in

Kostümen und

gesucht.

2Tt. Rosenfeld & Co.

Kostümröcken.
Frankfurt
a. M.-KSHelbelm,

Seidene Röcke
jeder Art.

Seidene Staubmäntel,
Stoffstaubmäntel.

0el = und ssutzwollefabrik
Gaugrafenstraße

6.

1 Huhn entlausen.
Abzugeben geg. Belohn . Hauptstr . 128.

Schöne Ferkel
zu verkaufen. Gg. Lotz, Dottenfeldstratze 3.

ltlisi zu kaufen

gesucht.

Niddastratze 9.

Seidene Kleiderstoffe,
halbseidene Kleiderstoffe.
Leichte Stoffe jeder Art für
Kleider und Blusen.
Handichnhe
, Strümpfe,
Schirme
etc.

Kaufhaus Schiff,
Höchst a. M.

Eine kleine4-Zimmer-Wohnung im
2. Stock zu vermieten. Kronbergerstr.24.
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
elektrischem Licht sofort zu vermieten.

Oberhainstraße 34.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
Schöne 1- und 2-Zjmmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Gas im
Hinterhaus zu vermieten. Frankfurter¬
straße 20.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 55.
1 Zimmer und Küche mit Balkon
vermieten. Frankfurter¬
straße 25.
und Zubehör zu

Eine 2- und 3-Ziminer-Wohnung zu
vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.

Viele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und z^ ar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 48 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126, abgeholt
Verlag , Hauptstraße

«eronrw örtlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

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

1917.

Mttlmoch dezr 25 . Juli

Kr. 59.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
gelieferten
der im Frühjahr
Betr . Bezahlung
und vordem gelieferten Speise¬
Saatkartoffeln
kartoffeln.
Es sind immer noch verschiedene Personen müder
Bezahlung der Beträge rückständig . Die Säumigen
werden nochmals erinnert , mit dem Hinweis darauf,
daß die Gemeinde alle ihr zukommenden Lieferungen
sofort bar bezahlen muß . Es muß daher erwartet
werden , daß auch der Gemeinde gegenüber die
eingehalten wird . Wer aus
Zahlungsverpflichtung
irgend einem Grunde eine angemessene Zahlungs¬
frist wünscht , erhält diese. Die Gemeinde kann aber
zumindest verlangen , daß ein Ausstand nachgesucht
schriftlichen und
wird , damit die fortwährenden
mündlichen Erinnerungen , die furchtbar viel Mühe
machen und Zeit beanspruchen , vermieden werden.
zu bezahlen
Ferner sind noch Speisekartoffeln
aus der Zeit , wo die Kartoffeln noch nicht sofort
bezahlt werden mußten und die Gemeinde den Be¬
trag gestundet hat.
Auch hier muß erwartet werden , daß das Ent¬
gegenkommen der Gemeinde nicht mißbraucht und
die Bezahlung auf die lange Bank geschoben wird,
ganz gleich, ob nochmals von hier eine besondere
persönliche Mahnung erfolgt oder nicht.
Gegen diejenigen Säumigen , die mit der Zahlung
rückständig bleiben und es nicht einmal nötig finden,
in das Be¬
sich mit uns wegen der Bezahlung
nehmen setzen, werden wir besondere Maßnahmen
ergreifen.
, den 25 . Juli 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Uhr,
den 26 . Juli , abends 9 ^
Donnerstag
findet im Gasthaus „ zum Adler " eine erneute Be¬
sprechung über die Ausführung des „ Frühdrusches"
statt , wozu hiermit alle beteiligten Landwirte dringend
eingeladen werden.
Der Wirtschaftsausschuß . I . V . : Wolf , Lehrer.

Warenverkauf im Rathans.
Am Donnerstag
Margarine , für die Karten mit
9 u . mehr Pers . von 8— 8sti Uhr
„
„ 8^ —9
7 u . 8 Personen
9— 9stz „
„
6 Personen
„ 9stz —lostz „
„
ö
„
4
8
2

Dreizehnter Jahrgang

„
„

„
..

2 - 3
3— 4
4— 41/2

„
„
1
für 20
Jede Person erhält 50
Gefäße sind mitzubringcn.
Vormittag
Am Freitag

Zwieback , l Paket 35
Die Abgabe erfolgt nur an:
Kinder unter 2 Jahre , und Personen
über 70 Jahre alt
d ) an Personen aufgrund ärztlicher Atteste.
Nachmittag
Am Freitag
, 1 Pfund ^ 2,70,
Kriegswurst
an Nr . 501 — 650 non 2 — 3 Uhr
„ 3— 4 „
„ 650 — 750
„ 4— 5 „
„ 750 - 900
6— 6 „
„ 900 — Schluß
Die Reichs -Fleischkarten sind vorzulegen.
Vormittag
Am Samstag
oder Graupen
, Weizengrieß
Haferflockeu
nach der
an die Kranken und Bezugsberechtigten
1917 , an die
Verordnung vom 4 . Januar
— 6 von 9— 10 Uhr
Buchstaben
„ 10— 11
kl — 0
„ II - IIZ/z,,
? —2
Die Zeiten find einzuhalten.
Das Geld ist abzuzählen.
, den 25 . Juli 1917.
Sossenheim
Br um , Bürgermeister.

des Höchster
Erweiterung
Friedhofes.
die Gemeindekörper¬
Gestern Abend haben
Beschluß gefaßt,
schaften in der Angelegenheit
nachdem sie bereits in zwei vorhergegangenen
am 3 . und am 23 . d. Mts . die An¬
Sitzungen
gelegenheit eingehend beraten hatten.
Der Herr Landrat Dr . Klauser war in der
gestrigen Sitzung mit anwesend . Der Vergleichs¬
Höchst vom 18 . Juni
vorschlag der Stadtgemeinde
d . Js . stand auf der Tagesordnung . Nachdem
die Sachlage vorgetragen
der Herr Bürgermeister
diese und die
hatte , erörterte der Herr Landrat
des Ver¬
Rechtslage und empfahl die Annahme
Interesse der Ge¬
gleichs im wohlverstandenem
meinde.
Die fast vollzählig anwesenden Mitglieder der
dein zu und
stimmten
Gemeindekörperschaften
nahmen den Vorschlag , der lautet:
hebt den Be¬
Sossenheim
„1 . Die Gemeinde
auf , soweit er durch den Fried¬
bauungsplan
angekaufte
hof und das zur Vergrößerung
Gelände der Stadt führt.
2 . Die Stadt verpflichtet sich, auf dem belegten
die Gräber nach Ablauf
Teil des Friedhofes
der Wartezeit nicht neu zu belegen , den neuen
Teil , welcher jetzt mit einem Holzzaun ein¬
gefriedigt ist , nur noch so weit zu erweitern,
daß die östliche Linie bis an beide Straßen
wird und die neue nördliche
durchgeführt
Grenze 5,0 m , die südliche 3,0 m von der
Straße entfernt bleibt.
3. Die Stadt bietet der Gemeinde Sossenheim
per Quadratrute
den Restteil für 175
4 Wochen lang zum Kaufe an . Sollte die
Gemeinde dieses Angebot nicht annehmen , so
wird die Stadt Höchst a . M . das Gelände als
Baugelände ausnutzen , die Gemeinde Sossen¬
heim verpflichtet sich aber , nur im Einver¬
nehmen mit der Stadt Höchst a . M . einen
über diese Fläche festzulegen"
Bebauungsplan
an:
unter folgenden Bedingungen
macht
Zu Punkt 1, Die Gemeindevertretung
zur Bedingung , daß die Stadt Höchst die Bezirks¬
straße Höchst -Homburg an der Stelle , wo sie jetzt
die gefährliche Biegung macht , in gerader Rich¬
und für eine
tung längs der Bahn weiterführt
derselben in die Stadt Höchst
gute Einführung
hat ohne eine Be¬
sorgt . Diese Geradelegung
lastung der Gemeinde und zwar längstens inner¬
nach Abschluß des Vergleiches zu
halb 5 Jahre
erfolgen.
die Be¬
2 stellt die Gemeinde
Zu Punkt
der
dingung , daß die durch die Zurücklegung
nördlichen und südlichen Grenzen des neuen Fried¬
um 5 bezw.
von den beiden Straßen
hofsteiles
3 m entstehenden Freiflächen von der Stadt durch
entsprechende gärtnerische oder sonstige Anlagen
werden , daß das
und unterhalten
so ausgestaltet
darunter nicht leidet.
Straßenbild
Zu Punkt 3 erwartet die Gemeindevertretung,
entsprechend
daß die Stadt Höchst den Kaufpreis
herabsetzt und ihn nicht höher festsetzt, als wie
sie ihn selbst bei dem Erwerbe des Geländes ge¬
zahlt hat.
Bezüglich dieses Punktes bleibt die endgültige
der
noch offen , bis das Ergebnis
Entscheidung
Höchst
mit der Stadt
weiteren Verhandlungen
vorliegt.
Es herrschte Einigkeit darüber , daß der Er¬
werb des Geländes an und für sich nützlich ist.
Bedenken bestehen lediglich über die Höhe des
und seine Verzinsung.
Kaufpreises
dieses Vergleiches ist die
Durch Annahme
zu einem
Möglichkeit gegeben , die Angelegenheit
erfreulichen Abschlüsse zu bringen.
und
manche Forderungen
Es sind allerdings
Wünsche um des lieben Friedens willen und im
mit der
eines guten Einvernehmens
Interesse
fallengelassen worden.
größeren Nachbargemeinde
liegt ja schließlich im
Dieses gute Einvernehmen
unserer Gemeinde wie
Interesse
:
wohlverstandenen

auch von Höchst . Aber was unter den gegebenen
erreicht werden konnte , ist durch die
Verhältnissen
Gemeinde erreicht worden.
des Friedhofes
Damit , daß die Erweiterung
bis an das Noß ' sche Haus unterbleibt , die Gerade¬
legung der Bezirksstraße voraussichtlich zu Stande
kommt und die Zurücksetzung der neuen Ein¬
von der Park - und Bezirks¬
friedigungsmauern
straße zugesagt ist , ist ein wesentlicher Teil unserer
erfüllt worden . Wir können damit
Forderungen
sehr zufrieden sein . Im Uebrigen hofft die Ge¬
meinde , daß noch einige kleine Sonderwünsche zu¬
gestanden werden : Ausschließung der Anlagen von
der Höchster Straße aus , architektonische Gestaltung
, damit
der neuen östlichen Einfriedigungsmauer
so anpaßt , daß der
sie sich dem Landschaftsbilde
Eindruck der alten Mauer
nüchterne
eintönige
vermieden wird — vielleicht ließe sich die lange
(Wasserbecken)
Fläche durch eine Brunnenanlage
angenehm unterbrechen , die gleichzeitig das Wasser
liefert — und schließlich
für die Schrebergärten
liegender
Gebiete
noch ein auf polizeilichem
für Ver¬
Wunsch : Erlaß der Leichenpaßgebühren
bringung von Leichen vom Höchster Krankenhaus
Q.
.
nach hier .

Nachtarbeiter.
Welch ein Bild rastloser Arbeit der Menschenkinder
bietet uns jeder Tag . Da strömen sie frühmorgens
scharenweise hinaus , eilen aus den Glockenschlag an die
Stätten ihrer Arbeit , und das Tagewerk beginnt . Für
Viele ist's immer das gleiche, ein Tag geht wie der an¬
dere , sie reichen einander die Hände und gleichen einander
einer Großstadt . Da stehen
wie die langen Straßenreihen
und Kontoren , in den
die Menschen in ihren Bureaus
Fabriken und an den Maschinen , in Handwerkerstuben
und hinter Ladentischen , eine Welt der nie stillestehenden
Arbeit . Wenn es Abend wird , strömen sie zu Tausenden
aus den gleichen Toren wieder hinaus , durch die sie
morgens kamen , eine kurze Feuerpause folgt , die Nacht
soll dem müden Körper neue Kräfte geben , und dann be¬
auch der neue Ar¬
ginnt mit dem neuen Sonnenaufgang
beitstag wieder in der gleichen Weise . Wie aus dem
Ackerfeld die eine Furche der anderen ähnlich ist, so
gleichen sich diese Tage untereinander . Nur der Sonn¬
tag , der König der Wochentage , bringt einen kleinen,
kurzen Wechsel in dieses Einerlei.
Vom Feierabend sagt das Evangelium : „Es spricht
der - err des Weinberges : rufe die Arbeiter und gib ihnen
ihren Lohn ." Das war einstens so. Heute ist es anders.
Heute bringt der Abend und die Nacht nicht allen Ruhe
und Erholung . Heute ist „die Nacht
und Ausspannung
zum Tag ", die Arbeit duldet kein völliges
gewandelt
Slillestehen , sie geht weiter im gleichen Schritt und Tritt
und fordert auch zur Nachtzeit ungezählte Menschenrethen
in ihren Dienst . Wer durch eine stille Nacht hindurchsührt , sieht es mit staunenden Augen , wie zahllos jene
die andern
Menschen sind , die da arbeiten , während
schlafen : die auf den Eisenbahnen fahren , um in weiten
Strecken sich einen Tag zu ersparen und ihn zur Arbeit
zu gewinnen , die iu den Fabriken an den leuchtenden
Hochöfen stehen , Arbeiterinnen in den Munitionsfabriken,
alle jene , die in den Städten zur Nachtzeit die stillen,
unbekannten und ungedankten , mühseligen Arbeiten tun,
nicht berührt und gestört
von denen das Tagesleben
werden soll — das alles ist eine , ganze Welt der Arbeit,
die da vorangeht , während viele Tausende sorglos schlafen
und ruhen und neue Kraft , schöpfen . Es erweitert sich
das Bild noch : An wie vielen Krankenbetten steht in der
Nacht die wachende barmherzige Schwester , an wie vielen
Wiegen sitzt mit großer Sorge im Herzen die Mutter und
beugt sich über ihr krankes Kind , bei wie vielen Sterben¬
im
den beten die Angehörigen um Gottes Gnadenhilfe
letzten schweren Kampf.
„Ihr Nächte des Herrn , lobet den Herrn ." Tag und
Nacht wollen und sollen Gott dienen . Tag und Nacht
sollen dem Allerhöchsten den Lobpreis der Menschenkinder
darbringen . Tag und Nacht müssen Gott gehören . Aber
nach dem eigentlichen Plan der Ordnung Gottes sollte
die Nacht der Ruhe des Menschen dienen , und nun ist
er aus ihr so sehr aufgescheucht und aufgeschreckt durch
und diese neue Arbeitswelt.
seine neuen Arbeitsaufgaben
Auch diese
Heiliget auch sie, ihr Menschenkinderl
sei ein Gottesdienst , sei
Nachtschicht eurer Lebensarbeit
wie das Gotteslob der Sterne aus ihren ewigen Bahnen
ein stetes Gotteslob . Dann ist gerade diese eure schwerste
Mühe geheiligt und dem Ewigen bargebracht . „Wirket,
solange cs Tag ist ." Auch diese Nächte sind euer „Tag ",
euer Lebenstag.

Briefkasten.
herrschenden
— H . M , lieber die in Südamerika
sind wir — leider — lediglich
politischen Strömungen
angewiesen . Daß diese
Reuternachrichten
auf Englands
sich bemühen , die Dinge für Deutschland so schwarz wie
möglich zu mahlen , ist eine edle Selbstverständlichkeit.
Man mutz abwarten , was uns die Erfahrung lehren wird.

farbige

Freiheitskämpfer.

Dor einigen Tagen weilte der König von England
mit seiner Gemahlin an der Front und stattete seinen
Soldaten
im Schützengraben
einen Besuch ab . Bei
dieser Gelegenheit hat er auch Abordnungen der Zulu -,
Basuto -, Kongoneger
und Kaffern empfangen und an
sie eine Ansprache gerichtet , die in den Worten gipfelte:
„Wer eurem Werk steht nur das meiner Matrosen und
Soldaten . Aber auch ihr seid ein Teil meines großen
Heeres , das für die Freiheit der Welt und den Frieden
meiner Untertanen jeglicher Nasse kämpft . Ihr schleudert
eure Speere auf den Feind , um seine Zerschmetterung
zu beschleunigen ." In der geschmackvollen Art , die ihr
eigen ist, nennt Reuters Bureau
diesen Empfang , der
sicher noch einmal den englischen König und seinen
Nachfolgern
die Schamröte
ins Gesicht treiben wird,
einen Tag von größerer
historischer Bedeutung
als
jeden ander ».
Man mag in Frankreich , wo die gesunde MännerWelt in aussichtslosem Kampfe für Englands
Interessen
verblutet , mit Ingrimm
diese Rede gelesen haben , die
den wackeren französischen Kämpfern den Platz hinter
Englands Mannen und hinter seiner schwarzen Sklaven¬
gefolgschaft anweist , man mag mit den Zähnen
ge¬
knirscht haben , daß Englands
König auf französischem
Boden , der das Blut so vieler sür England gefallenen
Franzosen trank , kein Wort sür die Mannen
der ge¬
fallenen Helden fand , dagegen die schwarze Meute pries,
die man auf die weiße Menschheit losgelassen hat . Ja,
der Tag dieses Empfanges
war ein historischer Tag,
aber in wesentlich anderem Sinne
als das Reutersche
Bureau meint . Dieser Tag besiegelte die tiefe Schmach
des Bier Verbandes , ein sür allemal das Verhältnis
der
farbigen Rasse zur weißen grundlegend
verschoben , das
zivilisatorische Übergewicht Europas in Frage gestellt zu
haben . Fürwahr , unter den zahlreichen Überraschungen,
die das Geschehen der letzten Jahre
über uns ausschüllete , bildet die Verwendung
sremdrassiger Menschen
aus allen Himmelsrichtungen
und Zonen
in derart
großem Maßstabe , wie sie geschah, ein Ereignis
von
besonderer Bedeutung
und von einer Tragweite , deren
dereinstige Folgen sich heute noch nicht annähernd über¬
sehen lassen.
Vor dem Krieg haben sich führende Männer
der
Entente mit Recht scharf gegen die Verwendung farbiger
Truppen
in einem europäischen Kriege ausgesprochen.
Autorilülen
des internationalen
Rechtes
aus
den
zivilisierten Ländern
haben die Verwendung
wilder
Völker im Kriege zwischen gesitteten Nationen verurteilt
und als völkerrechtswidrig anerkannt .
Ihre Stimmen
waren verhallt , als der allgemeine Massenwahn gegen
Deutschland zum Ausbruch kam. — Frankreich
hatte
die Verwendung
Farbiger
schon lange planmäßig vor¬
bereitet , um eigenes Blut zu schonen .
England
war
zurückhaltender
und verkannte
die schweren Bedenken
und Gefahren
sür das eigene Ansehen nicht . Als es
aber ans eigene Fell ging und es sich zeigte , daß
Deutschland
mit Rußlands , Frankreichs und Englands
vereinten Armeen nicht beizukommen und zu zerquetschen
war , suchte man die Menschen , wo man sie fand.
Nur um seden Preis Kanonenfutter , bis die letzten
europäischen
und andere Neutralen
noch aufgeboten
waren.
Die Kämpfer sür Menschlichkeit und Zivilisation be¬
nutzten zunächst in den Kämpfen in den Kolonien die
farbigen Hilssvölker , und die Scheußlichkeiten , deren sie
sich dort schuldig machten , belasten das Schuldkonto des
Verbandes . In Kamerun wurden ungefähr 60 000 Mann
englischer , französischer und belgischer Farbiger
gegen
uns
aufgeboten .
In Ostajrika
wahrscheinlich
min¬
destens
ebenso viel .
England
übersührle
zahlreiche
indische
Truppen
nach
Europa ,
ferner
nach
Gallipoli , Saloniki , Ägypten , Ostairika und Kamerun.
Etwa
Vi Million
sollte
folgen
und
wenigstens
als
Ersatz
für
weiße
Arbeiter
nach
Europa
gebracht werden . Neuerdings
ist die Ausbringung einer

frieäe
Ls

Roman von

H.

Lörrenlen.
Courths

- Mahler.

(Fortlctzimg
.)
Friede war erschüttert , aber nicht fassungslos . Sie
hatte das Ärgste , was ihr geschehen konnte , den Verlust
des Geliebten , mit Würde getragen , und kein einziger
Menich wußte um die qualzerrissenen Nächte , die sie
burchkämpste , nun trug sie auch diesen Schicksalsschlag
gefapt.
Roch einmal sah sie Fritz Steinbach und Lizzi am
Grabe ihres Vaters . Sie sprachen nur wenige Worte
zwammen . Redensarten , von denen das Herz nichts
wußte .. Dann
kehrte Friede
mit der Tante
nach
L .
zurück. Seit jenem Tage hatte sie weder
Fritz noch Lizzi wiedergesehen . Sie standen auch nicht
in Briefwechsel miteinander . Nur ein paar flüchtige
Zeilen hatten die Schwestern
über Erbschafts - Ange¬
legenheiten gewechselt . Aus dem Zusammenbruch waren
knapp zwanzigtausend
Mark gerettet worden . Friede
verzichtete auf ihren Anteil und stellte ihn großmütig
der Schwester zur Verfügung , denn sie wußte ja , in
welch bedrängte Lage das junge Paar durch den Ruin
ves Vaters
geraten war . Fritz Steinbach
wollte um
leinen Preis
dies Opfer annehmen und verbot seiner
Frau , darauf einzugehen . Aber die egoistische Lizzi
juckte die Schultern:
„Von was sollen wir leben , bis du zum Hauptinann avancierst ? Friede braucht
das Geld nicht.
Hre Tante hat eine sehr hohe Pension und besitzt
ruch, soviel ich weiß , einiges Barvermögen . Für Friede
ist also gesorgt , denn sie allein wird einmal ihre Tante
beerben . Ich werde nicht so töricht sein, ihr Anerbieten
rurück .-.iiweisen . Im Eeaentcil . ich finde es selbstver-

Million Negersöldner zur Verwendung
auf dem euro¬
päischen Kriegsschauplatz
vorgeschlagen
worden . —
Frankreich sandte wahrscheinlich nicht unter 400000
Mann
Farbiger
gegen uns . Die farbigen Truppen
Frankreichs
und Englands
allein für die Westfront
können mit 500 000 Mann
berechnet werden ; dazu
kommen 100000 bis 200 000 Mann
für Mazedonien.
Alles in allem dürfte in diesem Kriege bereits über
1 Million Farbiger europäischen Boden betreten haben.
Und nun hat der König von England
den Negern
vor aller Welt bezeugt , wie hoch er ihre Hilfe veran¬
schlagt und wie sie teilhaben an der Zerschmetterung
der Deutschen . Läßt sich dafür überhaupt
eine Genug¬
tuung denken , ist diese der ganzen weißen Rasse an¬
getane Schmach überhaupt
zu sühnen ? England wird
diesen Julitag so leicht nicht vergessen . Dafür werden
die Völker sorgen , „über deren Werte sür Frieden und
Freiheit nur der Wert der englischen Matrosen
und
Soldaten
steht " . Das "Wirken der Weltgeschichte ist
von unbeirrbarer
Gerechtigkeit . England
wird es am
meisten empfinden , wenn es die Wunden heilen will,
die seinem Ansehen in der Welt dieser Krieg geschlagen
hat .
^V.

verschiedene

ttriegsnachrichten.

Kühnheit der deutschen Flieger.
Als neutraler Augenzeuge schildert der Korrespondent
der ,Neuen Zürcher Zeitung ' in London den letzten
deutschen
Fliegerangriff.
Ein
mächtiges
Fluggeschwader rückte langsam in vollkommener Ordnung
wie bei einem Manöver
vor . Der Angriff unterschied
sich von dem vorhergehenden
dadurch , daß er länger
über London verweilte und einen großen Teil der Stadt
überflog , um die Punkte zu bewerfen , die hierzu aus¬
ersehen waren . Allen fiel die Kühnheit auf , mit der
die Flieger , um besser zu treffen , tief flogen , ohne sich
von den Abwehrgeschützen stören zu lassen . Der Sach¬
schaden war größer als das letztemal und verursachte
hauptsächlich Zerstörung von Waren
und die Beschädi¬
gung einer Anzahl von Gebäuden.

Schwere

Meuterei

im französischen Heere.

Die Fälle von Meuterei
im französischen Heere
mehren sich. So schreibt ein Mann
vom InfanterieRegiment 217 , daß das Regiment , als es vor Ablauf
der versprochenen Ruhe an die Front gehen sollte , in
St .-Menehould
meuterte , wobei Gendarmen
auf die
Truppe schossen. Das Regiment wurde darauf zwangs¬
weise verladen . Unterwegs schossen
die Meuterer
auf der Durchfährt
durch die Bahnhöse
mit
Ma¬
schinengewehren
ans
dem Wagen , wobei es
Tote und Verwundete
auch unter der Zivilbevöttc - mig
gab . Auch auf freiem Felde wurde auf Pferde
z. zye
usw . geschossen.
Daraufhin
sollten 8 Meuterer
er¬
schossen, 15 zu lebenslänglichem
Zuchthaus
und zwei
Hauplleute
zu zehn Jahren
Zwangsarbeit
verurteilt
worden sein.
*

Die abgeflante

russische Offensive.

,Svenska Tagblad ' schreibt über die rujsuche Offen¬
sive : „Mil aller Wahrscheinlichkeit ist sür r e Mittel¬
mächte der gefährlichste Punkt
der Offensive bereits
überschritten . Dem
ersten Ansturm
ist immer am
schwersten zu begegnen . Nachdem die Angriffssrouten
bekannt waren , wurden sofort die Gegenmaßregeln
eingeteitet , und nach den letzten Berichten zu urteilen , be¬
ginnen diese schon zu wirken . Die russischen Heere
dürften zu keiner
langwierigen
Offensive
fähig
sein infolge der im Heere und im Lande existie¬
renden schwächenden Momente . Vor allem dürste es
gegenwärtig
den Russen äußerst schwer sein, zu Be¬
wegungsoperationen
überzugehen ." Der Verfasser deutet
dann die Möglichkeit einer kritischen Wendung
in Ruß¬
land und möglicherweise ein energisches Vorgehen der
Mittelmächte an der Ostfront an.
stündlich , daß sie mir den traurigen Nest überläßt / halte
sie geantwortet.
Lizzi fand es immer selbstverständlich , wenn andere
Menschen ihr Opfer brachten . Ihr Gewissen war nicht
im mindesten beschwert dadurch , daß sie Friede auch
den Verlobten abspenstig gemacht hatte.
Um so tiefer war Fritz Steinbachs
Schuldbewußt¬
sein. Er kannte Friede zu gut , uni nicht zu wissen, was
er ihr angetan hatte . Nur zu bald war die blinde
Leidenschaft verraucht , die ihn zum Treubruch verleitet
hatte , er erkannte mit peinvoller Schärfe , daß er Talmi
sür echtes Gold eingelauscht hatte . Mit Friede zusam¬
men hätte er den finanziellen Zusammenbruch
seines
Schwiegervaters
vielleicht bald verschmerzt , als Lizzis
Gatte trug er schwer daran , sein ganzes Leben lang.
Daß er sich schließlich fügen und Friedes Erbteil
mit annehmen
mußte , um mit seiner Frau und dem
Kinde , welches sie erwarteten , über die schwerste Zeit
hinwegzukommen , beschämte ihn furchtbar.
Er sowohl wie Friede
sahen eine Erleichterung
darin , daß jeder Verkehr zwischen ihnen cMfhörte ; sie
waren sich nicht gleichgültig genug , um sich Wiedersehen
zu können . Die einzigen Lebenszeichen , die zwischen
ihnen
gelauscht wurden , waren die Geburtsanzeigen
eines Söhnchens
und
zweier Töchter
und
seitens
Friedes
die Anzeige vom Tode ihrer Tante . Sonst
hörte man nie etwas voneinander.
Als ihre Tante
dann , jetzt vor sünsundzwanzig
Jahren , starb — es war dies kurz nach der Geburt des
ältesten Kindes ihrer Schwester , erbte Friede von ihr
ein Vermögen
von fünszigiausend Mark . Friede war
nicht die Person , die Hände in den Schoß zu legen
und
von ihren
bescheidenen Zinsen
ein tatenloses
Leben zu führen . Sie vcrlaugls
nach einer Ausgabe»

Mieäereroberung

von

kalusL.

Der

Stoß
gegen
Stryj
zusammen
gebrochen.
Brussilows
Strategie
hat einen neuen
schweren
Mißerfolg
aufzuweisen .
Nachdem der russische Heer¬
führer vergeblich auf zwei Straßen
gegen Lemberg
Raum zu gewinnen
versucht Halle , hat er auf einer
schwächer gedeckten Stelle
südlich von Lemberg aufs
neue sein Glück probiert . Er versuchte nämlich , über
Kalusz gegen den Haupiverkehrspunkt
Sirys im Süden
von Lemberg vorzüstoßen und dadurch unsere Wetter
nördlich sich anschließende Front durch Flankierung von
Süden
her zu umfassen oder wenigstens
zurückzudrücken .
Es war durch ungeheure Truppenmasseu
den
Russen auch möglich geworden , gegen Kalusz an der
Lomnica Raum zu gewinnen , die Stadt
selbst in die
Hände zu bekommen und unsere verbündeten Truppen
auf das jenseitige Ufer deS Flusses zurückzudrücken.
Der erste Teil des Brussilowschen Planes
schien
somit geglückt zu sein. Die Heeresgrupoe des Generals
v . Böhm - Ermolli , die hier im Kampfe mit den Russen
stand , war aber nur dem ungeheuren Druck der russi¬
schen Massen ausgewichen , um hinter der Flußdeckung
die notwendigen Maßnahmen
zu erfolgreichem Wider¬
stand und Gegenangriff treffen zu können . Die Schlacht
an der Lomniza
ist sür die abtolute Überlegenheit
unserer Front
gegenüber
allen Durchbruchsversnchen
wieder ein klassisches Beispiel . Die Weitereniwicklung
des Ringens , das mit einer schweren Niederlage der
Russen endete , bewies die Nichtigkeit der Maßnahmen
unserer obersten Heeresleitung
bei der planmäßigen
Rücknahme unseres Abschnittes im Raume von Kalusz.
Nachdem der Feind sich durchseine schweren blutigen
Verluste geschwächt hatte und von unserer Heeresleitung
die geeigneten Gegenmaßnahmen
ergriffen worden waren,
setzte durch die bei der Heeresgruppe Böhm -Ermolli be¬
findlichen deutschen Truppenteile
der Gegenstoß gegen
Kalusz ei». Von zwei Seiten , nämlich von Westen
und von Norden , erfolgte der umfassende und ein¬
schnürende Gegenangriff
rheinischer
Regimenter
und
anderer deutscher Kräfte . Die Russen sahen sich nicht
mehr stark genug , diesem überlegen geführien Gegenstoß
standzuhallen und das schwer eroberte Kalusz zu be¬
haupten . In
größter Eile mußten sie diesen Platz,
dessen Eroberung sie so gewaltig gefeiert hatten , räumen
und sich auf das südliche User der hier von Westen nach
Osten fließenden Lomniza zurückziehen.
Der Sieg unserer Waffen ist sowohl in taktischer
wie in moralischer Beziehung
ein nicht unbeträchtlicher
Erfolg . Kereuski hoffle , daß er durch die Siege Brussi¬
lows eine starke Stütze seiner Blut - und Offensivpolttik
erhalten würde , da einer siegreichen Negierung
auch
schwere Fehler verziehen werden . Darum
wurde auch
von ihm ieder kleine Erfolg zu einem großen Siege
auigebauscht , » m das gequälte rutsiiche Volk , das der
Offensive abhold ist, weiter zur Schlachtbank führen zu
können . Eine Niederlage
an dieser wichtigen Stelle
wird ihm aber nach dem Zusammenbruch
der Offensive
im Osten von Lemberg in der Fortführung
seiner
englandergebenen
Politik schwere Hindernisse bereiten.
Im Innern
des Landes wird die ukrainische und
sinnliche Frage immer brennender . Der Zusammenbruch
der Biussilowlchen Offensive dürfte sicherlich manches zur
schnelleren Lösung der Fragen beitragen . In militärischer
Hinsicht bedeutet die russische Niederlage den Zusammen¬
bruch des russischen Ansturms gegen den Raum im Süden
von Lemberg , insbesondere gegen Siry ', das als nächstes
Hauptziel dem russischen Heerführer vorgeschwebt haben
dürfte.

Volkswirtschaft.
Stundung des Wchrbcitrags . Nach Mitteilung des
Reichsschatzamts haben nach einem BimdeSrmSbcschiusse die
zuständigen Obcrbehörden die Ermächtigung erbalten , auf
Antrag eine weitere Stundung
der 1. und 2. Neue des
Wehrbeitrags bis längstens zum 15. Feluuar 1919 zu bewilligen , soweit wegen der durch den Krieg herbeigeiülntel
um ihre Kräfte zu betätigen , und schickte suchend ihr«
klugen Blicke ins Leben.
Schon oft hatte sie, wenn sie mit ihrer Tante iw
Stadtwald
spazieren ging , in der damals sehr kleinen
Meierei an einem kleinen , wackeligen Tisch ein Glas
Milch getrunken .
Dabei halte
sie sich gesagt , wie
schade es sei, daß dies idyllische Anwesen so arg vernachlässigt sei. Sie malte sich aus , wie hübsch sich hier
ein schmuckes Häuschen , saubere Ställe
und ein ge¬
pflegter Garten ausnehmen müßten.
Kurz nach dem Tods ihrer Tante erblickte sie an
dem verwahrlosten Zaun ein Plakat : „Diese Meierei
ist zu verkaufen " . Sie
stand lange und iah nach¬
denklich darauf , dann umschriit
sie langsam
das
Grundstück von allen Seiten . Es stieß auf der einen
Seite direkt an den Stadiwald , die zweite Seile be¬
grenzte
den Fluß , an die dritte
Seile
schloß sich
gutes Wiesenland , das sich bis an dis neuerbaulen
Kasernen erstreckte. Und die vierte Seile lag nach der
Stadt
hinaus , direkt an der gut gepflegten Fahrfiraße.
Nicht umsonst kreiste das Blut kluger Kauflente in
Friedes Adern . Sie überlegte sich, daß die Siadt sich
nach den Kasernen zu ausbreiten und daß nach Jahren
der Grund
und Boden hier an Wert sehr gewinnen
würde .
Außerdem
ließ
sich die Meierei
unter
tüchtiger Leitung entschieden ertragsfähig gestalten.
Kurz entschlossen kauite sie die Meierei sür den ge¬
ringen Preis
von vierzigtausend
Mark .
Die Hälfte
zahlte sie an . Für die übrigen drcißigianseiid Mark
ihres Vermögens
kaufte sie zum größten
Teile an¬
stoßendes Wiesenland , welches man ihr billig überließ.
Den kleineren Teil verwandle sie, um noch einige Kühe
anzuschaffeu
und
die notwendigsten
Verbesserungen
treffen zu können.

die Schwinge«
eines FelskegelS aus Marmor , ven ein
ist die von den
breitender Adler krönt ; in den Stein
ausgegebene eiserne Denkmünze einGoldankaufsstellen
Einlieferer zn
gelassen . Das Schicksal , der tausendste
Heinz Kossatz, dem
sein, begegnete dem Gymnasiasten
zufiel.
zu seiner freudigen Überraschung die Ehrengabe
. „Molkereinähreiweiß " wird hier , zu
Dortmund
Deutschland.
in Kürze auch
2 Mark das Pfund , wahrscheinlich aber
Reichskanzler
ein stark säuer¬
* Ter aus dem Amte geschiedene
anderswo ausgeboien und stellt sich als
, offenbar
hat eine Abordnung
HoIlweg
v. Bethmaiin
lich schmeckender, schmutzigweiß auLsehender
Kiffe) dar.
empfangen . Der bayerische Ge¬
des Bnndesrats
Molken angerührter — Quark (weißer
mit
in einer
Höchstpreis von
sandte Gras v. Lerchenfeld -Koefering gedachte
Für letzteren besteht bekanntlich ein
, die sich der
Verdienste
der
sich also seine
läßt
Größe
der
Unternehmer
Ansprache
60 Pf . Der tüchtige
hat , und
Quarks recht anständig bezahlen . 'z
scheidende Kanzler um das Reich erworben
des
Verwässerung
ruhiger See
in warmen Worten
Neun deutsche Frachtschiffe wurden bei
brachte den Dank des Bnndesrats
Kassel . Die Polizei deckte große Zuckerschiebungen
dankte in
am Zee in Nordholiaud von
Bergen
Hollweg
und
Bethmann
Egmond
v.
Herr
zwischen
.
zum Ausdruck
mit
Faszel auf , der den von der Stadt
Torpedobooten
des Kaufmanns
für das ihm von dem
zahlreichen englischen Torpedojägern und
einer herzlichen Erwiderung
Schiffen
Zucker über Höchstpreis nach
deutschen
Artilleiiescucr angegriffen . Bier von den ihren Kuis nach zur Verteilung gelieferten
Bundesra ! geschenkte Vertrauen.
noch größere Mengen zn
sie
und
indem
,
sich
verkaufte
icticten
Main
.
a
drei
,
Höchst
versenkt
wurden
Griechen¬
. Außerdem wurden
* Aus Anlaß des Abbruchs der Beziehungen
unterschlug
Schleichhandclszweckeir
griechische
lands zu Deutschland hat die Berliner
für über 15 000 Mark Schokolade beschtagnahmt.
Protest erlassen , in dem es heißt:
einen
Kolonie
. Direktor M . hatte am 18 . April einen
Hamburg
vor Gott und aller Welt an,
„Wir klagen Venizelos
, der sich als arbeitsloser Militärangenommen
Mann
bedauern
und
zu sein
schuld an neuem Blutvergießen
, aber nicht im Besitz von Ans¬
halte
vorgestellt
invalide
Schützern der
tief , daß unser armes Vaterland von den
stellte es sich heraus , daß
Später
wird,
weispapieren war .
Freiheit der kleinen Völker geknebelt , gezwungen
war und seine
hillsdienstpflichtig
Arbeitsuchende
."
der
einzutreten
ver¬
in den Kampf für eine ungerechte Sache
Abkehäschein
ohne
Eisenbahnbehörde
der
Stelle bei
er¬
Frankreich.
fahrlässig
mithin
war
lassen hatte . Die Einstellung
M . erhielt
.
über die trotz aller Opfer ge¬
Erregung
Hiffsdienstvflichtgesetz
*Die
das
verletzte
folgt und
immer weitere
Einspruch dascheiterten französischen Offensiven zieht
einen Strasbesehl über zehn Mark ; sein
Ein¬
die
Kreisen
politischen
in
erwägt
Kreise . Man
gegen hatte keinen Erfolg.
al - Versammlung
Nation
der
Künstlerverein
berufung
Warschauer
Der
.
Königsberg
Präsi¬
des
im
nach Versailles , um die Verantwortlichkeit
VerwaliungSleitms
des
Genehmigung
-t
in
erläßt
dem Präsi¬
Preisausschreiben
denten Poincarö zu prüsen . Damit würde
ein
Warschau
Generalgouvernement
erteilt.
denten ein ernstes Mißtrauensvotum
jür polnische Brief¬
von Zeichnungen
zur Erlangung
E
Zeichnungen
die
England.
daß
ist,
Bedingung
.
marken
bei
sind
„Königreich
Admiralität
der
Aufschrift
polnische
die
die
* Nach einer Mitteilung
Marken ,
"
und Form rem
des Großkampfschiffes „ Vanguard
der Explosion
Polen " tragen müssen , nach Gegenstand
umgekommen.
,
SW
Offiziere
38
darunter
,
841 Mann
polnisch sind.
Josef Nygari hat
Italien.
Budapest . Der Zigeunerprimas
vermählt.
Wratislaw
dieBalkan
ist
Margarete
Blätter
Gräfin
der
römycher
mit
sich
* Nach Meldungen
Verwandten
dieser
den
die
bei
Wochen
des Vierverbandes,
Das Paar bleibt einige
konferenz
Der Bruder des
auf unbestimmte
der Gräfin im Odenburger Komitat .
Tage in Paris zusammentreten sollte ,
der inzwischen
mit
war
,
Nygari
worden.
Rudolf
Zeit verschoben
Zigeunerprimas
er wird m der
Holland.
verstorbenen Gräfin Festestes vermählt ,
hat die
nächsten Zeit eine Prinzessin heiraten.
* Verschiedenen holländischen Blättern zufolge
Strande nahmen und auf Sandbänke
russischen Minister,
holländischen
die
dem
durch
,
gemacht
Stockholm . Die verhafteten
englische Regierung Zugeständnisse
Handlungsweise ist für Holland ein Schlag
ganze
zu fassen sind,
Die
nichts
liefen.
er¬
Strafgesetzbuches
Nordsee
des
die
durch
mittels
Fahrrinne
die freie
und ein Wahrzeichen , wessen sich die „kleinen die
Gesicht
durch eine
inS
Blättermeldungcn
haben , der
über die endgültige
sollen nach russischen
halten bleibe . Die Verhandlungen
Staaten " von ibiem „Brichichcr" zn versehen
werden . Der erste,
abgeurteilt
Klotzen
einer
MN
Gerichtsinsianz
kennt.
politische
Voiteil
Gange.
Regelung sind im
nichts a!S seinen eigenen
vor dieses Ge¬
nicht davonDänemark.
der „wegen staalsgesährlicher Umtriebe "
Entschuldigung werden die Engländer diesmal
Die
ist der frühere Zar .
soll,
eine
kommcn.
werden
gestellt
Folkeihing
richt
im
hat
* Der Minister des Innern
kriminalistischen
im
nicht
allerdings
des
werde
Bestrafung
Vorlage eingebracht , wonach durch Beschlagnahme
Bloß¬
der
die Versorgung
Sinne aussallen , sondern mehr einer öffentlichen
und sonstige Maßregeln
Geireides
Schand„moralischen
einem
sozusagen
ge¬
,
gleichen
Kartoffeln
und
stellung
Bevölkerung mit Brotgetreide , Speck
vtabt " .
eines Slaats.)
(Ztr
währleistet und die Produktion mit Hilie
Groebcr
Der Reichsiagsabgeordnele
.
Berlin
soll.
werden
unterstützt
kam
zuschusses von 50 Mill . Kronen
eines Ohumachtsansallcs
ist verunglückt . Infolge
im kommenden
Minister Rode erklärte , daß Dänemark
einem Fahrstuhl zn nahe . Da
Ann
linken
dem
mit
er
Zufuhren
von
Winter vielleicht vollständig
Bier . Eine der großen Brauereien in Grätz,
zuckerkrank ist, sind die Quetsch¬
Grätzer
Groeber seit Jahren
wäre
werde . Im Auslände
sein
ab geschnitten
-Brauerei , ist von einem heftigen
ungefährlich.
nicht
Bernhard
,
.
hat
die St
wunden , die er dabei erlitten
ein geeignetes
Hunger
der
daß
,
den Blick wieder
worden
angedcutet
Brande heimgesucht worden . Das lenkt
. Eine Zigarrenarbeiteiin , die zum Be¬
Breslau
in den Krieg zu treiben.
ununterbrochen
,
eigentümliche
Mittel sei, die Neutralen
jenes
ans
einmal
berechtigt
nicht
zeugten von Unkenntnis der
züge neuer Schuhe infolge ihres Vorrats
kleinen Stadt
der
Namen
Aber wiche Auslassungen
den
das
,
auf den
moussierende Bier
, indem
war , ließ sich im Geschäft einen Bezugsschein
mindesten in ganz
zum
Posen
Verhäliiiisse , jedenfalls derjenigen in Dänemark
Provinz
ausder
,
in
Grätz
Namen ihrer Freundin , einer Schneidcrstochier
daraus ausgiugen , den Frieden
geläufig ge¬
hier alle Bemühungen
Ostdeutschland ziemlich jedem Biertrinker
unberechiigt mit
stellen ; sie unterschrieb den Schein
deS Grätzer
Ruhm
zu bewahren.
den
hat
, daß sie
macht hat . Sogar der Krieg
deren Namen und machte die fabche Angabe
Bier ist
Grätzer
.
Norwegen.
vermocht
Fälschung
Die
.
verkleinern
zu
besitze
nicht
Bieres
nur ein Paar brauchbare Schuhe
mit,
wird
Es
.
Ministerpräsident
Posen
wurde
der
Stadt
der
leilie
Slorthing
*Jm
ganz und gar eine Besonderheit
wurde ermittelt , und die darauthin Angeklagte
hergestellt . Es ist fast
und
Jahren
von Deuisctzland die Versicherung er¬
400
über
Urkundenfälschung
seit
daß Norwegen
wegen
Grätz
in
jetzt vom Schöffengericht
Schiff¬
, sodaß es
des
hallen habe , daß der norwegischen
zur Regelung
alkoholfrei und von unübertroffener Haltbarkeit
gegen die Verordnung
in
Vergehens
Hindernisse
keine
Neuseeland
Amerika
nach
nach
bis
fahrt
durch die Sndsee
Ozeaiisahrten
zu zwei Tagen Gefängnis
Verkehrs mit Schuhwaren
Schaden
den Weg gelegt werden würden.
verurteilt.
und nach den Samoa -Jiffeln ohne den geringsten
Nußlanv
Es war der erfrischende Begleiter
».
ha
von
durchgemacht
Einlieserer
tausendsten
den
Für
Jauer .
und hat auch in
es zu einer neue n
ist
Petersburg
* In
der
so mancher Zentralafrika -Karawane
goldenen Schmucksachen hatte der Ehrenausschuß
Haltbarkeit beangeblich durch
die
überbietende
,
zu
nicht
gekommen
eine
den Tropen
Militärrevolte
eine Ehrengabe vorbereitet in Gestalt
Goldankaujsstelle
worden
veranlaßt
hat die Gestalt
das erste Maschinengewehr -Regiment
eines kunstvollen Brieibeschwerers . Dieser
anderer Regimenter
Bunde mit Soldaten
ist. Im
: „Nur keinen
gegen . Friede nickte ihm lachend zu
eine ganze Mark für ein Glas Sahne
dir auch ein Glas
sogar
Wenn
.
Volkmar
Heinz
,
Untertan
ironischen
sich so glänzend, , daß
rentierte
Ihr Unternehmen
dieses harmlose
bekommen und er wollte nichts heraushaben.
Sekt lieber wäre , bekömmlicher ist dir
Lause einiger
gewesen,
sie selbst davon überrascht wurde . Im
Friede lachte . »Das ist natürlich der Heinz
."
jedenfalls
Getränk
Kaufsiimme,
der
Hälfte
bezahlte sie die andere
Jabre
anderes
nicht wahr ? "
ihren eigenen
„Natürlich , das Baby sollte überhaupt nichts
Der ältere Herr von
lautte noch Kühe hinzu , für die sie auf
Sörrensen .
„Ja , Fräulein
ein etwas beleibter Haupt¬
Stadt
der
neckte
"
in
wurde
bekommen,
Man
.
trinken
zu
baute
."
Futter
hier
Wiestu das
Volkmar war gestern gar nicht
Immer
mann.
auf die blitzsaubere Molkerei .
awmerksam
Friede nickte. „Ich weiß es , Lies ."
wärst,
Friede
schaffte
„Salten — wenn du nicht mein Vorgesetzter
Volkmar
Dann
von
.
Herr
ältere
der
Kundenkreis
ist
der
größer wurde
„Aber braungebrannt
" drohte Heinz
eintränken,
Baby
die
sie
das
dir
ich
wahr,
beherrschte
es
würde
seitdem
Ist
.
und
me ersten Milchwagrn an
von einer weiten Reise zurückgekehrt
sah eroberungs¬
von Volkmar mit blitzenden Augen und
ganze Konkurrenz.
Sörrensen , daß er bei den wilden Menschen¬
Fräulein
junge Damen
zwei
wo
,
Nebentttch
süchtig nach dem
später verkaufte Friede eine Reihe
Wenige Jahre
fressern war ? "
. Der Hauplmann
zusammensaßen
sich
älteren
die
,
einer
Stadt
Gesicht
mit
der
Leute
ängstliche
von Grundstücken an reiche
Friede lachte herzlich über das
nun seinerseits
Villen bauen wollten,
knurrte behaglich in sich hinein , hob aber
„i der Nähe des Stadtwaldes
zu.
Mädchens.
deS
Verbeugung
einer
mit
Friede
dafür gezahlt
sie sich das Glas und trank
»m den zehnfachen Preis , den sie selbst
Als Friede ihre Zeitung gelesen hatte , erhob
treffliche VerpflegungZIhre
ohne
Eine
wir
.
wären
erfassen
„Was
zu
Zeit
Sie wußte klug ihre
batte .
dre Offiziere
und ging durch den Garten dem Hause Zu.
siation , mein gnädiges Fräulein . Wenn
Eingang des
entstand so am Rande des Stadtganze Villenstraße
In der Nähe des Hauses , dicht am
mit Recht die schönsten und stärksten
Regimentes
Jetzt
.
unseres
reich
junge
sehr
mehrere
wurde
an einem Tisch
saßen
walües , und Friede Sörrensen
Gartens ,
wenigste » Ihr
genannt werden , so ist das nicht zum
, daß sie
rechnete man sie unter die Millionäre.
Offiziere . Ihre bestaubten Anzüge verrieten
scherzend.
er
sagte
"
Verdienst,
sich halten,
Dienststrmden , hinter
2.
schon anstrengende
und
Friede machte ein schelmisch stolzes Gesicht.
in heiterster Laune
schienen - alle
einbildc »,
trotzdem
„Ei , daraus will ich mir in Zukunst etwas
jungen
mit den
halte eben .in der Laube Platz
kokettierten mehr oder minder energisch
Friede Sörrensen
."
Hauptmann
Herr
, als ein hüb¬
Damen , die in ihrer Nähe saßen.
hing sich
genommen und enifaltete ihre Zeitung
Friede wollte lachend weitergehen . Da
die rm
wie
gekleidet
so
neben ihnen war , erhoben sie sich
genau
,
Mädchen
Als Friede
Friede , ich
sches, blondes
„Tante
.
Arm
ihren
an
Volkmar
von
Verbeugung.
Heinz
eintrat.
a tompo und begrüßten sie mit artiger
?"
Garten beschäftigten , mit dem Frühstückstableit
darf doch em Weilchen init dir hmeiiigehen
lächelnd.
sie
dankte
sagte
Sie
"
Sörrensen,
Fräulein
,
forschenden Blick in
Morgen
humorvoll
„Guten
einem
mit
meine
,
stlh
Tffß
Dienst
.
,
dem
gedeckten
„Schon fertig für heute mit
artig und stellte das Tablett auf den bereits
sein hübsches gebräuntes Gesicht.
Herren ? " fragte sie freundlich.
Stelle ? "
Tisch.
blon¬
mit
„Drückt dich der Schuh an irgendeiner
Leutnant
aussehender
lustig
,
Ein schlanker
den Gruß.
sie mit ihm in das Hans trat.
indem
,
halblaut
Friede sah auf und erwiderte freundlich
sie
geschnittenem
fragte
kurz
,
dein Bart und etwas dunklerem
>M ?ch!rr vor
."
ihr schel¬
Er seufzte . »Nicht zu wenig , Tante Friede
Lächelnd sah sie zu , wie das Mädchen
hatte ihre Hand ergriffen und schaute
Haar
Küche
der
welches
,
Wohnzimmer
ihr
ihr ordnete.
Sie ösfneie
misch verliebt ms Gesicht.
mit sich hinein . Als die Tür
ihn
zog
und
,
frei,
wir
sind
gegenüberlag
„Gefällt es dir bei mir ? "
Stunden
„Für die nächsten zwei
vor ihm stehe« .
zu neuen Stra¬
hinter ihnen ins Schloß siel, blieb sie
Lies nickte strahlend.
Tante Friede . Jetzt stärken wir uns
Und
.
gerecht
."
EL »
(Fortsetzung folgt.)
„Sehr , ach sehr. Sie sind so gut und
pazen an diesem Trank von süßer Labs
mehr als m
es ihr ent¬
dann — ich verdiene doch auch hier viel ich von Herrn
Er ergriff sein Milchglas und hielt
stdcr anderen Stellung . Gestern habe

Einziehung
bckoiidmn winschaMchen Vclhältnisfe dir slühcre verbunden
mit erheblichen Härten für den Beitragspflichtigen
sein würde.

Politische Kunälckau.

besetzt und die
wurde die Druckerei der ,Nowoje Wremjctt
die Vor¬
Volk,
das
an
Veröffentlichung eines Ausrufes
zu stürzen , veröffentlicht . Bei dem
läufige Regierung
werden
Aufruhr , der nur mit großer Mühe unterdrückt
gelötet worden . — Trotz
konnte , sind viele Personen
hat
aus Petersburg
und Drohungen
aller Mahnungen
ge¬
Regierung
unabhängige
eine
sich in der Ukraine
Ukrainer geht,
bildet . Wie weit die Selbständigkeit der
eines „ukrainischen Presseburcaus"
zeigt die Gründung
in Kiew.
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gerissenen Unfug zu steuern ; alle unrechtmäßig er¬
worbenen Vorräte werden beschlagnahmt werden.
Daneben hat der Aufkäufer ebenso wie der Verkäufer
Sossenheim, 25. Juli.
strenge Strafe zu gewärtigen . Bei Tag und Nacht
— Ein größeres
Arbeitskommando
, das in
werden die Felder von mit Gewehren ausgerüstetem
den Höchster Farbwerken beschäftigt wird , hat hier¬ Feldschutzpersonal überwacht werden . Letzteres ist
in Wirtschaften und bei Privatleuten
Quartier be¬ angewiesen , energisch einzuschreiten . Das Publikum
zogen.
sei deshalb in seinem eigenen Interesse gewarnt und
— Kriegsauszeichnung
. Das Eiserne Kreuz
nochmals darauf hingewiesen , daß es die der öffent¬
2. Klasse erhielt der Minenwerfer Johann Schäfer
lichen Bewirtschaftung
unterliegenden Lebensmittel
von hier (Sohn des Aufsehers Ludwig Schäfer in
nur von den mit dem Verkauf beauftragten Stellen
Höchst a . M .) .
des Kommunalverbandes
erwerben darf . Je mehr es
sich hiernach richtet , destomehr setzt es die Kommu¬
— Die Fleischversorgung nach dem 4 . August.
nalverbände in die Lage , ihren schweren Aufgaben
Bekanntlich fällt vom 4 . August ab im Regierungs¬
hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung in vollem
bezirk Wiesbaden das Zusatzfleisch fort . Von diesem
Maße gerecht zu werden ."
Termin ab wird die Fleischversorgung in der Weise
bemessen, daß in den großen Städten , Jndustriebe«
— Wenn die Felddiebe
erwischt werden.
zirken und größeren Jndustrieorten
die ausgegebene
Ein Leser schreibt dem „Franks . Gen .-Anz ." : Für
Wochenkopfmenge in der Regel 250 Gramm beträgt
die Felddiebe und „die, die es etwa werden wollen " ,
— Kinder unter 6 Jahren 125 Gramm — und
ist es sehr heilsam , wenn sie auch einmal lesen, daß
daß in den übrigen Bezirken unter Berücksichtigung
gerade in letzter Zeit viele erwischt wurden und
der sonstigen Ernährungsverhältnisse
eine Abstufung
ihrer Bestrafung
zugeführt werden konnten . So
der zu gewährenden Fleischwochenmenge Platz greift.
erwischte ich erst am Montag früh zwei Frauen mit
ihren Kindern in der Nähe des Heimgartens . Sie
— Die Kartoffelversorgung
wird dieses Jahr
rissen aus , durch Verfolgung gelang es uns , sie
jedenfalls wieder in der vorjährigen Weise statt¬
einem entgegenkommenden Schutzmann in die Arme
finden . Die Meinung , daß den Verbrauchern unter¬
sagt werde , ihren Winterbedarf einzukellern , ist falsch. zu treiben . Der stellte die Namen fest. Da sollten
Dis Einkellerung soll sogar möglichst gefördert wer¬ Sie einmal hören , dieses Klagen und Jammern:
Es ist natürlich das „allererste Mal " , daß sie „so
den , denn nur dadurch läßt es sich vermeiden , daß
was " tun und nur ein paar Aepfel wollten sie sich
nicht große Mengen verderben.
auf dem Wege sammeln usw . Die Kinder , die zum
— Wurstdievstähle
in der Kreisfleischstelle
Diebstahl
mitgenommen
und angelernt
werden,
Höchst a. M . In der Kreisfleischstells für den Kreis
schreien
:
Mutter
,
Mutter
,
Du
kommst ins Gefäng¬
Höchst wurden groß angelegte Wurstdiebstähle
ent¬
und
deckt, die in der Hauptsache von dem bei der Fleisch¬ nis ! Weinen und Wehklagen der Frauen
Kinder ! Ja , das wissen doch diese Menschen sehr
stelle beschäftigten Metzgermeister Heinrich Krebs,
gut vorher , oder wer 's nicht wissen sollte, der erKönigsteiner Straße 6, verübt worden sind . Sein
fährts
hierdurch . Dem Gärtner oder Landwirt kann
Hehler war der Althändler Goldner . Eine bei Krebs
man aber nicht zumuten , daß er , wenn er einen
und Goldner vorgenommene Haussuchung förderte
Dieb oder eine Diebin erwischt , wieder Gnade walten
erhebliche Mengen Wurstwaren ans Tageslicht . Krebs
lassen
soll. Nein das geht nicht ! Es muß bestraft
und das Ehepaar Goldner wurden zunächst verhaftet,
dann aber vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt. werden und exemplarisch bestraft werden , eher hört
der Unfug nicht auf.
Man nimmt an , daß Krebs diese Wurstdiebstähle
— Drei Kartoffeldiebe
schon seit langem betrieben hat . Krebs , der sich vor
aus Frankfurt . In
der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurden in
wenigen Jahren noch in den schlechtesten Vermögens¬
Dortelweil drei Kartoffeldiebe aus Frankfurt
er¬
verhältnissen befand , ist heute ein sehr wohlhabender
wischt und nach Vilbel dem Amtsgerichtsgefängnisse
Mann und führt ein großes Haus . Er war vom
zugeführt . Die drei hatten Hunderte von Spät¬
Militärdienst
eigens für die Wurstbereitung
in der
kartoffelstöcken ausgerissen , deren Früchte zurzeit noch
Kreisfleischstelle befreit.
sehr klein und ungenießbar sind. Bei der Festnahme
— „Die Versorgung
der Bevölkerung
mit
der
Diebe muß es nicht sehr zart hergegangen sein,
Kartoffeln , Obst und anderen Feldfrüchten ist in
letzter Zeit dadurch gefährdet worden, " so schreiben denn sie trugen im Gesicht und an den Kleidern
recht bedenkliche Spuren
des „Nahkampfes " . Ur¬
hessische Blätter , „ daß die Städter
unter Umgehung
der gesetzlich mit dem Verkauf dieser Erzeugnisse be¬ sprünglich waren es vier Mann gewesen , von denen
einer im Dunkel der Nacht entkam.
trauten Stellen ihren Bedarf direkt bei dem Er¬
— Höchstpreise für Baumwollspinnstoffe
und
zeuger zu decken suchten. Sie haben zu diesem Zweck
Baumwollgespinste . Am 25 . Juli 1917 ist ein
die Erzeuger an ihrem Wohnort aufgesucht , oft weit
Nachtrag zu der Bekanntmachung über Höchstpreise
über das ihnen zustehende Quantum gekauft , unter
für Baumwollspinnstoffe
und Baumwollgespinste
Außerachtlassung der Höchstpreise unverhältnismäßig
hohe Preise angeboten und gezahlt , ja , sie haben sich Nr . IV . II . 1800/2 . 16. L . K . 7V in Kraft getreten,
durch den einzelne Bestimmungen der alten Bekannt¬
nicht gescheut, die Erzeugnisse selbst von dem Felde
machung abgeändert werden . Insbesondere sind mit
zu holen und dabei die Aecker, Gemüseländereien
Rücksicht auf die veränderten Zeitumstände die Höchst¬
und Obstbäume zu plündern . Einzelne Gegenden
preise für diejenigen Baumwollgarne
erhöht worden,
sind geradezu karawanenweise heimgesucht worden.
1917
Ein derartiges Verhalten bedeutet die größte Ge¬ die auf Grund eines nach dem 24 . Januar
ausgestellt Spinner laubnisscheins
fahr für die Allgemeinheit , die dadurch ihrer not¬
gesponnen sind.
Der Wortlaut
der Bekanntmachung
ist bei der
wendigsten Lebensmittel beraubt wird . Die Be¬
Polizeiverwaltung
einzusehen .hörden waren daher gezwungen , scharfe Maßregeln
zu ergreifen . Militärpatrouillen
* Wo sind die 1100 Zentner Mehl geblieben?
sind angewiesen,
mit den Gendarmerie - und Polizeiorganen
dem ein¬ Der Polizeipräsident macht bekannt : Der FrauÄmalie

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags
: hl . Messen um 7 Uhr.
Donnerstag
: Amt für die Pfarrgemeinde und best. hl . Messe für Ferdin.
Brum.
Freitag
: best. hl . Messe für Adam
Schlereth und best. hl . Messe f. Frau Marg.
Reusch.
Samstag
: gest. hl . Messe zu Ehren
des hl . Antonius
für d. led . Gg . Fay u.
Ang . und best. hl . Messe für Ant . Hochstadt.
Beichtgelegenheit
: Samstag
Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.

Das

Keltere

u.
en

Kam

für leichte Sortierarbeiten

gesucht.

Al . Nosenfeid öc (Lo.

— Bromüeerblätter
in jetziger Zeit gesammelt
und getrocknet geben ein dem echten Tee täuschend
ähnliches Getränk . Wer daran zweifelt , sei darüber
belehrt , daß nach einem Konversationslexikon
schon
in Friedenszeiten die billigeren Teesorten bereits in
China selbst ausgiebig mit Brombeerblättern
ver¬
fälscht wurden . Damals haben wir ' s zum größten
Teil nicht gewußt und den Tee als echt getrunken.
Warum sollen wir uns deshalb jetzt das billige und
überall erhältliche Ersatzmittel entgehen lassen ? Will
man dem Brombeertee ein besonders feines Aroma
geben , so streue man zwischen die getrockneten Blätter
einige Körnchen Sternanies , jedoch nicht so viel , daß
der Geruch davon vorherrscht.
— Sammelt
alle nicht verderblichen Abfälle!
Ob Wolle , Baumwolle , Leinen , Leder , Metalle oder
was sonst immer , sammelt davon , so viel ihr Platz
habt ! Es ist noch nicht vorauszusehen , wieviel da¬
von in absehbarer Zeit dringend gebraucht werden
kann und welchen Nutzen dann die gesammelten Ab¬
fälle gegebenenfalls haben könnten . Unsere Chemiker
sind längst so weit , daß es für sie Abssille überhaupt
nicht mehr gibt , sondern daß sie alles wieder zu
verwerten verstehen . Wir können ihnen dabei hilf¬
reiche Hand leisten, wenn wir für das Aufsammeln
möglichst großerMengenvonAbfallstoffenSorge
tragen.
— Bohnen in Flaschen einzumachen . Das
Herrichtungsverfahren
solcher „Flaschenbohnen " ist
außerordentlich
einfach , empfehlenswert
und hat
berechtigte Anerkennung
gefunden .
Die Bohnen
werden mit dem Messer (nicht mit einer Bohnen¬
schneidmaschine ) geschnitten und in eine luftdicht ab¬
schließende, sogenannte Patentflasche getan . Darauf
wird Wasser darüber gegossen und die ganze Sache
über Nacht offen stehen lassen . Darauf wird am
anderen Tag das abgestandene Wasser weggeschüttet
und durch frisches ersetzt, wobei darauf zu achten ist,
daß es über den Bohnen richtig abschließt , d. h.
dieselben ganz bedeckt. Nunmehr
kann die Flasche
geschlossen werden und die Flaschenbohnen sind fertig,
die dann stehend aufbewahrt
werden können . Es
wird noch besonders bemerkt , daß ein Abbrühen,
Einsätzen usw . durchaus nicht erforderlich ist. Die
Bohnen hatten sich so jahrelang und behalten ganz
ihren krischen natürlichen Geschmack.
— Was alles gestohlen wird . Der Gräflich
Solms -Laubachsche Hofgutspächter Jakobi in Utphe
bei Hungen gibt in der „Neuen Tageszeitung " be¬
kannt , daß auf seinem Grund und Boden ganz
kolossale Felddiebstähle begangen worden sind : so
sind ihm von August bis Oktober vor . Js . auf den
Feldern etwa tausend Zentner Kartoffeln gestohlen
worden . Auf einem Schlag von 20 Morgen wurden
etwa 20,000 Büsche ausgerissen . Beim Einladen
der Zuckerrüben im vorigen Jahr wurden Hunderte
von Zentnern aus den Waggons herausgeholt . An
tausenden von Garben wurden die Aehren abge¬
schnitten am Hellen Tage . Hunderte von Garben
wurden ganz wcggeschleppt . Auf einem Rapsschlag
von 96 Morgen wurden 200 Zentner Raps gestohlen.

in

seidenen Blusen , Stickerei¬
blusen , Voilblusen
re.
Große Auswahl

Kostümen

in

und Kostümröcken.

Zeiüene

kath . Pfarramt.

MM
Gel - und

Große Auswahl

Roth zu Frankfurt a . M ., wird der Handel mit
Gegenständen
des täglichen Bedarfs , insbesondere
Nahrungs - und Futtermitteln
aller Art , untersagt.
Die Frau Roth , die eine Brotfabrik betrieb , hat cs
an der notwendigen Beaufsichtigung ihres Geschäfts¬
betriebs fehlen lassen , sodaß bei einer letzthin vorgenowmenen Revision der Nachweis über den Ver¬
bleib von über I lOO Zentnern Mehl nicht erbracht
werden konnte.

stocke

jeder Art.

Leichte Stoffe jeder

Art für Kleider

und Klüsen.

Handschuhe, Strümpfe , Schirme etc

j) utzwollefabrik

franklutt a. M.-Melhelm.
Gaugrafenstraße

6.

Wohnung
« zu vermieten
sind im Verlage dieses Blattes

zu haben.

Eine kleine 4-Zimmer -Wohnung im
2. Stock zu vermieten . Kronbergerstr . 24.
Zwei 2 - Zimmer - Wohnungen mit
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Oberhainstraße
34.

Siauvmamel
. SioNstaubnirmiel.
IWcrelstotte
. valbseidenelWdemotte

Seiüene
Seidene

Notiz.
Arn 25 . 7 . 17 . ist ein „Nachtrag zu
der Bekanntmachung
über Höchstpreise
für Baumwollspinnstoffe
und Baum¬
wollgespinste Nr . ^V . II . 1800/2 . 16.
X . K . Z .." erlassen worden.
Der Wortlaut
der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern
und durch
Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
18 . Armeekorps.

stauldaus Zchiff
Höchst

a . M.

Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße.

Schöne l und 2 -Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kranbergerstraße 48.
Eine 2-Zimmerwohnung
mit Gas >m
Hinterhaus zu vermieten . Frankfurterftraße 20.
1 Zimmer und Küche mit Balkon
und Zubehör zu vermieten . Frankfurterstraße 25 . _
_
Eine 2- und 3-Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.

eilling
As MmtmchlWMM
Viele Zetwng erlcheint wöchentlich zweimal und zu ar
. AbonnementSpretr
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

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

Zllstlldti«

werden bis Mittwoch - und Samstag.
Anzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
tostet die vtergespaltene Petitzeile oder deren Raum
lO Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1917.

Samstag den 28 . Juti

Ur. 60.

Für Schulmädchen.

Bekanntmachung.
des Bundes¬
Auf Grund der Bekanntmachung
Preisprüfungsstellen
von
rats über die Errichtung
vom 25 . September
und die Lersorgungsregelung
1915 in der Fassung vom 4 . November 1915 , so¬
des Bundesrats
wie auf Grund der Verordnung
über Frühdrusch vom 2 . Juni 1917 wird für den
Kreis Höchst a . M . folgendes angeordnet:
Z 1. Diejenig .n Landwirte , welche Getreide mit
dem Flegel Vreschen, haben , bevor sie die ausge¬
droschene Frucht durch die Putzmühle gehen lassen,
' ierzu vorher die Genehmigung des Gemeindevor¬
einzuholen . Das Aus¬
standes ihres Wohnortes
putzen darf nicht eher beginnen , als eine von dem
Gemeindevorstand bestimmte Persönlichkeit erschienen
ist, um das entfallende wahlfähige Getreide sowie
Hinterkorn nach seinem Gewicht genau festzustellen.
H 2 . Die Landwirte sind verpflichtet , der von
nach Z 1 bestimmten Per¬
dem Gemeindevorstand
sönlichkeit über alle auf den Ausdrusch , Erntefläche
usw . bezüglichen Fragen wahrheitsgemäße Angaben
zu machen , sowie den Zutritt zu allen Vorrats - und
Lagerräumen zu gestalten.
gegen diese Verordnung
Z 3. Zuwiderhandlungen
oder mit
werden mit Geldstrafe vis zu 1500
bestraft.
Gefängnis bis zu sechs Monaten
Z 4 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung im Höchster Kreisblatt in Kraft.
Höchst a . M -, den 24 . Juli 1917.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M . :
Klauser , Landrat , Vorsitzender.

l

für lilk Geillkilck

von Garten - und Feldfrüchten.
Betr . Entwendung
öffentlichen Sicherheit bestimme
der
Im Interesse
h auf Grund des Z 9b des Gesetzes über den Begerungszustand vom 4 . Juni 1851 in der Fassung
des Reichsgesetzss vom 11. Dezember 1915 für den
mir unterstellten Korpsbezirk und — im Einver¬
nehmen mit dem Gouverneur — auch für den Be¬
fehlsbereich der Festung Mainz:
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder Geld¬
strafe bis 1500 ^ wird bestraft , wer Feldfrüchte
oder andere Bodenerzeugnisse aus Gartenanlagen
aller Art , Weinbergen , Obstanlagen , Baumschulen,
von Aeckern , Wiesen , Weiden , Plätzen , Wegen oder
Zräben entwendet.
a . M . den 11 . Mai 1917.
Frankfurt
Der steliv. kommandierende General.
Veröffentlicht mit dem Bemerken , daß gemäß
vorstehender Verordnung Anzeigen an die Kgl . Staats¬
weitergegeben werden müssen . Wir
anwaltschaft
wollen deshalb nicht verfehlen , hiermit nochmals
vor dem Begehen von Felddicbstählen zu warnen.

Sossenheim , den 25. Juli

t9i7.

Die Polizeiverwaltung.
Bestellung von Ehrenfeldschützen.
Die Landwirte Karl Schauer , Nikolaus Mayer,
Franz Kinkel, Franz Jakob Brum , Georg Fay 3 .,
Georg Lotz, der Gastwirt Lorenz Noß 3., der Ver¬
walter Johann Eigelsheimer , der Gärtner Friedrich
Ludwig , der Werkmeister a . D . Johann B . Mühlbach,
der Invalide Franz Petri und der Gemeindesekretär
Lorbeer von dort werden gemäß § 64 Abs. 2 des Feldund Forstpolizeigesetzes vom l . April l880 und Klll
vom 4 . August 1897 als
der Landgemeindeordnung
Ehrenfeldhüter der dortigen Gemeinde bestätigt.
Höchst a . M ., den 27 . Juli 1917 . De r Landrat.

Bekanntmachung.
Es ist in der letzten Zeit mehrfach beobachtet
Nachlese gehalten
worden , daß auf Getreidefeldern
hierzu von dem
die
,
Personen
van
zwar
wurde und
Besitzer des betreffenden Feldes keine Erlaubnis
hatten . Es ist dies nach A 25 Abs. 3 des Feldund Forstpolizei -Gesetzes strafbar . Wir machen also
aufmerksam , daß derjenige , der Nachlese
daraus
halten will , eine Erlaubnis hierzu von dem Besitzer
des betr . Grundstückes haben muß , andernfalls er
zur Anzeige gebracht wird und seine Bestrafung zu
'
erwarten hat . '
, den 28 . Juli 1917 . .
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

der Eier des Kohlweißlings
Zur Vertilgung
sollen Helferkolonnen aus Schulmädchen gebildet
werden . Die Vertilgung ist umgehend notwendig.
Alle Schulmädchen über 10 Jahre alt wollen , so¬
weit sie hierzu bereit sind, sich morgen Vormittag
11 Uhr im oberen Schulhof melden . Der Kreis
von
ist bereit , für diese Arbeit ein Stundenlohn
Sache
der
Wichtigkeit
der
Bei
.
gewähren
zu
10
darf wohl auf eine allgemeine Beteiligung gerechnet
werden.
, den 28 . Juti 1917.
Sossenheim
Der Rektor . Der Gemeindevorstand.
für Frühbirnen
Errichtung einer Sammelstelle
Sammelstelle.
die
an
dieser
Ablieferung
und
Bekanntmachung
die
auf
nochmals
Wir verweisen
des Kreisausschusfes Höchst vom 13 . ds . Mts . (ab¬
gedruckt im amtlichen Kreisblatt vom 18 . d. Mts.
und in dieser Zeitung vom gleichen Tage ).
Danach sind für die Frühbirnen Höchstpreise fest¬
eingegesetzt, gleichzeitig ist ein Ablieserungszwang
Ab¬
seiner
welcher
,
Obsterzeuger
führt . Derjenige
lieferungspflicht nicht genügt , setzt sich der Gefahr
der Entziehung der Zusatzledensmitteln aus.
Die Preise sind wie folgt festgesetzt:
per Pfd.
für Kirschbirnen : Erzeugerhöchstpreis
Kleinhandels¬
30
Großhandeishöchstpreis
25
höchstpreis 35
(auch
für Zucker -, Margareten -, Bleibirnen
per
Erntebirnen , Spitzbirnen ) : Erzeugerhöchstprris
Klein¬
35
Großhandelshöchstpreis
Pfd . 30
handelshöchstpreis 40
können für jeden Angehörigen
Die Erzeuger
Psuud zurückbehalten . Der
30
Haushaltes
ihres
ganze übrige Ertrag ist an die im hiesigen Rathause
errichtete Sammelstelle abzuliesern.
gegen diese Anordnungen
Zuwiderhandlungen
oder mit
werden mit Geldstrafe bis zu 1500 ^
bestraft.
Gefängnis bis zu 6 Monaten
Mit Bezug auf obige Bekanntmachung wird noch¬
mals bekanntgegeben , daß die Frühbirnen , soweit sie
nicht für den Haushalt zurückbehalten werden können,
hier abzuliesern sind. Der Verkauf an Private oder
ist verboten.
nach auswärts
, den 28 . Juli 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
für 1917.
der Steuerzettel
Betr . Zustellung
Die Steuerzettel werden demnächst zugestellt . Es
ist dann sofort die Zahlung der Steuer für zwei
Raten fällig . Zur Aufklärung wird weiter bekannt¬
gegeben :
1. Kriegsteilnehmer , die ein Einkommen über 3000^
versteuern , haben ihre sämtlichen Steuern hier
zu entrichten.
mit einem Einkommen
2. Für Kriegsteilnehmer
unter 3000 ^ wird die Staats - und Gemeinde¬
steuer vom l . desjenigen Monats ab , in welchem
der Eintritt erfolgte , in Abgang gestellt, da¬
gegen sind von diesen Personen die Ergänzungs -,
Grund - und Gebäudesteuern zu entrichten.
Erfolgt z. B . heute am 28 . Juli , der Dienst¬
eintritt , so ist die Steuer für April , Mai und
Juni zu bezahlen.
3 . Bezüglich der Gewerbe - und Betriebssteuern sind
besondere Ge¬
wegen Erlaß oder Ermäßigung
suche hier einzureichen.
4 . Bekommen Angehörige von Kriegsteilnehmern
Steuerzettel zugestellt , so wollen sie bitte auf
verden Tag des Eintritts
dem Steuerzettel
machen.
Mitteilung
. merken und derGemeindekaffe
5. Zwecks Vereinfachung des Geschäftsganges wolle
April
man die Steuern in den 3 Steuerquartalen
Beträgen
runden
in
möglichst
Dezember
bis
werden dann im
zahlen . Die Pfennigbeträgen
4 . Quartal verrechnet . Dadurch kommt in vielen
Fällen das Wechseln und das Herausgeben von
^ . Geld in Fortfall.
sind an
über Staatsstsuer
6 . Stundungsanträge
Veranlagungskommisston
Einkommensteuer
die
in Höchst zu richten und Stundungsanträge
über Gemeindesteuern hierher.

können auch auf unser Post¬
7. Alle Zahlungen
scheckkonto Nr . 11575 beim Postscheckamt Frank¬
furt a . M . oder auf unser Kontokorrentkonto
bei der Kreissparkasse in Höchst geleistet werden.
Es wird empfohlen , von dieser Zahlungsweise
möglichsten Gebrauch zu machen . Es wird da¬
durch einmal der bargeldlose Zahlungsverkehr
gefördert und weiter der Verkehr im Bürger¬
meisteramt vermindert.
, den 28 . Juli 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
werden am Mitt¬
Die Familienunterstützungen
woch den 1 . August gezahlt.
, den 28 . Juli 1917.
Sossenheim
Die Gemeindekasse . Lorbeer.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag
Butter , für die Karten mit

9 u . mehr Pers . von 8— 8 ^ Uhr
„
„ 8^ — 9
7 u . 8 Personen
9— 9 */, „
„
6 Personen
o
SVs- IOVs
4
lOi/r - 11^
2— 3
3
3— 4
2
1
4 41 /,
Jede Person erhält 50 zr für 30
Gefäße sind mitzubringen.

Am Dienstag Vormittag von 9—n Uhr
Dörrgemüfe , getr . Kohlrüben , Sauer¬
kraut, Heringe nnd Schollen in Gelee und
Sardinen.
von 9— 1 (st/ , Uhr
Am Mittwoch Vormittag
2,40
Pfund
1
,
Schmierseife
Die Zeiten sind einzuhalten.
Das Geld ist abzuzählen.

bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag
Teigwaren und Gerstengrütze.

Warenverkauf

Jede Person erhält je 60 Z,-. '
, den 28 . Juli 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Fletsch - und Wurst -Verkauf.
für die Zulagekarteu,
Am Dienstag
„ „ Reichsfleischkarten.
„ Samstag
2 .30,
1 Pfund für
Rindfleisch ,
l .80,
„
„
„
1
Kalbfleisch ,
„ „ 2,05,
„
1
Kreiswurst ,
n . bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 141 — 210 von 7 — 8 Uhr vormittags
„ 210 - 280 „ 8 - 9 „
„ 9 - 10 „
„ 280 - 350
„ 10 — 11 „
1- 70
70 - 140 „ 11 - 12 „
„
li , bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 491 —^ 60 von 7— 8 Uhr vormittags
„ 560 - 630 .. 8— 9
„ 630 - 700 „ 9 — 10 „
„ 351 - 420 „ 10 - 11 „
^
„ 420 - 490 „ 11 - 12 „
Schreiber
c . bei Mctzgermeistor Joh .
an Nr . 841 —910 von 7— 8 Uhr vormittags
„ 8- 9 „
„ 910 - 980
„ 980 — 1064 „ 9— 10 „
.. 701 — 770 „ lO - N „
770 - 840 ,, 11 - 12 „
für die Reichsflcischkarten wird
Das Quantum
gegeben.
noch bekannt
Wer Wurst erhält , bekommt 50 Gramm Fleisch
weniger pro Person.
erhalten die Er¬
Auf die Fleischzulagekarten
wachsenen Vs, die Kinder unter 6 Jahren Vt Pfund
Rindfleisch.
wird für die
Der Abschnitt der Zulagekarte
Bemittelten mit 20 Pfg ., für die Minderbemittelten
mit 95 Pfg . in Zahlung genommen.
Die Lebensmittelkarten , die Reichsfleischkarten und
die Fleischzulagekarten sind vorzulegen.

Das 6cko äer kanLlerreäe.
die Rede des neuen
Wenn man in aller Stille
Dr . Michaelis , mit der er sich im
Reichskanzlers
einsührte , betrachtet , so muß man zunächst
Parlament
deS auS dem Amte
feststellen , daß sie einen Triumph
darstellt . Dieser Eindruck ver¬
geschiedenen Vorgängers
stärkt sich, wenn man überblickt , was die Mehrzahl der
Redner nach dem Kanzler über Herrn v. Bethmann
die Ausführungen
Was
Hollweg zu sagen wußte .
anlangt , so
des neuen Kanzlers
und Persönlichkeit
unterscheidet er sich nicht unwesentlich von seinem Vor¬
gänger . Des Reiches sechster Kanzler , der in schlichtem
Zivil vor dem Hause erschien, ist von kleiner Statur
und spricht mit ruhiger Sachlichkeit , fast ohne jeden
rednerischen Schwung und Schmuck , über den Herr von
Bethmann Hollweg in reichem Maße verfügte und mit
dem er fortzureißen und zu entflammen verstand.
Mit deutlichen Worten stellte sich Dr . Michaelis auf
der Mittelparteien
den Boden der Friedensentschließung
der Ver¬
und betonte , daß Deutschland einen Frieden
ständigung und des Ausgleichs will , der allerdings dem
Reiche gesicherte Grenzen verschafft . Wir werden nach
den Krieg auch nicht um einen Tag
seiner Meinung
zu machen.
länger führen , um gewaltsame Eroberungen
kennzeichnet sich der Abstand von
In dieser Erklärung
der feindlichen Staatsmänner,
der Eroberungspolitik
und diese Bekenntnisse , für die sich Herr Dr . Michaelis
der Obersten Heeresleitung
außerdem die Zustimmung
eingeholt hatte , bewirkten es , daß die Mehrheiisredner
aussprachen , das schließlich
ihm später das Vertrauen
der Kriegskredite , gegen die nur die
in der Annahme
stimmten , seinen sichtbaren
Sozialisten
unabhängigen
Ausdruck fand.
Auf dem Gebiete der inneren Politik stellte sich Dr.
Michaelis durchaus auf den Boden der Osterbolschaft
vom 11 . Juli . Im übrigen —
und ihrer Ergänzung
betreffend — hob der neue
— die Parlamentarisierung
Kanzler hervor , daß er unter allen Umständen die Zügel
in der Hand behalten wolle . Dessen¬
der Negierung
ungeachtet ist er überzeugt , daß es nützlich ' sein werde,
und andere Männer des all¬
Parteiführer
hervorragende
zu berufen,
in leitende Stellungen
gemeinen Vertrauens
und Re¬
zwischen Parlament
um so die enge Fühlung
gierung herzustellen . Er ist also einer Parlamentarisierung
nicht abgeneigt , ohne sich zu dem Parlamentarismus
und Fortschrittler
zu bekennen , wie Sozialdemokraten
ist dem Kanzler , daß
sie wünschen . Selbstverständlich
der bundesstaatliche Charakter und die konstitutionellen
Grundlagen des Reiches nicht Schaden erleiden dürfe ».
Im allgemeinen also handelt es sich um ein Entgegen¬
kommen , wie es bereits zwischen Herrn v. Bethmann
verabredet worden war.
Hollweg und den Mittelparteien
Der neue Kanzler , will anscheinend den Kurs seines
beibehalten.
Vorgängers
Wie die Dinge nun einmal liegen , fand der neue
Kanzler nicht überall Zustimmung , und wenn auch hier
und da ein lautes und herzliches Bravo seinen Aus¬
führungen folgle . so fehlte es doch auch nicht an Wider¬
spruch. Unter diesen Umständen ließ die erste Sitzung
des Reichstages unier dem neuen Manne nicht erkennen,
gestalten wird , ja , es
wie sich die Partcieugrnppieruiig
Wäre heute ichwer zu sagen , aut welche Parteien sich
Dr . Michaelis von Fall zu Fall stützen könnte . Sicher
scheint nur eines , daß der gesamte Reichstag entschlossen
ist, dem neuen Kanzler hilfreiche Hand zu dielen , wenn
und
es gilt , die Kräfte des Volkes zusammenzusassen
notwendige Ein¬
die zum Siege und zum Durchhalten
und zu erhallen . Und das ist
heit wiederlMzustellen
im Augenblick das wesentlichste.
»
Dem ; che Prassestiunne

».

Art , in der der neue.
Die vorsichtig abwägende
Reichskanzler in seiner eisten Rede zu den Herden großen
Problemen , die augenblicklich unsere Potilik beherrschen,
Stellung genommen hat , kommt auch in der Art zum

Sörrensen.

frieäe
L)

Roman von H. Court

HZ- Mahler:

(KorNetzun-,.)

„Nun beichte, du Strick . Wieviel brauchst du denn ? "
fragte Friede.
„Fünfzig Mark , Tante Friede , nur bis zum ersten.
Ich bin total abgebrannt , weil ich meinem Kameraden
ausgeholsen habe ."
„Und dabei hast du gestern noch ein Glas Milch
mit einer Mark bezahlt, " sagte sie lächelnd.
Er blinzelte sie vergnügt au.
„Es war ohnehin die letzte. "
Lachend trat sie au ihren Schreibtisch und nahm
das gewünschte Geld.
„Hier , Heinz ."
Du bist ein famoser Mensch,
„Herzlichen Dank .
Tante Friede . Weißt du , ich Hütte ja zu den Eltern
eine kleine
gehen können . Aber da gibt 's jedesmal
als Zugabe , sie denken , ohne dis verfalle
Standpauke
ich in sträflichen Leichtsinn . Bei dir ist das viel netter.
Du fragst nicht erst viel her und hin . "
„Weil ich weiß , daß du meist nur durch dein gutes
kommst. Dein Vater gibt dir ja
Herz in Verlegenheit
auch genug Zuschuß , daß du auskommen kannst ."

„Das tut er

gewiß

und für

mich reicht

es auch

bequem . Aber wenn da so ein armer Kerl schon am
zwanzigsten keinen Heller mehr hat und sehnsüchtig da¬
beistehen muß , wenn unsereiner sich's wohl sein läßt
— das kann ich nicht mit ansehen . "
Friede klopfte ihm auf die Schulter.
„Tust recht daran , Heinz , wenn du einem armen
Kameraden hilfst ."
„Ich tue cs auch gern . Nächsten Mona ! lege ich
mich ein bißchen krumm , dann gleiche ich das wieder

Ausdruck , wie fast die gesamte deutsche Presse diese erste
bespricht . Mit ver¬
deS neuen Mannes
Kundgebung
schwindenden Ausnahmen bemühen sich die Blätter , den
und seine
anzuerkennen
guten Willen des Kanzlers
der
sich nach Möglichkeit im Sinne
Ausführungen
eigenen Anschauungen zurecht zu legen . Dabei ergeben
erhebliche
derselben Partei
sich auch zwischen Organen
Abweichungen . Im allgemeinen kann man sagen , daß
mit den Erklärungen
die Presse der Mehrheitsparteien
Leiters unserer Reichspolitik zur
des veraniwortlichen
ist. Die
einverstanden
Frage zur Fliedensresolution
hat eigentlich der ,Vorwärts ' .
Bedenken
größten
entschei¬
das
man
legt
Auf festen der Rechten
Worte , die wie das
dende Gewicht aus diejenigen
in den
der Grenzsicherung , nicht ganz
Wort von
Rahmen der Resolution hineinzupassen scheinen . Ähnlich
zur Neuorientierung.
liegt es mit den Ausführungen
Die Linke und das Zentrum sehen in ihr ein allerdings
Entgegenkommen,
klares
nicht
in seinem Ausmaß
während die Rechte in diesem Punkt aus ihrer Unzu¬
friedenheit , freilich in vorsichtigster Form , keinen Hehl
scheidet
macht . Die Frage des preußischen Wahlrechts
so ziemlich für alle aus , da der Kanzler mit der kaiser¬
lichen Botschaft eine bestimmte Marschroute hat . Der
wohl¬
aber
abwartender ,
ein
ist
Gesamteindruck
wollender.
sagt.
das Ausland
Was
lehnt io ziemlich glatt die
Presse
Die Pariser
ergeben.
Möglichkeiten ab , die sich auS der Kanzlenede
der
So wird der Satz aus dem Friedensprogcamm
Reichstagsmehrheit , daß das deutsche Volk wie im
vom
führe ,
keinen Eroberungskrieg
1911
August
,Figaro ' als die schamloseste und scheußlichste Lüge der
Weltgeschichte , von ,8 'Oeuvre ' als eine höchst vermessene
Lüge bezeichnen - Unter dem Titel „Der Reichstag will
vorsühren " , schreibt ,L 'Juuns eine Versöhnungsszene
mehr oder weniger
transigeant ' : Möge Deutschland
demokratisch werden , Deutschland bleibt Deutschland und
somit Frankreichs Feind.
ist man ein wenig zurückhaltender.
In England
Die Blätter meinen , die nunmehr unamhallsame Demo¬
sei ein Erwlg Englands . (?)
kratisierung Deutschlands
Im übrigen sei wohl die Ankündigung , daß die deutsche
aus Grund der Verhältnisse
einen Frieden
Regierung
vor dem Kriege zu schließen bereit sei, die größte Über¬
raschung süc die naiionalen Träumer in Deutschland.
scheint offenbar die Zensur aus ge¬
In Rußland
der Kauzlerrede
die Veröffentlichung
wissen Gründen
und ihre Besprechung vorläufig unterdrück ! zu haben;
denn noch lassen sich keine Pressestimmen vernehmen.
man von der Rede
ist
Neutralen
den
Bei
angenehm berühr ! , obwohl
des neuen Reichskanzlers
man iür den Frieden nichts von ihr erwartet , da Frank¬
reich ja bereiis von vornherein jede Verständigung abgelehnt Hai.
unsererBundesgenossen
In der Preise
wird natürlich die Rede in langen Artikeln besprochen.
einig , daß die Er¬
sind sich darüber
Die Organe
klärungen über Deutschlands und seiner Bundesgenossen
Kriegsziele die Welt überzeugen müssen , daß der Vier¬
bund nicht irgendein Land oder Volk vergewaltigen wolle.
Wenn man von Frankreich absieht , hat also Dr.
Michaelis eine leidlich gute Presse gehabt.

Verschiedene Uriegsnachrlchten.
genügt.
Die Defensive
Das .Sofioter Mililärblall ' schreibt : Die militärische
und seiner Verund diplomatische Lage Deutschlands
bündelen ist eine solche, daß eS genügt , das bisherige
Desensivshflem sollzusetzen , um ein für uns günstiges
zu erlangen . Die Lösung der deutschen
Kriegsende
Krise bedeutet eine große Erleichterung , eine Klärung
der inneren und äußeren Lage Deutschlands , die um so
sichtbarer unrd , wenn der neue Reichskanzler den VolksWillen kundgibt.

aus . Ich gebe es dir am Ersten gleich wieder , wenn ich
von zu Hause meine Moneten bekomme . "
„Ist nicht nötig , Heinz . Du zahlst es mir zurück,
wenn du es selber wieder bekommst ."
Heinz seufzte tragikomisch.
„Da ist nicht viel Hoffnung , Tante Friede . Wenn
ich es dem armen Kerl später wieder abnehmen will,
bleibt die Hilfe illusorisch ."
„Nun , dann trage ich den Verlust , ich kann doch
auch einmal etwas fürs Vaterland tun . "
Heinz küßte ihr die Hand.
„Du bist das famoseste Weib unter der Sonne,
Tante Friede ."
„Mit diesem Ruhm kann ich mich begnügen . Aber
Deine Kameraden
nun mach , daß du fortkommst .
warten auf dich und auf mich eine Menge Arbeit . "
Er verabschiedete sich herzlich und ging hinaus.
„Volkmar , wenn man neidisch wäre , könnte man
dir diese famose Tante Friede mißgönnen, " sagte Haupimamr Salten zu ihm , als er sich wieder an den Tisch
setzie.
Heinz hob vergnügt das Glas gegen ihn.
„Ich komme mir auch sehr beneidenswert vor ."
„Schade , daß sie nicht zwanzig Jahre jünger ist, so
eine Frau , das wäre mein Fall ."
„Glaub ' ich, Salten ."
„Ist Fräulein Sörrensen wirklich Ihre Tante , Herr
von Volkmar ? " fragte ein kürzlich erst zum Regiment
versetzter Leutnant.
„Sie ist nicht mit mir verwandt . Meine Mutter
sind Pensionsfreundinnen.
Sörrensen
Fräulein
und
Aber sie hat mich aus der Taufe gehoben und gehört zu
uns wie ein Familienglied . "
„Da ist wohl scheußlich viel Mammon vorhanden?
Ich hörte davon erzählen ."

Eine neue italienische

Offensive.

berichtet wird , sieht sich die ita -Wie aus Lugano
zur
veranlaßt , jetzt ebenfalls
lienische Heeresleitung
Offensive überzugehen . Es heißt , daß das militärische
Vorgehen der Verbündeten in West und Ost , sowie ge¬
wisse Folgerungen , die man aus der politischen Krise
in Deutschland ableitet , diesen Entschluß der italienischen
veranlaßt haben . — Natürlich hat Eng¬
Heeresleitung
daran arbeitet , die längst
land , das mit allen Mitteln
angekündigte Generaloffensive auf allen Fronten endlich
einmal zustande zu bringen , in Nom einen sanften
des unzählige
Druck ausgeübt , um die Entschlußkraft
Male geschlagenen Italien für eine letzte Kraftprobe zu
^

entflammen .

« « d Wirklichkeit.

Phantasie

Die Anzeichen mehren sich, daß ruhig denkend»
der großsprecherischen Phantasie der
Leute in England
Amerikaner über ihre entscheidende Hilfe besonders im
Flugwesen an der westlichen Front überdrüssig werden.
So schreibt eine angesehene Londoner Fachzeitschrift:
„Bis jetzt hat Amerika noch keinen wirklichen Flugzeughaben ganz gute
moior hervorgebrachi . Viele Firmen
Motoren hergestelll , die Flugzeuge zum Fliegen bringen,
aber man hat noch nicht von einem Motor gehört , der
genügte , wie das z. B.
den heutigen Kriegsbedingungen
und Benz und verschiedene
der deutsche Mercedes
tun . . . Der
englische Motoren
französische und
Volkes
amerikanischen
des
Hauptfehler
Sie denken
ist der , daß es so verflucht englstch ist
immer , sie wüßten es besser und wären besser als jene,
immer
Erfahrung
und sie erkaufen ihre gegenteilige
Wenn die amerikanische
höchst teuer , genau wie wir .
liug ist, so wird sie ihrer Fachpresse
Flugzeugindustrie
sagen , sie solle den Mund halten , bis die Industrie
etwas hervorgebracht hat , das des Schreiens wert ist."

Politische

Kunälcbau.

Deutschland.
hat am 20 . d. Mts . beim
Wilhelm
* Kaiser
des Reichs¬
des Innern das Präsidium
Staatssekretär
der
Mitglieder
die führenden
tages und
Es waren
R e ichtagsfraklionenempfangen.
v. Payer,
erschienen die fortschrittlichen Abgeordneten
Frühbeet und Müller - Meiningen , die nationalliberalen
Schönaich -Carolath , Dr . StresePrinz
Abgeordneten
mann , Schiffer -Magdeburg , die Zentrumsabgeordneten
und
Mayer -Kaujbeuren
Erzberger , Fehrenbach , Dr
Herold , der christlich-soziale Behrens , von der Deutschen
Fraktion Warmuth . der Pole Seyda , die Elsässer Hauß
Graf Westarp , von
und Dr . Nicklin, die Konservativen
und von der
Dietrich
und Geheimrat
Heydebrand
die vibgg . Scheidemann,
sözraidemokranlch - n Fratnon
und Molkenbuhr.
Eberl , Dr . David , Dr . Südekum
trug Leulnantsuniform . Die Unabhän¬
Dr . Südekum
fehtten . Außer den Abgeordneten
gigen Sozialisten
Staatssekretäre,
der Reichskanzler , mehrere
waren
anwesend . Die
Minister und BunoesraiSbevollmächtigte
etwa drei
und währte
war zwanglos
Unlmhaltting
Stunden . Sie ist insofern bedeutsam , als sie die erste
ihrer Art ist. Der Kaiser unterhielt sich mit sämtlichen
Erschienenen.
*Wie verlautet , soll die vom Reichskanzler in Aus¬
der Ne¬
sicht gestellte Parlamentarisierung
in Angriff genommen werden.
unverzüglich
gierung
Sie soll im August dmchgesührt werden , so daß der
bereits die Neu¬
Reichstag
wieder zusammeulretende
ordnung vorsindet.
*Es bestätigt sich, nach der .Germania ', daß der
im Aus¬
Graf Hertling
v. Valentini
Kabinettschef
hat , Nachfolger
angebolen
des Kaisers
trage
werden . Herlting hat
zu
Hollwegs
Bethmann
Nachfolger zu be¬
aber adgelehnt , ohne irgendeinen
zeichnen.
Heinz nickte vergnügt.
„Das ist ein stadtbekanntes Geheimnis ."
vorigen
Sörrensen
Sie , daß . Fräulein
„Wissen
Mark Grund¬
Monat wieder für zweimalhunderttausend
stücke verkauft hat ? Es sollen noch mehr Billen am
Walde erbaut werden, " sagte Satten.
„Natürlich weiß ich das . übrigens ist es das Letzte,
was Tante Friede vorläufig von ihrem Grund und
es ihr an FuttecSonst mangelt
hergibt .
Boden
plätzen für ihre Kühe . "
Mark,
„Lieber Himmel , so zweimalhunderttausend
für diesen weib¬
wie ein Pappenstiel
ist nun
das
lichen Krösus . Wenn das meine Erbtante wäre , seufzte
.
„ _
der kleine Schwarzhaarige .
ich
„Melde dich doch freiwillig als Erbe . Soviel
weiß , hat Fräulein Sörrensen keine Verwandten ."
der nächste
„Na , dann ist schließlich ihr Patenkmd
dazu ."
Heinz hob beschwichtigend die Hand.
„Regt euch nicht unnötig auf . Tante Friede hat noch
zwar keinerlei Ver¬
eine Halbschwester ; sie unterhält
statt¬
mit ihr , es scheint da ein Zerwürsrüs
bindungen
gefunden zir haben , denn sie spricht nie von ihren
Verwandten . Aber sicher ist es doch, daß diese Halb¬
schwester oder deren Kinder eines Tages die Erbschaft
antreten werden ."
für Sie , Herr von Volk¬
„Also keine Hoffnung
mar ? "
„Nein, " antwortete Heinz seelenruhig.
auch ein Skandal . Volkmar ist bereits
„Wäre
und einem Bruder gesegnet , der
mit reichen Eltern
der deutschen Gelehrtenweit
bald zu den Berühmtheiten
wird ."
„Kinder , regt euch ab und gönnt mir beides , dir
Georg.
reichen Elter » und meine » famosen Bruder

E >sterreich -Ungarn.
Verhandlungen
* Die im vorigen Jahre unterbrochenen
ungarischeS
österreichisch
über eindeutsch
demnächst in
sollen
Wirtschaftsabkommen
Die deutschen Ver¬
Wien wieder ausgenommen werden .
Die Verhandlungen
treter sind bereits eingelroffen .
werden voraussichtlich längere Zeit dauern.

Italien.
wolle aus Anlaß des
Gerücht , der Papst
*Das
mit einer
erneut
sich
des Krieges
Jahrestages
wenden , wird
Völker
alle
an
Friedensbotschaft
bestätigt . Es heißt , der Papst
in römischen Blättern
machen.
werde einen nochmaligen Friedensvorschlag

VeulKbei»Keicbslag.
20 . Juli.
Berlin,
(Orig .- Berrcht .)
offenbar
stand
und
kurz
nur
war
Die heutige Sitzung
. Ein Dutzend kleiner
im Zeichen deS Sommerserienanfangs
eingebracht waren , zum
Anfragen , die zum Teil verspätet
be¬
Verfügungen
und
Verboten
Teil sich mit allerhand
Interesse erregte
schäftigten , waren rasch erlegt . Besonderes natl
.) über die
(
nur die Anfrage des Abg . Stresemann
durch Eng¬
Neutralität
holländischen
der
Verletzung
jüngste
dazu , datz
erklärte
Kriege
.
Dr
Ministerialdirektor
.
land
und versichert
ausgesprochen
Bedauern
sein
Holland bereits
verlangen . Die
von England
habe , es werde Genugtuung
Note an
scharfe
eine
»
bereit
habe
Regierung
holländische
Kreditvorlage
die
wurde
Dann
gerichtet .
England
der
gegen die Stimmen
(15 Milliarden ) in dritter Lesung
betr.
angenommen ; die Vorlage
Sozialisten
Unabhängigen
wurde
Handelsflotte
der
Wiederherstellung
und dar Gesetz über die
zurückverwiesen
Kommission
die
an
in dritter Lesung angenommen.
Gesangenenfürsorge
sich
vertagte
de » Präsidenten
Nach einer kurzen Ansprache
aber den
ermächtigte
,
September
.
26
zum
bi »
da » Haus
, die nächste Sitzung
Präsidenten , fall » e» ihm geboten erscheint
schon früher anzuberaumcn.

Artillerieschlacht fort.
19 . Juli . In Flandern dauert die
stürmen hessische
von St . Quentin
— Südwestlich
in 1 Kilo¬
Höhenstellung
französische
die
Truppen
Zahl von Ge¬
meter Breite , machen eine größere
. —
fangenen und nehmen mehrere Maschinengewehre
die
Zerstörungsfeuer
deutsches
Am Hoch -Berg zwingt
des kürzlich dort gewonnenen
Franzosen , Teile
und
zu räumen . — Südlich von Dünaburg
Bodens
der
An
.
an
Feuertätigkeit
hält die regere
Smorgon
ostgalizischen Front bringen Stoßtruppsunlernehmen
Zloczow werden
zahlreiche Gefangene ein . — Östlich
die russischen
Divisionen
durch den Angriff deutscher
durchstoßen.
Stellungen
der Franzosen beim
20 . Juli . Erneute blutige Verluste
märkischer und
Erfolg
—
.
Quentin
.
Ht
bei
Angriff
— Unter persön¬
.
Winterberg
dem
auf
Gardetruppen
Prinzen
des Generalfeldmarschalls
licher Leitung
brachen deutsche Armeekorps
Leopold von Bayern
und
zwischen Sereth
gegen die russischen Stellungen

Gram«
250
wöchentlich
von
Fleischzulage
billigte
der Schwerdie Bemessung
Für
in Fortfall .
wieder
MchlersatzeS
de»
und
Schwersiarbeiterzulagen
unb
bleiben die zurzeit bestehenden Be¬
für fehlende Kartoffeln
Oktober ist auf Grund
unverändert . Anfang
stimmungen
und Vieh¬
Ernteschätzung
vorzunehmenden
der bis dahin
an Mehl , Fleisch und
Kopfinenge
verteilende
zu
die
zählung
festzusctzen . — Die den Getreideselbsterneut
Kartoffeln
ist durch Be¬
Menge an Brotgetreide
zustehende
bersorgern
den bis zum
auf
ab
August
.
1
vom
schluß des VundesratS
9 Kilogramm
von
Satz
gewesenen
Geltung
15 . April in
monatlich wieder erhöht worden.

ist jetzt die
In sämtlichen Bundesstaaten
Berlin .
ge¬
Lande
dem
auf
von Stadtkindern
Unterbringung
Stellen
000
305
bisher
konnten
Preußen
regelt . In
Die hauptsächlichsten Ansgelangen .
zur Verteilung
mit 65 000 , Pommern
Ostpreußen
sind
nahmeprovinzen
mit 39000.

bei Tlocrow.
2um Vurckbruck äer russischen front

Xriegsereignisle.
brechen
14 °. Juli . Englische Angriffe bei Lombartzyde
Vorfeldgefechte
Erfolgreiche
—
.
zusammen
verlustreich
am Bois
Französische Gräben
bei St . Quentin .
erstürmt . —
)
Reims
von
(nördlich
Soulains
abgeschossen.
21 feindliche Flieger und 1 Fesselballon
und Smorgon.
— Rege Gefechtstätigkeit bei Dünaburg
werden wichtige französische
15 . Juli . Bei Courtecon
in 1500 Meter Breite und 300 Meter
Stellungen
und auf
Tiefe gestürmt . — In der Westchampagne
304 griffen die
dem linken Maas -Ufer an der Höhe
im deutschen
Franzosen an . Ihre Sturmwellen brechen
Feuer zusammen.
Stellungen
16 . Juli . Englische Versuche , die verlorenen
zmückzugewinnen , schlagen ebenso
Lei Lombartzyde
La Novelle und
fehl wie französische bei Courtecon ,
am Poehlwurde
Sillery . — In der Westchampagne
deutsche Linie
berg nach erbittertem Kampfe die alte
und Karpathen
wiederhergestellt . — Zwischen Ostsee
lebhafte Gefechtstätigkeit.
scheitern.
17 . Julr . Mehrere englische Erkundungsvorstöße
Laon
Straße
der
an
erzielen
— Deutsche Stoßtrupps
vollen Erfolg gegen französische Gräben.
—Soisson
alten deutschen
Am Poelberg wird das letzte Stück der
Flugzeuge
feindliche
5
—
.
zurückerobert
Stellung
gebracht . — Im
und 4 Fesselballone zum Absturz
, Dünaburg und
Osten rege Geiechtstätigkeit bei Riga
die Russen
werden
Dnjestr
des
Smorgon . Südlich
auf das jüd¬
aus Kalusz geworfen und müssen sich
ische Lomnica -Uier zurückziehen.
der Straße Arras—
18 . Juli . Englifche Angriffe nördlich
der Franzosen
Cambrai schlagen fehl , ebenso Angriffe
Mann mit
vom Avocoun -Walde bis zum Toten
von Malancourt
Walde
vom
Ecke
einer
Ausnahme
— Esnes . —
und beiderseits der Straße Malancourt
. Im
Smorgon
und
Dünaburg
,
Kämpfe bei Riga
werden die russischen Höhenstel¬
Karpaihenvorland
lungen östlich von Nowica erstürmt.
Bruder
Mensch

ich sein
Das ist ein Prachtkerl und weil
ein netter
bin , habe ich auch darauf Anspruch ,
zu sein."
einer Pulle
„Beweise uns das heute abend mit
Sekt ."
.
.
„Wird gemacht . "
müssen
wir
,
Herren
meine
—
holla
„Aber jetzt
in Lre
fort . Werft noch ein paar Eroberungsblrcke
zahlt der hübschen
und
ringsum
Mädchenaugen
schönen
Kampf !"
Lies eure Zeche . Dann auf in den
. Lies
Man befolgte den Rat des Hauptmanns
. Von ver¬
Trinkgelder
gute
erntete
und
kam herbei
herüber nach
schiedenen Tischen blickte man aufmerksam
sich von manch
verabschiedeten
Sie
.
Offizieren
den
heimlich ver¬
durch einen
schönem Kinde , entweder
Verbeugung.
offizielle
eine
stohlenen Blick oder durch
auch wohl noch
sahen
,
davon
sie
schritten
Plaudernd
ein heimeinmal wie absichtslos zurück oder lauschten
der Garten leer.
Uches Zeichen . Eine Stunde später war
3.
Konfekt,"
„Ellen , du knabberst doch schon wieder
um zwei
rhrer
zu
vorwurfsvoll
sagte Ruth von Steinbach
, ,
_
.
Schwester
jüngeren
Jahre
getreten,
Zimmerchen
schmale
das
in
eben
war
Sie
und Bou¬
das den Schwestern zugleich als Schlafzimmer
.
.
.
.
mußte
dienen
doir
wie ein
graziös
doch
und
faul
sich
Ellen dehnte
schon sehr ver¬
Kätzchen auf dem schmalen , mit einer
ließ den fran¬
und
Diwan
behangenen
Decke
brauchten
, herabsinken.
gelesen
sie
dem
in
,
zösischen Nomanbaiid
ernste Gesicht der
Blinzelnd schaute sie empor in das
Schwester.
Tugendbold.
„Mußt auch alles ausfpionieren , alter
muß . "
Schleichst herein , daß inan erschrecken

(Apolitischer Tagesbericht.

20

km,

die starke VerZlota Lipa vor und stießen über
erlitt schwere
Feind
Der
.
durch
teidigungszone
Gefangene
dreitausend
über
ließ
und
Verluste
blutige
in unseren Händen. _

Volkswirtschaft.
Mehr

Brot

—

weniger

Fleisch .

Das

KriegS-

die allge¬
gibt bekannt : Mitte August wird
ernährungsamt
Bclsorgungsbercchtiglen
die
für
Mehl
an
-ation
Kopf
meine
täglich erhöht . (Vor dem
von 170 Gramm auf 220 Gramm
200 Gramm,
Kopfraüou
allgemeine
die
15 . April betrug
in Streckmitteln , soweit solche
während weitere 20 Gramm
Wochentag
standen , gegeben wurde .) Den
zur Verfügung
ent¬
bestimmen die Kommunen
der Änderung
des Eintritts
Von demselben Zeit¬
ihrer Versorgungswoche .
sprechend
ver¬
gewährte
April
die seit Mitte
ab kommt
punkt

Posen mit 30000
Pflege stellen.
Insgesamt ist mit
einer Landunter¬
bringung von
mehr als einer
Million
halben
Kinder zu rech¬
nen . Für Mäd¬
chen wurden dop¬
pelt soviel , in
mehreren Kreisen
dreimal soviel
Stellen zur Ver¬
fügung gestellt
als für Knaben.
Es wurden dop¬
pelt soviel Kinder
im Alter von 11
bis 14 Jahren
verlangt , als im
Alter von 6 bis
10 Jahren.

Kassel . Die
Polizei
hiesige
kam einem um¬
fangreichen
Zuckerschmuggel
auf die Spur , den
Kausmann
der
Fasse ! verübte,
indem er den von
ge¬
der Stadt
Zucker
lieferten
nach Höchst ver¬
kaufte und zwar
weit über den
Höchstpreis . Die
Kunden speiste er
mit den Worten
ab : Zucker ist
verkaufte er
Ihm gelieferte Mehlvorräte
ausverkaustl
Polizei be¬
Die
.
Hand
zu Wucherpreisen unter der
Schokolade.
Mark
1500
für
auch
schlagnahmte
Grundstücksspeku¬
ungesunde
Gegen
.
Stuttgart
Generalkommandos
lationen richtet sich ein Erlaß des
. Danach ist der
des 13 . würtiembergischen Armeekorps
von wenigstens
Grundstücke
Verkauf landwirlschaftlicher
der Bezirksbehörden
Genehmigung
mit
nur
Hektar
drei
um Handelsspekugestattet und verboten , wenn es sich
laiionen handelt.
wird
Meldungen
Stockholm . Nach Petersburger
Versorgungs¬
des
Nachfolgerin
die
die Gräfin Panin
. Sie ist der erste
ministers Fürst Schachowskoy werden
Panin war Abtei¬
Gräfin
.
Welt
der
Minister
weibliche
°-^ -.
Ministerium
gleichen
im
lungschef

Dann machte
Diese blickte unsicher zu ihr auf .
bot Ruth den Kar¬
sie ein reizendes Schelmengesicht und
ton mit Pralines.
sie schmeichelnd.
„Da , Ruth , nimm dir davon, " bat
Ruth schüttelte den Kopf.
mir gar nichts
„Laß nur — ich danke . Ich mache
daraus . "
dir daun
„Nimm doch, " drängte Ellen . „Ich verrate
."
Geldquelle
auch meine famose
müssen,
„Die wirst du mir auch ohnedies verraten
Dingen nicht von
derartigen
zu
Geld
das
du
daß
denn
den Eltern erhältst , ist sicher."
wieder unter
Ellen stellte seufzend den Karton
hatte.
vorgeholt
vorhin
ihn
sie
wo
,
den Diwan
heilige Inqui¬
„Lieber Himmel , nun beginnt die
nichts , ich muß beichten , eher
ruhig.
alles
Hilst
Da
.
sition
nötig haben,
mir , daß du
„Ich möchte es herzlich gern nicht
gibst du keine Ruhe . Aber erst versprich
willst . "
zu halten , glaub ' es mir , Ellen.
verraten
Pralines
den
von
dir Moralpauken
Mama und Papa nichts
fertig bringst , Geld
."
klatsche
nie
Aber ich begreife nicht, wie du es
ich
daß
,
weißt
„Du
auszugeben , da
Sielfür Näschereien und wertlose Romane
Ellen erhob sich halb aus ihrer liegenden
es bei uns am
daß
,
weißt
Daun
.
Arm
genau
ganz
schlanken
,
doch
feinen
du
lung und stützte sich auf den
Papa braucht so notwendig stärkende
nötigsten fehlt .
flüsterte sie:
"
soll.
erholen
sich
er
wenn
,
bin ich
Weine und kräftige Speisen
„Du , Ruth — oben auf dem Speicher
Bei
.
Hunger
Und da
„Ja doch — , aber ich Hab' auch
kam ich hinauf .
zufällig
Ganz
.
un¬
gewesen
knausert
Mama
, von dem Maina
Tisch wird man kaum noch satt .
steht noch eine Menge Kram herum
erhört ."
, das stammt
glaube
Ich
.
weiß
sicher gar nichts mehr
Zum Sattwerden reicht es noch
Utkige alte
„Du übertreibst .
Elternhause .
Mamas
aus
noch
muß.
alles
einrichten
dabei und eine
sind
immer , wenn Mama sich auch sehr
Goldrahmen
breiten
in
Bilder
mehr seit Papas
Siehst du,
.
Geliehen bekommen wir eben nichts
Truhe mit alten Decken und Portieren
Zu Leckereien reicht es freilich nicht !"
Unglück .
da neulich ein wenig her¬
ich
kramte
Langeweile
vor
letzter
in
Alte Bücher
„Nein , wahrhaftig , wir essen wie Proletarier
um , ich suchte nach Lektüre für mich.
zu eine
mir plötzlich
kam
Wenn man sich da nicht mal ab und
da
Zeit .
Und
.
oben
da
sind auch noch
zum Davonlaufen,"
ging ich zu
Am Nachmittag
kleine Näscherei leisten könnte , wäre es
ein famoser Gedanke .
ein Pake ! Bäche, . "
sagte Ellen seufzend.
einem Althändler und verkaufte ihm
her , Ellen ? "
.)
fotat
„Wo hast du das Geld dazu wieder
(Fortsetzung
Es s
fragte Ruth bekümmert.

Schmerz.
Um Ruths Mund zuckle es wie verhaltener
nicht.
auch
spioniere
und
„Ich schleiche nicht herein
begreiflich finden,
du
wirst
,
kam
herein
leise
ich
Daß
eingeschlasen ist.
wenn ich dir sage, daß Papa eben
Und einer
.
vermeiden
Geräusch
Ich wollte jedes
du dich
bedarf es nicht, um zu sehen , daß
Spionage
naschst nicht
Du
.
hingibst
deiner Lieblingsbeschäftigung
Lektüre ."
nur Konfekt , sondern auch verbotene
deiner Lieblingsbe¬
„Und du gibst dich ebenfalls
besteht , mir Moral¬
schäftigung hin , die bekanntlich darin
ärgerlich und doch
Ellen
pauken zu halten, " entgegnete
junges Gesicht,
ernstes
Ruths
über
,
verlegen
etwas
viel schöneren
der
mit
Ähnlichkeit
das so gar keine
Aber sie blieb
.
Schwester hatte , flog ein Schatten

Lokal - Nachrichten,

keiner ! Wir alle haben uns geirrt . Wir haben noch
nicht den Frieden , aber wir haben doch ganz Ge¬
Zossemheim
, 28. Juli.
waltiges erreicht , das uns Vertrauen auf einen entgültigen Sieg über all unsere Feinde gibt . Weite
•f Auf
dem Felde der Ehre gestorben . Wieder
Gebiete der Feinde sind in . unseren Händen , die
hat der mörderische Krieg ein Opfer aus unserer
uns durch Waffengewalt nimmer wieder entrissen
Gemeinde gefordert . Der ledige Kanonier Johann
werden können . Sie sind ein sicheres Faustpfand
Kinkel von hier starb infolge eines Unglücksfalles
dafür , daß die Wünsche unseres Volkes doch in Er¬
im Felde den Heldentod fürs Vaterland . Der Fall
füllung gehen werden , wenn wir nur standhalten
ist umso schmerzlicher, da es der zweite Sohn der
und uns nicht von denen beeinflussen lassen , die von
Witwe ist, der auf dem Felde der Ehre gefallen ist.
Annektionen
und Entschädigungen
nichts wissen
Der schwergeprüften Mutter nebst Angehörigen wird
wollen . Als wir in den Krieg eintraten , da war
allgemeine Teilnahme entgegengebracht.
in uns allen der Glaube , daß wir siegen werden
— Obstdiebstahl. In der Nacht von Donners¬ und diesen Glauben haben wir auch heute noch, haben
tag auf Freitag wurden hier in einem Garten an
auch den Glauben , daß , wenn es auch bösen Feinden
der Ludwigstraße die Pfirsiche von einem Baume
gelingt , unter uns den Samen der Zwietracht aus¬
gestohlen.
zustreuen , doch dieser Samen nicht aufgehen wird.
— Vom Weltkrieg. Wir nähern uns dem
— Das Große Feldbergturnen
, das alljährlich
Ende des Juli und kommen nun in die Tage , da
auf dem großen Feldberg abgehalten wird , findet
vor drei Jahren das Vorspiel zu diesem Welkriege
im Hinblick auf die vaterländische Bedeutung , die
seinen Abschluß fand . In Petersburg
das Turnen auf die Wehrhaftmachung
versicherte
hat , auch in
der in Englands Diensten stehende revanche -lustige
diesem Jahre , und zwar am nächsten Sonntag den
Poineare , daß sowohl Frankreich wie England be¬ 29 . d. Mts . statt . Die Veranstaltung
bewahrt auch
reit seien, loszuschlagen und bewog damit den Zaren,
diesesmal die alte Zugkraft , denn es sind wieder
seine legten Bedenken aufzugeben und seine altbe¬
nahezu 2000 Wettkämpfer , zum Teil aus weitent¬
währte Freundschaft in die Brüche gehen zu lassen.
legenen Gegenden angemeldet . Die Wettkämpfe be¬
Nun ist Nikolaus 2. der Gefangene von demokratischen
ginnen Punkt 10 Uhr vormittags
nach vorausge¬
Machthabern und kann über sein Schicksal Nachdenken. gangenen allgemeinen Freiübungen und bestehen aus
Der 23 . Juli 1914 zeitigte dann das Ultimatum
einem Vierkampf , der sich zusammensetzt aus : Schnell¬
Oesterreich Ungarns an Serbien und den erneuten
läufen über 100 Meter , Kugelstoßen , Weitspringen
Versuch Deutschlands , den drohenden Krieg zu lo¬ ohne Brett und einer vorgeschriebenen Pflichtfrei¬
kalisieren , durch eine dementsprechende Kundgebung
übung . Daran anschließend werden Mannschafts¬
des deutschen Botschafters
in Paris .
Doch alle
kämpfe ausgetragen um das herrliche Völsungenhorn
Friedensbemühungen
waren vergeblich , mußten ver¬ mit Edelmetallbeschlägen und dem vom Obertaunus¬
geblich sein, weil England
willens war , seinen
kreis gestifteten Jahnschild . Die Teilnehmer an
deutschen Konkurrenten auf dem Weltmärkte zu vdrdiesen letzteren Kämpfen müffen sämtlich Sieger im
nichten , Frankreich die Reichslande zurückhaben , bis
Vierkampf sein. Beide Preise sind Wanderpreise.
an den Rhein Vordringen und Rußland OesterreichUm das Völsungenhorn findet der Wettkampf im
Ungarn Niederschlagen wollte , um seine Macht bis
Handgranaten -Weitwerfen und einer Mannschafts¬
an das Gestade des Mittelmceres auszudehnen . Wer
freiübung statt , während um den Jahnschild in einem
hätte wohl vor drei Jahren daran gedacht , daß so Eilbotenlauf
gekämpft wird . Um 9 Uhr geht ein
lange ein moderner Krieg dauern könne ? Wohl
Feldgottesdienst für beide Bekenntnisse den Wett¬

Todes

kämpfen voraus , die von Herrn Pfarrer Groß aus
Esch und Herrn Pfarrer Geis aus Oberreifenberg
abgehalten werden . Sie werden sich feierlich gestalten
durch die Mitwirkung des Posaunenchors des Christ¬
lichen Vereins junger Männer (Bockenheim ) . Jedem
Besucher des Feldberges ist es möglich , die Wett¬
kämpfe genau zu verfolgen , wie auch selbstverständlich
an dem Gottesdienst teilzunehmen , da keinerlei Ab¬
sperrungen erfolgen.

Landwirtschaftliches.
— Stroh, als Kraftfutter . Am Samstag fand in

Wiesbaden eine Versammlung der Pferde- und Viehbe-

sttzer statt , in welcher u. A. Vorträge über die Bedeutung

der Ausschließung von Stroh zu Kraststroh gehalten
wurden . Die Redner wiesen darauf hin, daß es für die
Pferde - und Viehbesitzer' eine dringende Notwendigkeit
wäre , sich dieses neuzeitlichen Fortschrittes zu bedienen,
um ihre Vieh-Bestände trotz der Futternot auf billigem
Wege reichlich und gut durchzufüttern . Es kam zum
Ausdruck, daß nach einem Verfahren des Herrn Ritt¬
meister Cohlsmann , Rittergut Lindenberg in der Mark,
aus Stroh ein gutes , nahrhaftes und billiges Kraftfutter
erzeugt werden kann, welches dem Werte von Kartoffel¬
flocken, Hafer und guter Kleie nahekommt . Die ZentralEin - und Verkaufsgenossenschaft für den Regierungsbezirk
Wiesbaden beabsichtigt, den Ausbau dieses Verfahrens
in der Provinz Hessen-Nassau in die Hand zu nehmen,
um die herrschende Futternot in der Provinz zu beseitigen.
Durch einwandfreie Versuche sind recht günstige Resultate
mit der Verfütterung von Kraftstroh nach dem Cholsmann .schen Ausschließungsverfayren erzeugt worden , sodaß dieses Verfahren die weitgehendste Beachtung ver¬
dient. — Im weiteren Verlaufe der Verhandlungen er¬
klärten sich auch eine Anzahl der größten Pferdebesitzer
Wiesbadens bereit, eine derartige Anlage in Betrieb zu
setzen und steht zu erwarten , daß dieselbe in wenigen
Wochen betriebsfertig gestellt werden kann und dann den
dortigen Pferde - und Viehbesitzern unschätzbare Dienste
leisten wird . Hoffentlich folgen Pferde - und Viehbesitzer
anderer Städte dem Beispiel, um auch ihrerseits der
Futternot steuern zu helfen. Die Zentral -Ein - und VerkaufSgenvssenschaftfür den Regierungsbezirk Wiesbaden,
Moritzstraße 29 in Wiesbaden , ist jederzeit gerne bereit,
Auskunft über Anlage , Herstellungskosten etc. zu erteilen,
evtl , ihre Beamten zur persönlichen Rücksprache zur Ver¬
fügung zu stellen.

- ■j’ Aiiz< ,ig «‘.

Hiermit allen Verwandten, Freunden und Bekannten die
schmerzliche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen in seinem
unerforschlichen Ratschlüsse gefallen hat, unsere liebe Tochter,
Schwester, Cousine und Nichte

Anna Noss

nach langem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitet
durch den Empfang der hl. Sterbesakramente, heute Morgen 6 Uhr
im Alter von 23 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
In deren Namen:

Familie Joseph Noss.
Die Beerdigung findet statt : Montag den 30. Juli,
nachmittags 5 Uhr, vom Sterbehause Hauptstrasse 121.

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.
Tieferschüttert und unerwartet erhielten wir die schmerzliche
Nachricht , dass nun auch mein zweiter lieber Sohn , unser guter
Bruder

, Schwager

, Onkel , Nelke , Vetter

Johann

Ki

Und

Bräutigam

nkel

Kanonier in einem Fuss -Artillerie -Regiment
im blühenden Alter von 23 Jahren vom 12. zum 13. ds. Mts. infolge
eines Unglücksfalles im Felde den Heldentod fürs Vaterland ge¬
storben ist.

In tiefem Schmerz:
Anna Maria Kinkel Wwe ., geb. Lacalli.
Jakob Kinkel , z. Zt. in Urlaub.
Familie Herrn. Holste u. Frau, geb. Kinkel.
Elise Lauer, Braut.
Familie August Lauer.
Sossenheim , den 28. Juli 1917.

Todes =Anzeige.

ITodes =Anzeige.

Kathoi . Gottesdienst.

9. Sonntag n. Pfingsten, den 29. Juli 1917.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meinen lieben Gatten,
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
! Dem Herrn über Leben und
unseren guten treubesorgten Vater, Sohn, Bruder, Schwager und
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9>/s Uhr
Tod hat es gefallen, unser liebes
Onkel
Hochamt mit Predigt ; nachmittags U/s Uhr
Kind und Schwesterchen
Andacht des Müttervereins mit Predigt aus
Anlaß seines 5. Stiftungsfestes.
Wochentags : hl. Messen um 7 Uhr.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
heute morgen 6!/2Uhr im zarten
Montag : best. hl. Messe für Ferdin.
Alter von 21/, Jahren zu sich auf¬
Brum ; 1. Sterbeamt für d. Krieger Johann
zunehmen.
nach langem, schweren, mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
Kinkel.
heute Vormittag 11 Uhr im Alter von 43 Jahren zu sich in die
In tiefer Trauer:
Dienstag : gest. hl. Messe f. Vincenz
Ewigkeit abzurufen.
Hillebrand und Eltern ; 1. Sterbeamt für
Familie
Anna Noß.
Die
Mittwoch : best. hl. Messe f. 1 Krieger
Sossenheim , den 28. Juli 1917.
Kirchstrasse 15.
R .; gest. Jayramt f. Adam Kinkel.
Sossenheim , Feuchtwangen , Ballern.
Donnerstag
: best. hl. Messe f. Jgl.
Die Beerdigung findet Montag
Georg Schneider u , d. verst. Elis. Matern;
Die Beerdigung findet Montag den 30. Juli , nachmittags
den 30. Juli, nachm. 6% Uhr statt.
2. Sterbeamt für Anna Noß.
6 Uhr , vom Sterbehause Eschbornerstrasse 10, aus statt.
Freitag : best. hl. Messe für Johann
Bollin u . Ehefrau A. M . geb. Rieb ; Herz
Jesu -Amt als best. Jahramt sür Martin
Schneider u. Kinder Heinrich u. Camilla.
Samstag
: best. hl. Messe für Anton
8. Sonntag n. Trin ., den 29. Juli 1917. Hochstadt ; gest. Jahramt f. den led. Paul
Alle
Kinkel.
9*/, Uhr Gottesdienst.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
Taschentuch. Abzuholen geg. Einrückungs¬
Evangel . Pfarramt.
mittag 4 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
gebühr im Gasthaus „zum Taunus ".
tag früh von 6 Uhr ab. Donnerstag Nach¬
mittag 5 Uhr wegen des Herz Jefu -FreitagS.
Schöne 1 und 2 -Zimmerwohnungen
werden auf heute Abend 8Vs Uhr zu einer
Morgen Nachmittag 11/2 Uhr Andacht
Besprechung betr. die Beerdigung der zu vermieten . Kronbergerstraße 48.
Sonntag , 29. Juli , vorm . 8 Uhr in der des Wüttervereins
mit Predigt aus Anlaß
Kamerädin Anna Rotz in das Gasthaus
evangel . Kirche: hl. Amt mit Predigt.
seines 5. Stiftungsfestes und Kollekte für
„Hur guten (Quelle" eingeladen.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
den „Kindergarten " (Schwesternschule).
_
Pfar rer Kaminski.
mieten bei J .Eigelsheimer , Eschbornerstr.
Am nächsten Sonntag
kann der
_
_
Mehrere Kameraden.
Schöne 2' Zimmer -Wohnung parterre
Portiunkula
- Ablaß wie alljährlich ge¬
Eine kleine 4 -Zimmer -Wohmmg im
Eine 2- Zimmerwohnung
mit Gas im mit Gas - und Wasserleitung
zu ver¬ wonnen werden.
2. Stock zu vermieten . Kronbergerstr . 24. Hinterhaus zu verm . Frankfurterstr . 20. mieten . Näheres im Verlag.
Das kath . Pfarramt.

Friedr
.GeorgBortschyAnna
tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Heb
. Cromm.

Erränget. Gottesdienst.

1894er Kameradinnen Gesunde « IJSÄftS
nnd Kameraden

Att-tmthot. Gemeinde.

ZMW
Viele Zerrung erschemr wöchentlich zweimal und z ar
. AbonnementSpreiS
und Samstags
Mittwochs
monatlich 4b Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126. abgeholt
Verlag , Hauptstraße

Dreizehnter
öerrunworMcher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Vermg
Becker in Sossenheim.

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

1917.

Wttmoch den 1. August

Kr. 61.
-Amtlicher Teil.
Aufruf!
alter Konservendosen.
Betrifft Sammlung
Zinn gewinnt für die Zwecke der Landesver¬
(zur Herstellung
teidigung und der Volksernährung
neuer Konservendosen ) eine immer wachsende Be¬
deutung.
Die verfügbaren Bestände an neuem Zinn sind
begrenzt . Jede Möglichkeit , Zinn aus zinnhaltigen
Gegenständen , insbesondere solchen aus Weißblech,
zu gewinnen , muß restlos ausgenutzt werden.
und Ab¬
Aus diesem Grunde ist die Sammlung
lieferung aller vorhandenen alten Konservendosen,
die ganz oder teilweise aus Weißblech bestehen,
dringend geboten . Jede zur Ablieferung gebrachte
Konservendose vermehrt den Zinnbestand des Deutschen
„ .
Reiches .
Kreise
alle
werden
Interesse
vaterländischen
Im
der Bevölkerung , geschäftliche Betriebe , Gastwirt¬
jeder Art , Haus¬
schaften , Verpflegungsanstalten
bei ihnen verfüg¬
die
,
aufgefordert
.
usw
haltungen
baren alten Konservendosen aus Weißblech in mög¬
lichst sauberem Zustand bei der Ortspolizeibehörde
abzuliefern . Die zur Zeit vorhandenen Dosen sind
möglichst sofort , später entfallende nach Ansammlung
kleiner Mengen zur Ablieferung zu bringen.
verwendbar
Für die Zwecke der Sammlung
sind nur solche Dosen , die ganz oder teilweise aus
Weißblech bestehen . Dosen aus Schwarzblech ohne
Weißblechteile können nicht angenommen werden.
Für die abgetieferten alten Konservendosen aus
von
Weißblech wird auf Wunsch eine Vergütung
für 1000 Kg. gezahlt.
50
Auch die kleinste Menge ist von Wert . Jeder
Ablieferer alter Konservendosen verdient sich, ohne
Opfer bringen zu müssen , den Dank des Vater¬
^
landes .
1917.
Juli
.
25
den
.,
M
.
a
Höchst
Der Landrat : Klaus er.

Bekanntmachung.
Die festgesetzte Gemeindesteuerliste für 1917 , in
der die Steuerpflichtigen mit einem Einkommen von
unter 900 ^ enthalten sind, liegt vom Donnerstag
den 2 . August d. I . ab >4 Tage lang im Rathause,
Zimmer 5, zur Einsicht offen.
Gegen die Veranlagung steht dem Steuerpflichtigen
binnen einer Ausschtußfrist von 4 Wochen , nach Ab¬
lauf der obigen Auslegezeit , die Berufung an die
Einkommensteuer -Veranlagungskommission Höchst zu.
, den 31 . Juli 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bezahlung

äBendkm.

' / ' "lmD "

von Busch- und Blumen -StangenBohnen.

d. Js . durch die Gemeinde
Die im Frühjahr
bezogenen weißen Buschbohnen und die Blumen¬
sind nach der jetzt eingegangenen
stangenbohnen
Rechnung im Preise teurer , als sie verkauft worden
sind.
bei Lem Feld¬
Wir ersuchen , den Mehrbetrag
schütz Schäfer baldigst zu entrichten.
, den 1 . August 1S17.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

BekanntmachungDie Beträge für den im Frühjahr d. IS . an die
Mehlzentrale Höchst gelieferten Roggen werden am
kommenden Freitag , vormittags , gezahlt.
Die Anerkenntnisscheine sind vorzulegen.
Sossenhei -m , den 81 . Juli 1917.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Die Frau Prinzessin Eitel Friedrich hat ein Bilder¬
buch herausgegeben , dessen Reinertrag dem kriegsbeschädigten Landsturm gewidmet ist. Der Vorzugspreis
beträgt ^ 2,40 und 20 ^ für Porto . Bestellungen
der Frau Prinzessin
nimmt die Landsturmspende
Eitel Friedrich von Preußen , Berlin W . 9, entgegen.
, den 29 . Juli 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Der Kaiser an das Volk
und die Wehrmacht.
An daS deutsche Volk!

Sossenheim

— Beförderung .
Kitzel

Der Ingenieur

von hier wurde zum Leutnant

. 1. August.

Christian
befördert.

* Die Levensmittel -Bekanntmachungen

wer¬

Drei Jahre harten Kampfes liegen hinter uns.
den von jetzt ab immer auf der letzten Seite des
Mit Leid gedenken wir unserer Toten , mit Stolz
Blattes veröffentlicht.
unserer Kämpfer , mit Freude aller Schaffenden,
— Ein schweres Gewitter zog gestern Abend
derer , die in Gefangenschaft
schweren Herzens
über die hiesige Gegend . Die schwarzen Wolken
schmachten . Ueber allem Gedenken aber steht der
von südwestlicher nach nordöstlicher Richtung.
zogen
feste Wille , daß dieser Kampf gerechter Verteidigung
und
dauerte nahezu zwei Stunden
Gewitter
Das
zu gutem Ende geführt wird . Unsere Feinde strecken war mit einem starken Regen begleitet.
die Hand nach deutschem Lande aus . Sie werden
* Ein schwerer Unfall in den Höchster Farb¬
es niemals erlangen . Sie treiben immer neue Völker
. In denselben erstickten infolge Einatmens
werken
nicht.
in den Krieg gegen uns . Das schreckt uns
Gase ein Aufseher und drei Arbeiter : Otto
giftiger
sie
,
entschlossen
sind
und
Wir kennen unsere Kraft
Brückl aus Höchst und die Arbeiter Weißenseld aus
Sie wollen schütz- und machtlos
zu gebrauchen .
uns
Unterliederbach , Bruno Reisig aus Frankfurt a . M.
zwingen
sie
uns zu ihren Füßen sehen, aber
und ein fremder Arbeiter namens Isaak Lorch.
sind sie mit Hohn
nicht. Unseren Friedensworten
von Papterrohstoffen.
— Bestandserhevung
begegnet . So haben sie wieder erfahren , wie Deutsch¬
Am l . August 1917 ist eine Bekanntmachung (Nr.
land zu schlagen und zu siegen weis . Sie verleumden
betreffend Bestandsüberall in der Welt den deutschen Namen , aber sie W . M . 800/6 17. K. R . A .),
, erschienen , nach
Papisrrohstoffen
ver¬
von
nicht
Taten
crhebung
deutschen
der
Ruhm
den
können
und braunem Holz¬
und
weißem
an
sieghaft
welcher die Bestände
tilgen . So stehen wir unerschüttert
), Sulfitzellstoff,
Holzmasse
Schwere
.
bereitete
Jahres
(mechanisch
dieses
schliff
furchtlos am Ausgange
Strohzellstoff uud Altpapier zu melden sind, sofern
Prüfungen können uns noch beschieden sein. Mit
sie eine bestimmte Höhe erreichen . Die Meldungen
Ernst und Zuversicht gehen wir ihnen entgegen . In
deutsche
das
ist
Vollbringens
haben aut amtlichen Meldescheinen an das Webstoffdrei Jahren gewaltigen
Feindesmacht
was
,
alles
Meldeamt der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Kgl.
gegen
geworden
fest
Volk
des
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48,
ersinnen kann . Wollen die Feinde die Leiden
10, zu erfolgen . Die erste
schwerer
ihnen
auf
sie
Verl . Hedemannstraße
werden
so
,
Krieges verlängern
1. August vorhandenen
am
voll¬
Meldung ist für die
liegen , als aus uns . Was draußen die Front
1917 zu erstatten.
August
10.
unermüdliche
zum
durch
bis
dafür
Vorräte
bringt , die Heimat dankt
ist ein Lager¬
Gegenstände
Waffen
und
kämpfen
meldcpflichtigen
zu
die
weiter
Ueber
es
gilt
Noch
.
Arbeit
Bekanntmachung,
der
für
buch zu führen . Der Wortlaut
zu schmieden . Aber unser Volk sei gewiß : nicht
über die
aus der sich die näheren Bestimmungen
den Schatten hohlen Ehrgeizes wird deutsches Blut
ein¬
Polizeiverwaltung
der
bei
ist
,
der
ergeben
Pläne
für
Meldung
nicht
,
eingesetzt
und deutscher Fleiß
zusehen.
Eroberung und Knechtung , sondern für ein starkes
— Das magere Rindfleisch . Ein Leser schreibt
freies Reich , in dem unsere Kinder sicher wohnen
und
Handeln
unser
all
sei
Kampf
sollen . Diesem
dem „Franks . Gen .-Anz ." : „ Schon wiederholt machte
Wollen geweiht . Das sei das Gelöbnis dieses Tages!
ich die Beobachtung , daß das Fleisch bei den Metzgern
in kleinere Stücke geschnitten wird und daß kein
Im Felde , 1. August 1917.
Stück dabei ist, an welchem sich nur etwas fettes
I . k.
gez. Wilhelm
Fleisch befindet , selbst das sogenannte Brustkernstück,
welches sehr fett ist, fehlt vollständig beim Metzger,
A » das deutsche Heer , die Marine
und wenn man nach einem fetten Stück Fleisch fragt,
und die Schutztruppe!
so erhält man die einfache Antwort : „Ja , Fett , das
hat das Vieh nicht mehr ". Nun bemerke ich hierzu,
Das dritte Kriegsjahr ist zu Ende . Die Zahl
daß jeder Metzger deshalb fast das ganze Fleisch in
unserer Gegner ist gestiegen , nicht aber ihre Aussicht
Stücke auseinander schneidet um jedes bißchen Fett
auf den Enderfolg . Rumänien habt ihr im Vor¬
vom Fleisch abzutrennen . Daher hat auch der Metzger
jahre niedergeworsen , das russische Reich erbebt jetzt dann das Hackfleisch immer vorrätig durch den Ab¬
von neuem unter Euren Schlägen . Beide Staaten
fall desFleisches beim Abschneiden des Fettes . Es wäre
haben ihre Haut für fremde Interessen zum Markte
sehr angebracht , wenn dafür Sorge getragen würde,
getragen und sind am Verbluten . In Mazedonien
das Fleisch verkauft würde , wie es ist, denn von
daß
habt Ihr dem feindlichen Ansturm machtvoll ge¬
Fleisch, welches durchwachsen ist, oder Brustkern¬
trotzt . In gewaltigen Schlachten im Westen seid
stück gibt es eine tadellose Suppe , welche kräftig
Ihr die Herren der Lage geblieben . Fest stehen
ist, während man von dem abgeschabten Fleisch,
Euere Linien , die die teure Heimat vor den Schrecken
welches nur mager ist, keine Suppe kochen, noch es
des Krieges bewahren . Auch
und Verwüstungen
braten kann , da kein Fett vorhanden ist."
meine Marine hat große Erfolge errungen . Sie hat
von tierischen und
— Bestandserhevung
dem Feinde die Herrschaft zur See streitig gemacht
31 . Juli 1917 ist
Am
.
Spinnstoffen
pflanzlichen
und bedroht ihren Lebensnerv . Fern der Heimat
. W . M . 997/5.
Nr
Nachtragsbekanntmachung
Kolonial¬
eine
hält eine kleine deutsche Truppe deutsches
vom 31 . Mai
Bekanntmachung
der
zu
.
A
.
R
K.
.
17
und
Eurer
Auf
.
land gegen vielfache Uebermacht
tierischen
von
Bestandserhebung
1916 , betreffend
^ unserer treuen Bundesgenossen Seite werden auch
Baumwolle.
,
(Wolle
Spinnstoffen
pflanzlichen
und
wird
im nächsten Kriegsjahr die Erfolge sein. Uns
, Hanf , Jute ) und daraus hergestellteu
der Endsteg bleiben ! Bewegten Herzens danke ich Flachs , Ramie
für
, Nr . W . M . 57/4 . 16. K.
Namen
Seilfäden
Garnen und
Euch in meinem und des Vaterlandes
, welche die Meldepflicht
worden
veröffentlicht
.
A
.
R
ge¬
Vas, was Ihr auch in dem letzten Kriegsjahr
Nr . W . M . 57/4.
Bekanntmachung
der
der
2
H
dabei
des
gedenkenZwir
Ehrfurcht
leistet habt . Mit
jeder Art sowie
Tierhaare
auf
des
auch
.
für
A
16. K. R .
tapferen Gefallenen und Verstorbenen , die
jeder Art von
Abfälle
und
Abgänge
,
Abschnitte
aus
dahingegangen
Größe und Sicherheit
Vaterlandes
. Die
ausdehnt
Pelzen
und
Wollfetten , Haarfellsn
sind.
Gegenstände
betroffenen
aufge¬
Bekanntmachung
von der
' Der Krieg geht weiter . Er bleibt uns
unterliegen der Meldepflicht in der in den amtlichen
zwungen . Wir kämpfen für unser Dasein und unsere
Meldescheinen vorgesehenen Einteilung . Diese Nach¬
Entschlossenheit und nie
Zukunft mit stahlharter
tritt mit dem 31 . Juli 1917
tragsbekanntmachung
wankendem Mut . Mit wachsender Aufgabe wächst
einzu¬
der Polizeiverwaltung
bei
ist
und
Wir
Kraft
.
in
besiegen
zu
nicht
unsere Kraft . Wir sind
sehen.
wollen siegen!
— Volksdad . Die Räume sind geöffnet : für
Gott der Herr wird mit uns sein.
Freitags nachmittags von 2— 7 Uhr und
Frauen
Im Felde , l . August 1917.
Samstags nachmittags von 3— 8 Uhr.
Männer
für
Wilhelm.

Der erste Konsul.
Nach langer Beratung hat der Ausschuß deS Arbeiter«nd Soldatenrates
tn gemeinschaftlicher Sitzung
mit
dem Ausschuß des Bauernrates
beschlossen, der Regie¬
rung unbeschränkte Vollmacht zu erteilen , um das Land
aus der Gefahr zu retten , die von außen und innen
die Revolution bedroht . Das Bild der russischen Revolu¬
tion wird damit vervollständigt . Unzweifelhaft
ist in
Rußland
die Sehnsucht
nach Ordnung
und Einheit
groß . Die Verfassuugsmonarchie
ward im Augenblick
ihres Entstehens erdrosselt . Der bürgerliche Liberalismus,
die kadettisch-sozialistische „Koalitionsregierung
" wirt¬
schafteten in wenigen Wochen ab ; der Putsch der
Maximalisten
fBolschewiki ) verdarb
in zwei Tagen.
Kein besseres Schicksal halten alle Versuche , die äußere
Politik in einheitlichem Geiste zu führen . Miljukows
Eroberungsprogramm
wnrde durch die Friedensformel
des Arbeiter - und Soldatenrats
erledigt , diese durch die
Offensive , die Offensive durch militärischen Mißerfolg und
Meuterei im Innern , die Meuterei dnrch eine Diktatur
Kerenski . Währenddessen
erzwang die Ukraine
eine
fast vollkommene Selbständigkeit , Finnland beanspruchte
sie, im weiten Rußland
entstanden und verschwanden
die „autonomen Republiken " . Man ging nach Stock¬
holm und predigte an den Fronten
den Krieg . Man
suchte die Finanzen
durch eine sechzigprozentige Ein¬
kommensteuer zu retten , dachte mit den Bolschewisten
an Vermögensbeschlagnahme
— und verpfändete halb
Rußland
den Amerikanern . Die provisorische Negie¬
rung stand unter Aussicht des Arbeiter - und Soldaten¬
rates , dessen Stimme
verlor sich in der allrussischen
Versammlung
der Arbeiter - und Soldatenräte ; diese
wieder vermochten nichts über die Bauernschaft . Wenn
Petersburg
befahl ,
gehorchte
die Malrosenrepublik
Kronstadt nicht . Im Palast
eines Zarenliebchens
resi¬
dierte , als unbekannte Macht , die radikale Gruppe der
Leninleute , die noch von den Anarchisten der Villa
Durnowo übertroffen wnrde.
Es ist kein Wunder , wenn ganz Rußland
nach
einem starken Arm riest der endlich das Chaos ent¬
wirrt , der wenigstens die allernotwendigsten Grundlagen
für ein halbwegs
geordnetes Staatswesen
schafft, der
das Volk der drohenden Verzweiflung entreißt , der aus
den bisherigen
blutleeren
Phantasien
der Revolution
greifbare Tatsachen schafft. Und in dieser höchsten Not,
da niemand weiß , ob das Land Krieg oder Frieden,
ob es die Herrschaft der Arbeiter oder der Bauern
haben will , da alle Bande sich lockern, Mord durch die
Straßen
Petersburgs , Ausruhr durch Moskau , Minsk
und andere Slädte rast , soll Kerenski Helfer und Reiter
sein, Kerenski , der , ein Nachahmer Napoleons , als erster
Konsul nach Petersburg
kommt . Kann Kerenski die
Ausgabe lösen ? Wer die Geschehnisse seit März über¬
blickt, mutz die Frage verneinen.
Wenn auch der 36 jährige Kriegs - und Marine¬
minister , der im Zivilberuf Rechtsanwalt
und Führer
der Trudowiki
in der Reichsduma
war , als ihn die
Woge der Revolution
emportrug , nach seinen eigenen
Worten nichts von militärischen Dingen verstand , soviel
mußte er sich doch sagen : Wenn die ganze Kriegs¬
macht des Zarenteiches im Bunde mit zwei europäischen
Großmächten und den unerschöpflichen Hilfsquellen
des
britischen Weltreichs , dazu noch in weitestem Maße
unterstützt von einer kriegführenden Großmacht in Asien
und einer „neutralen " in Amerika , nicht vermocht hatte,
den dieser größten Koalition
der Weltgeschichte zahlen¬
mäßig weit unterlegenen Vierbund zu zerschmettern , das
aus den Wunden dreier Kriegsjahre blutende und durch
die innere Umwälzung
aufs schwerste erschütterte Ruß¬
land wird dies erst recht nicht zuwege bringen . Man
konnte annehmen , daß ein so kluger Mann
wie
Alexander Fedorowitsch Kerenski , der durch seine ge¬
schickte Veimittlnngspoliiik
in den kritischen Märziagen,
ots die radikale Arbeiterschaft und die oppositionelle
Bourgeoisie , die sich gegenseitig nicht über den Weg
'roiiien . zögernd nach der Macht gnffen , die Lage rettete

frieäe Lörrenlen.
«j

Roman von H. CourthL

- Mahler.

(Fortsetzung .!

„Zwanzig Mark hat mir der Händler dafür gegeben . "
fuhr Ellen fort . „Und die Bilder und die alte Truhe
will er auch kaufen , wenn er sie gebrauchen kann .
Er
will gern Herkommen und sich alles ansehen .
Aber
natürlich Hab ich ihm unsere Adresse noch nicht gesagt,
ich wollte doch erst mit dir sprechen. Du bist auch
viel praktischer und bekommst sicher mehr für die Sachen
als ich. Nun sag ' doch selbst, ist das nicht fein?
Die Ellern wissen doch längst nichts mehr von den
alten Sachen , sonst hätte Mama sie schon zu Geld
gemacht . Wenn wir es klug anfangen , brauchen wir
nichts davon zu verraien und verschaffen uns auf diese
Weise ein hübsches Taschengeld . Wir machen natürlich
Halbpart , Ruth . Einverstanden ? " Ruth hatte erregt
zugehört . Nun trat sie dicht an den Diwan
heran
und sah zürnend auf die Schwester herab.
„Pfui , Ellen ! Schämst du dich nicht ? "
Ellen machte ein böses Gesicht.
„Gott , Hab' dich doch nicht so. Was gibt es denn
da zu entrüsten ? Ob der Plunder vergessen da oben
steht und vollends
von den Motten zerfressen wird
»der ob wir ihn zu Geld machen . Das ist doch gleich."
„Der Plunder gehört nicht dir , sondern den Eltern,
du haltest kein Recht , ohne deren Wissen etwas zu ver¬
kaufen . Auf keinen Fall durftest du das Geld für dich
verwenden . Hättest du es wenigstens benutzt , um sür
Papa die nötigen Stärkungsmittel
anzuschassen ."
Ellen zuckte ärgerlich die Schultern.
„Lieber Himmel , Papa wird doch nie mehr ganz
gesund , der Arzt hat gesagt , daß er den Abschied
nehmen muß . Und Mama hat es gestern selbst aus-

uno , soweit ein solch weltgeschichtliches Ereignis
die
Tat eines einzelnen sein kann , am meisten zum Gelingen
der Revolution beitrug , sich der Logik dieser Tatsachen
nicht verschließen werde.
Er tat es dennoch . Unklare Möglichkeiten schwebten
ihm vor , Zukunststräume
belogen ihn , die Phrase der
Bundesgenossen , der Lärm der nach Sieg schreienden
Gaffe umnebelte ihn .
Nur allzu leicht ließ er sich von
der Phrase
des geschäftigen Viervsrbcmdes
betören.
„Eure Freiheit
ist bedroht , wenn Deutschland
siegt,
denn sein Kaiser
trachtet nach der Weltherrschaft . "
Der Sozialrevolutionär
Kerenski übersah , daß Frank¬
reich , die Geldsackrepublik , die sich bis heute noch nicht
zu einer gerechten Steuerpolitik
auszuschwingen
ver¬
mochte , dem ihm verbündeten Zarenreiche Milliarde auf
Dstlliarde sür unproduktive Rüstungszwecke geliehen und
selbst mehr sür ihr Heer ausgegeben hatte als Deutsch¬
land , daß England , die plutokratische Oligarchie mit
dem Schattenkönigtum , in welcher die Landwirtschaft
seit Geschlechtern ruiniert
ist und der Arbeiter trotz
hoher Löhne
ein elendes
Leben führt , seit den
Napoleonischen
Kriegen
eine
Weltherrschaft
besitzt,
die in keinem Verhältnis
zu der Größe des Mutter¬
landes
steht . Er vergaß , daß die beiden „liberalen
Westmächte " , solange sie in den Truppen des Zaren die
Dampfwalze gegen die deutsche Wehrmacht sahen , keinen
Anstoß an der politischen Rückständigkeit Rußlands
ge¬
nommen hatten . Er glaubte den englischen Einflüste¬
rungen , daß Deutschland , befreit vom Druck an seiner
Ostfront , sich mit aller Macht auf Frankreich stürzen und
dann gegen das demokratische Rußland
wenden werde.
Auch er ließ sich durch die salbungsvollen
Worte und
Versprechungen
des großen Demokraten in Washington
betören . Wer in Rußland gelebt hat , weiß , welch große
Meinung die Russen von der Macht des amerikanischen
Geldes haben.
Der anfängliche Erfolg , den seine Werbereise an die
tront hatte , schien seine kühnsten Träume
zu über¬
reffen , bis dann der Rückschlag kam . Das durch die
Revolution
in sich gespaltene Heer ist anscheinend den
moralischen Anforderungen
des Rückzuges , den ihm die
deutsche Offensive auferlegt hat , nicht gewachsen . Träumt
etwa Kerenski , der sich wieder an die Front begeben
hat , wie einst Napoleon , die Soldaten
durch seine bloße
Anwesenheit zu entflammen ? Der Soldat
kennt seine
Führer , er weiß , wem er sich anvertrauen darf . Kerenski
ist dieser Führer nicht . Und so ist anzunehmen , daß er
vielleicht eine Zeitlang als Diktator die Herrschaft aus¬
üben kann , daß er aber scheitern wird wie alle , die von
einer Welle der Volksgunst in sturmbewegten
Zeiten
emporgelragen
werden.

zeitlg erklärt sie, daß ihre
Reihen
allzu
sehr
geschwächt
sind. Da
sie in den einzelnen Kom¬
pagnien nur 30 bis 40 Mann hat , fühlt sie, daß sie
kaum noch den fünften Teil ihrer früheren Kraft besitzt.
Die Division , die noch niemals Ruhe gehabt hat , bittet
auch jetzt nicht darum . Sie bittet nur darum , daß ihre
Reihen wieder aufgefüllt werden und sie auch verhältnis¬
mäßig anständig wieder eingelleidet wird . Das ist ihre
bescheidene Bitte.

»

Haldane

über

die

englischen

Kriegs-

Vorbereitungen.
Für die Vorgeschichte des Krieges dürste eine Rede
von Wichtigkeit sein , die Lord Haldane
kürzlich im
Oberhause
gehalten hat .
Er erging sich ausführlich
über die Vorbereitungen , die auf einen etwaigen Krieg
mit Deutschland berechnet waren . „Die Stimmung , in
der sich das Parlament
befand, " sagte er, „machte es
damals schwer, den Bestand an Kriegkmitteln
auf der
nötigen Höhe zu halten . . Mit den trnnzösischen Be¬
hörden
wurden
zwanglose
Besprechungen
geführt.
Es war damals
nicht möglich , sestzustellen , ob da?
Volk
damit
einverstanden
sei ,
daß
die Negie¬
rung
England
auf
der
Seile
Frankreichs
in
den Krieg ziehen lassen würde . Der französische General¬
stab teilte der Regierung mit , daß , wenn wir inner¬
halb
vierzehn
Tagen
100 000 Mann
an die
Ost grenze
Frankreichs
bringen
könnten , wir
der Wehrmacht Frankreichs einen Beitrag liefern würden,
der sie wahrscheinlich in die Lage setzen würde , jeden
möglichen Angriff auf Frankreich Widerstand zu bieten.
Unterdes
würde unsere große Flotte auf See handeln.
Bei Kriegsausbruch
sandten wir alsdann
in zwölf
Tagen 160 000 Mann . "

e

Die

Kriegsziele

werden

in New

Uork

festgesetzt.

Wie verlautet , ist es bereits so gut wie beschlossen,
in New Dort
eine
Konferenz
abzuhalren , an
der russische, französische , englische, italienische und ameri¬
kanische Vertreter leilnehmen sollen . Der Zweck der
Zusammenkunstsei , eine neue
Erklärung
über
die Kriegsziele
der Verbündeten abzugeben.

Die ttriegskosten Englands.
Sorgen

der leitenden

Männer,

Die Größe der russischen Verluste bei ihrer Offensive
läßt folgendes Telegramm
der 5. Jnfaulerie -Division
ahnen , das diese nach Mrshewija
Wjedomosti ' an
Kerenski gesandt hat : Die Division , die in 3 Jahren
das Sterben gelernt hat , erklärt , daß sie sür die Frei¬
heit und die Brüderlichkeit sterben will . Aber gleich-

Im Unterhause wurde die neue Kreditvorlage
über
650 Millionen Pjund ( 13 Milliarden Mark ) eingebracht
und nach kurzer Debatte bewilligt . Zur Begründung
der Vorlage führte Bonar Law u . a . aus:
Es handelt sich um einen Kredit , der 150 Millionen
höher ist als irgend einer der früheren . Die durch¬
schnittliche tägliche Ausgabe
aus dem letzten Kredit hat
den Voranschlag um eine Million Pfund täglich überIroffen . Der Voranschlag war 5 460 011 Pfund täglich.
wogegen sich die tägliche Ausgabe
an 112 Tagen aus
6 700 095 Pfund gestellt hat . Von dem Mehr an Aus¬
gaben entfallen 506 000 Pfund
auf Heer , Flotte und
Munition , 569 000 Pfund auf Vorschüsse an die Ver¬
bündeten und Dominions
und 307 000 Pfund auf Ver¬
schiedenes.
Bonar Law erklärte weiter , er sei einigermaßen
enttäuscht , daß trotz der Hilfe Amerikas die Vorschüsse
an die Verbündeten
zugenommen
hätten . Man habe
sich jedoch immer auf den Standpunkt
gestellt , daß die
Verbündeten
ein Ganzes
bildeten . Die Bürde , die
England
auf sich genommen habe , sei groß , aber es
könne sie als Beweis sür die eigene Selbstlosigkeit be¬
trachten . Er sei überzeugt , daß Präsident
Wilson und
seine große Nation diese Frage mit Hochherzigkeit be¬
handeln würden , oder besser gesagt , mit dem Verständnis,
daß die Sache der Verbündeten
eine gemeinsame sei,
und daß man sich darauf verlassen könne , von den Ver.
Staaten
die Mistel zum Ankauf von Vorräten
aller
Art sür die Verbündeten
zu erhalten . Die gesamten
Vorschüsse an die Verbündeten
und Dominions
be¬

gesprochen , daß Papa uns in Zukunft nur eine schwere
Last sein wird ."
Ruth zuckte erbleichend zurück.
„Ellen , weißt du wohl , wie herzlos du bist ? "
„Herzlos ? Das ist Unsinn , ich sehe nur das Leben
ohne Illusion . Denkst du , mir ist eS gleich, daß aus
meinem hübschen , stattlichen Papa ein hilfloser Krüppel
geworden ist. Hab ' ich mich nicht halbtot geweint , als
sie ihn nach diesem gräßlichen Sturz
mit dem Pferde
wie leblos nach Hause brachten ? Du hast dabeige¬
standen wie ein Steinbild , hast keine Träne vergossen
und bist mit Seelenruhe
darangegangen , ihm das
Lager zu richten . Nicht um die Welt hätte ich's ge¬
konnt . Während Mama und ich einer Ohnmacht nahe
waren , hast du keinen Augenblick deine Ruhe verloren.
Schilt du mich nur nicht herzlos . Und dabei ist dir
Papa
noch von uns allen der liebste . Was aus uns
wird , aus Mama , mir und Hans , das kümmert dich
keinen Augenblick . Für dich existiert eben nur Papa
und wieder Papa , weil er dich strafbar vorzieht . Ja¬
wohl — er ist ganz vernarrt
in dich, deshalb hältst
du bloß zu ihm . Ich aber halte zu Mama , daß du es
nur weißt . "
Ruth preßte die Lippen fest aufeinander und sah entsetzt
in Ellens schönes ärgerliches Gesicht. Dann sagte sie
mit verhaltener Stimme:
„Wenn ich glauben müßte , du empfändest wirklich
so, wie du dir jetzt im Arger den Anschein gibst — es
wäre furchtbar . " Ellen lachte halb ärgerlich , halb ver¬
legen.
„Du bist eine sentimentale Närrin , Ruth . Natür¬
lich brauchst du meine Worte nicht auf die Goldwage zu
legen , du weißt , im Arger rede ich manches unüber¬
legte Wort ."
Eine Pause entstand . Die Schwestern sahen , in Ge-

danken versunken , vor sich hin .
Endlich fuhr Ellen
schmeichelnd fort:
„Sei doch nicht eklig, Ruth . Laß uns doch di,
Sachen heimlich verkaufen . Den Eltern Hilst es auch
nicht und wir haben ein bißchen Taschengeld . Schließ¬
lich kommt es doch Mamas Haushaltskasse zugute , wenn
wir mal in eine Konditorei gehen . Hans können wir
ja am Ende auch etwas abgeben , damit er den Ellern
eine Weile mit keinem Extraanliegen kommt ."
Ruth wandte sich mit einer mutlosen Gebärde der
Schwester wieder zu.
„Nein , noch heute erfährt Mama von den Sachen.
Ich werde jetzt hinaufgehen auf den Speicher und mir
die Sachen ansehen . Nachmittags
können wir dann
den Althändler bestellen . Während ich oben bin , kannst
du Mama selbst von deinem Funde Mitteilung machen.
Das einzige , was ich dir zugestehell kann , ist, Mama
nichts von den bereits erbeuteten zwanzig Mark zu sagen.
Da Mama sich nicht gern persönlich mit solchen Leuten
befaßt , werde ich selbst mit dem Althändler unterhandeln,
dann erfährt sie nichts von den verkauften Büchern ."
Ellen erhob sich und machte einen spöttischen Knicks.
„Da soll ich wohl auch noch Dank sagen , daß du nicht
klatschen wirst ? "
„Nein , ich beanspruche
keinen Dank, " erwiderte
Ruth mit einem traurigen
Ausdruck irr den Augen.
Dann ging sie hinaus.
Draußen
in der Küche, wo ein halberwachsenes
Dienstmädchen für den Mitlagstisch Kartoffeln schälte,
nahm sie einen Schlüsselbund vom Haken und begab sich
sinauf auf den Speicher . Lange und aufmerksam durchuchte sie alles , was hier oben unter einer dichten Staubchicht verpackt lag . Sicher hatte Ellen einen Fund
gemacht , den man ausnutzen könnte . Vielleicht ließ sich
dafür genügend Geld schaffen, um dem geliebten Vater

verschiedene Uriegsnachrichten.
Die Kriegsmüdigkeit

der französischen Armee.

Erbeutete französische Briese melden erneut Meute¬
reien
, Gehorsamsverweigerungen,
sa
selbst Angriffe
auf Offiziere
in
der französi¬
schen Armee . In einem Schreiben heißt es u . a . : „Ich
wundere mich nicht mehr , daß die Soldaten
den Krieg
satt haben .
Was
haben wir bis jetzt gewonnen?
Gewonnen
hat nur der Tod !
Die Soldaten
selbst
müssen sich auflehnen . Wie ich Dir schon schrieb, ist
ein Urlaubertransport , der durch Moniargies
fuhr , ge¬
schlossen in die Stadt marschiert , mit wehender Fahne
unter dem Rufe „Nieder mit der Armee " , „Es lebe die
Revolution " l
Truppen
der Garnison
Moutargies
mußten Ordnung schaffen.

Russische Verluste.

allein
trügen 1025 Millionen , die an die Dominions
nur 146 Millionen.
für das Heer , fuhr
der Ausgaben
Die Zunahme
Bonar Law fort , ist darauf zurückzuführen , daß wir
größere Zahlungen an Indien für Dienste leisteten , die
DaS soll heißen,
mit dem Kriege zusammenhängen .
von Indien
Truppenaufgebot
stärkeres
ein
wir
daß
erhielten , als wir bei Aufstellung der Voranschläge
die Aus¬
haben
Auch für Flugzeuge
erwarteten .
Auch der Umstand , daß unsere
gaben zugenommen .
Verluste an der Front geringer als im letzten Jahre
Die
für daS Heer erhöht .
waren , hat die Ausgaben
tägliche Nettozunahme °an Kriegskosten war , abgesehen
und Ausgaben,
an die Verbündeten
von Anleihen
die wir in der Folge zurückerstatteten , 300000 Pfund
Mark ). Es ist offenbar , daß der Vor¬
(6 Millionen
anschlag erheblich überschritten werden mußte , in der
Hauptsache wegen der Verbündeten . Die Gesamtsumme
der Kriegskredite beträgt 5292 Millionen Pfund Ster¬
ling . Kein Land , auch wenn es die höchsten Hilfsquellen
der Welt besitzt, kann mit größerem Recht sagen , was
ich bei einer früheren Gelegenheit gesagt habe , daß nicht
Mangel an Geld uns hindern wird , den Krieg zu ge¬
winnen , worauf , wir alle hinarbeiten.
Me Kenna sagte , die vom Schatzkanzler genannten
Zahlen enthielten nicht den sehr großen Betrag , der an
worden
Zinsen für die öffentliche Schuld ausgegeben
sei. Man müsse vor Schluß des lausenden Fiskaljahres
von acht Millionen
mit einer täglichen Gesamtausgabe
betrage etwa zwei
Die tägliche Einnahme
rechnen .
durch
Es müßten also sechs Millionen
Millionen .
weitere
eine
bedeute
Das
.
werden
!
ausgebrach
Anleihe
von 3 Schilling 4 Pence auf das
Einkommensteuer
dies auf die bestehende Ein¬
man
Pfund . Wenn
kommensteuer schlage, so werde die Leistung des britischen
von
Verhältnis
ungeheure
auf das
Steuerzahlers
8 Schilling auf das Pfund gebracht.

(lnpoliliscker Hagesderickl.

Schweiz.
die Verhandlungen
*Jn Bern werden gegenwärtig
Wirt¬
, schweizerische
deutsch
über daS neue
weitergesührt . Wie an unterrichteter
schaftsabkommen
amtlicher Stelle verlautet , fanden bisher drei Konferenzen
statt , an denen jedoch erst die Frage der Lieferung
deutscher Kohle beraten werden konnte . Eine Einigung
der
des Umfanges
Wegen
ist noch nicht erzielt .
einerseits und
schweizerischen Kompensationskontingente
andererseits bietet die
der deutschen Kohlenlieferungen
Lösung dieser Frage noch einige Schwierigkeiten . Doch
dürste ihre Lösung unmittelbar bevorstehen.

Politische Kunclickau.
Deutschland.
Dr.
* Wie verlautet , wird der Reichskanzler
eine
Laufe des nächsten Monats
im
Michaelis
der größeren
Reise nach den Hauptstädten
unternehmen , um sich den Bundesst aaten
Bundes
mit den einzelstaattichen
und
vorzustelleu
fnrflen
zu nehmen . Er wird
persönliche Fühlung
Ministern
sich auch nach Wien begeben , um dem Kaiser Karl
leine Answartung zu machen und mit dem österreichischGrafen Czernin
ungarischen Minister des Auswärtigen
in nähere Beziehungen zu treten.
* Die Ernennung des bisherigen Leiters der ReichsUnierstaatszum
seitstelle , Landrat v. Gravenitz,
fekretär in der Reichskanzlei als Chef des ausscheidenden
Chefs dieser Stelle , Unterstaatssekretär Wahnschafse,
vollzogen . Der neue Chef der Reichs¬
ist nunmehr
kanzlei , Herr v. Grävenitz , hat während des Krieges
gemacht . Noch im Jahre 1914
eine rasche Karriere
in der Westpriegnitz . Dann kam er
war er Landrat
an die Spitze der Reichsfettstelle.
* Koloniale Kreise Hamburgs haben auf ein Gerücht
des Staats¬
Nachfolger
in , wonach D r . Solf
sollte , ein
werden
Zimmermann
ekretärs
Telegramm an Dr . Solf gerichtet . Worauf der Staats¬
sekretär antwortete : „Die Gerüchte von der Übernahme
eines anderen Amtes durch mich beruhen auf Ver¬
Nachrichten . Ich denke
mutungen und irreführenden
nicht daran , das mir liebgewordene Amt zu verlassen,
des
um so weniger , als ich nach den Leidensjahren
Krieges von der glücklichen Zukunft unserer kolonialen
Sache fest überzeugt bin . "
Frankreich.
Konfe¬
der Pariser
Besprechungen
den
*An
und Genera!
auch Admiral Jellicoe
renz nehmen
Mili¬
Robertson teil . Zunächst soll die russische
eingehend besprochen werden.
tärfrage
zu schaffen. Vor
die so sehr nötigen Stärkungsmittel
allen Dingen mußte sie danach trachten , das Geld
selbst in die Hände zu bekommen , damit es auch wirk¬
lich dem Vater zugute kam. Wenn Mama es mit
Beschlag belegte , blieb nicht viel für ihn übrig , das wußte
sie. Aufmerksam betrachtete sie Stück für Stück des auf¬
Bilder
bewahrten Gerätes . Die von Ellen erwähnten
in prunkvollen Rahmen,
waren alte Familienporträts
ein Zeichen einstigen Glanzes aus Lizzi Steinbachs Eltern¬
haus . Großen Wert repräsentierten sie wohl kaum , aber
immerhin konnte man eine kleine Summe dafür lösen.
Ebenso für eine Kiste voll Bücher , von denen Ellen
schon für 20 Mark verkauft hatte . Dann für eine alte,
geschnitzte Bank und eine große Truhe aus Eichenholz
gab es wohl auch zusammen 100 Mark . Jedenfalls
mußte sie klug sein und bei dem Händler ihren Vorteil
wahren.
Ruth wischte den Staub von der Truhe und ließ sich
sinnend darauf nieder . Ihre Gedanken mußten sehr
unerfreuliche sein, das sah man ihren ernsten traurigen
Augen an . Sie dachte an die unerquicklichen Verhältniffe , in denen sie lebte . Keins von ihren Geschwistern
litt so schwer unter all den Mißhelligkeiten . Hans und
leichtlebig und oberflächlich wie die
waren
Ellen
hatte den schwerblütigen Ernst des
sie
Nur
.
Mutter
geliebten Vaters geerbt . Der Vater I
Sie seufzte tief auf . Ein Krüppel — so hatte
Ellen herzlos gesagt , ein Krüppel . Dieser stolze, auf¬
rechte Mann , der sich durch alle Widerwärtigkeiten
des Schicksals nicht hatte beugen lassen . Ein Krüppel,
der schöne, stattliche Offizier , der ihr bisher der Inbegriff
kraftstrotzender Männlichkeit gewesen war . Jetzt , da er
so sicher auf ein Avancement gerechnet hatte , da endlich
der quälenden
Aussicht war auf eine Verbesserung
Verhältnisse , jetzt wurde er durch ein
vekuniären

Berlin .

die selbständige
Das ukraiu sche Zentralkomitee hat
ukrainische Republik proklamiert und sich als ukrainische
Neben einem ukrainischen ReichsRegierung konstituiert .
vcrweser , einem KriegSminister , einem Marineminister,
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Das

zahlbaren
daß die zur Beschaffung von Wintervorräten
und Vorschüsse auf Antrag in diesem Jahre
Gehalte
werden dürfen . Sie können auch
gewährt
ebenfalls
an Gemüse und Obst
zum Einkauf des Winterbedarfs
verwendet , dürfen gegen das Vorjahr aber nicht erhöht
von Rechnungen auf
werden . Wo die Beibringung
Schwierigkeiten stößt , kann von ihr abgesehen werden,
sofern der Beamte den Einkauf auf andere Weise glaub¬

''
-

In einer
ist auch ein Minister des Äußeren ernannt .
Proklamation an die Bevölkerung wurde mitgetetlt , daß
die Steuern von nun an für die ukrainische Negierung zu erheben sind.

Rußland.
*Nach den letzten Nachrichten breitet sich die Aus«
Metallarbeiter
der
standsbewegung
Regierungskreisen
immer mehr aus . In Petersburger
befürchtet man , daß sie auch auf andere Industriezweige
soll der Bewegung
übergreifen könnte . Die Regierung
gegenüberstehen . Die Lebensmachtlos
vollkommen
msttelnot ist in verschiedenen Gegenden außerordentlich
die
wagen
Tidningen ' zufolge
.Stockholms
groß .
nicht, den Landtag in
leitenden Kreise in Petersburg
Finnland aufzulösen , um ihre Lage nicht noch mehr zu
der angeblich sehr schwer er¬
erschweren . Kerenski,
Aufruf an Heer und Flotte
neuen
einen
hat
ist,
krankt
gerichtet , in dem er zur Einigkeit auffordert , die not¬
vor äußeren und inneren
wendig sei, wenn Rußland
Feinden beschützt werden soll.

Bulgarien.
läßt amtlich erklären , daß alle
* Die Regierung
Gerüchte , die vom Vierverband ausgehend , die Treue
Bundesgenossen
Bulgariensgegenüberscinen
sind.
als zweifelhaft hinstellen , boshafte Verleumdungen
Keine amtlichen Personen haben sich mit Beauftragten
beraten.
des Vierverbandes

Amerika.
* Die Kämpfe um die W e h rp fli ch t in Kanada
fortgesetzt . In einer
werden mit großer Erbitterung
in Montreal haben anläßlich der Dienst¬
Versammlung
Ein Parla¬
stattgefunden .
pflichtfrage große Tumulte
erklärte , daß die kanadischen Soldaten
mentsmitglied
zurückbehalien würden , damit
nur deshalb in England
nicht be¬
in Kanada
Seelenzustand
rhr gegenwärtiger
kannt werde . Als der Oberst Rexsord ausrief , „das
riesige Erregung , und der
ist nicht wahr !" entstand
flüchten . Sein
Oberst mußte aus dem Versammlungssaal
Auto wurde mit Steinen beworfen.
und
tückisches Ungefähr - urückgeschleudert in Sorgen
Kummer . Ein scheuendes Pferd — ein Stein am
Wege — und der geliebte Vater lag blutend am Boden.
Für immer gelähmt — beide Beine — so hatte der
Arzt gesagt . Nie — o nie vergaß sie den jammervollen
Blick des Vaters , als er es erfuhr , nie wieder . Welch
lag in diesem Blick. Sie
eine herzzerreißende Qual
hatte mit zitternder Hand stumm seine blaffen Wangen
gestreichelt — immer wieder , ohne ein Wort hervorbringen zu können , während Mama starr und stumm
war und Ellen laut aufweinend sich
hinausgegangen
in einen Sessel geworfen hatte.
ins Schloß
Und als die Tür hinter der Mutier
fiel , da hatte ein bitteres Lächeln um den Mund des
gezuckt, so bitter und kalt, daß sie zusammen¬
Vaters
schauerte.
Wie furchtbar das alles war zu Hause . Vater
und Mutter fremd , fast feindlich einander gegenüber¬
vergnügungssüchtig , von einem
stehend . Die Mutier
Fest zum anderen tändelnd , der Vater allein zu Haus
an seinem Schreibtisch , rechnend und wieder rechnend
und immer mit dem gleichen Resultat : „Es müssen
wieder Schulden gemacht werden ."
Klagen zu
Wie schrecklich war es , der Mutter
Hans jammerte , daß er mit dem knappen
hören .
konnte , und Ellen I Alle
Zuschuß nicht auskommen
waren mit sich Leichäfligt , keiner kümmerte sich um
ließen ihn
Sie
die Leiden des geliebten Vaters .
allein , sahen nur flüchtig einmal in sein Krankenzimmer
und verschärften seine Pein durch egoistische Klagen.
Ach — nur sie allein fühlte , wie er litt . Sie kannte
jeden Zug in seinem gramvollen blassen Gesicht, sie sah,
wie sein Haar grau geworden war in dieser Zeit.
Armer , lieber Vater!
„Das ist der Ansana vom Ende ." hatte er vor sich

Bekanntlich werden wir in der Folgezeit
hauptsächlich mit Holzsohlen traben
unser Schuhwerk
müssen . . Man sollte nun annehmen , daß auf diese
Weise auch eine Herabsetzung der Preise erzielt werden
müßte ; denn zwischen dem Lederpreis und dem Holzpreis ist doch sicherlich ein wesentlicher Unterschied . Wie
von fachmännischer Seite mitgeteilt wird , dürsten die
als die mit
kaum billiger werden
Holzsohlenstiefel
Ledersohlen . ES sind von den Händlern bereits Preise
von 36 und 87 Mark für ein Paar Holzsohlenstiefel
bezahlt worden , und zwar an den Fabrikanten . Diese
hohen Preise werden allgemein als unberechtigt ange¬
Seite eine
sehen ; man hofft , daß von maßgebender
vorge¬
bei den Fabrikanten
schärfere Preisnachprüfung
nommen werden wird.

Berlin .

Breslau .

Eine Bluttat wurde in der obeischlesi-

schen Stadt Tost von drei halbwüchsigen Burschen vervon mehreren
übt , die bei einem Einbruchsversuch
überrascht und bis zum Bahnhof verfolgt
Schuljungen
worden waren . Dort zog einer der Einbrecher einen
Revolver und schoß nach dem Schulknaben Rzepka , der,
in die Stirn getroffen , im Flur des Bahnhofsgebäudes
tot zusammenbrach . Einer der Burschen wurde fest¬
genommen , die anderen entkamen.
Amsterdam . Auch Holland hat, wie Dänemark
und Schweden , von der heimischen Fischerei in den
einen ungeheuren Nutzen gehabt , der eine
Kriegsjahren
und der hohen Ein¬
Besteuerung der Reedereigewinne
Hochsee¬
holländischen
der
Schiffskapitäne
der
kommen
flotte mit sich brachte . Die Fangzeit 1916/1917 hat
nach jetzt vorliegenden Abschlüssen einen Goldsegen ins
Land gebracht , der den aller anderen Jahre überirifft
geht . Alle Erwartungen
und hoch in die Millionen
brachte der
wurden übertroffen , denn das Fangergebnis
Hochseefischerei etwa 48 Millionen Mark mehr als die
gegen 143
und zwar insgesamt
Fangzeit 1915/1916
Millionen Mark.
Sofia . Die Entsendung türkischer Knaben nach
Deutschland zur Ausbildung im Handwerk hat sich nach
gut bewährt . Der Zentral¬
den bisherigen Erfahrungen
hat jetzt auch
ausschuß des hiesigen KriegSwaisenfonds
Deutschland
nach
Kriegswaisen
bulgarische
,
beschlossen
zu entsenden . Sie sollen in deutschen Familien unter¬
eine Aus¬
gebracht werden und nach ihrer Begabung
bildung m einem Handwerk oder einem anderen Beruf
_
erfahren .

6olclene Morte.
Man kann nur noch aus nationalen Gründen —
aus Gründen , welche in dem Maße national sind , daß
ihre zwingende Natur von der großen Mehrheit der Bevölkerung anerkannt wird , — Krieg führen . Bismarck.
Der Krieg verkündet unaufhörlich durch den Donnerton
seiner Geschütze, daß der einzelne und sein Leben ver¬
schwindend wenig sei gegen das Leben seines Volkes,
und daß jeder einzelne sein Leben und seine Habe hinG . Freytag.
zugeben habe für sein Volk .
Steht dir ein Schmerz bevor , oder hat er dich be¬
reits ergriffen , so bedenke , daß du ihn nicht vernichtest,
indem du dich von ihm abwendest I Sieh ihm fest ins
E . v. Feuchtecsleben.
Auge .
Seines Glückes Schmied : stolzer Ruhm ! —
Seines Unglücks Meister : Heldentum.
Franz v. Schönthan.
^
hingesagt , als er das Entsetzliche ganz begriffen halte.
Und später hatte ihm Mama noch Vorwürfe gemacht,
daß er sein Pferd nicht genügend in der Gewalt gehabt
hätte . Was war das für eine häßliche Szene gewesen I —
Freiwillig hatte Ruth die Pflege des Vaters über¬
soviel wie
nommen , während Ellen und die Müller
möglich aus dem Hause gingen . Auch Hans ließ sich nur
selten sehen und dann nur , wenn er ein Anliegen
hatte . So auch gestern wieder . 300 Mark mußte er
haben auf alle Fälle , er hatte es ihr auf dem Korridor
gesagt . Sie hatte ihn erschrocken gebeten : „Sag es
nicht, er kann dir nicht helfen jetzt, quäle
Papa
ihn nicht — er ist so schwach noch und so elend . "
Mit Mühe
Da war er finster davongegangen .
und Not hatte sie zwei Tage Aufschub erbettelt . Aber
morgen würde er wiederkommen und dann ließ er
sich nicht mehr abhallen , den Vater um das Geld an¬
zugehen.
Aber vielleicht ließ sich das Geld hier aus diesen
alten Sachen schaffen, dann brauchte Papa gar nichts
zu erfahren . Sie mußte doch mal einen Überschlag
machen , wieviel sich von dem Althändler fordern ließ.
Sie erhob sich und kramte von neuem . Die Truhe
selbst war gut erhalten und sicherlich ein wertvolles
Stück ; was rnoHte wohl dadrinnen sein?
Sie hob mit Mühe den schweren Deckel und sah
hinein . Allerhand alte Stoffe lagen darin , alte Por¬
tieren , ein kleiner , verblichener Teppich , eine schadhafte
Tischdecke. Mer es schien alles nur wertloser Plunder,
vielleicht
Die konnte man
bis auf die Portieren .
unten vor die Tür zu PapaS Zimmer hängen , damit
der Lärm vom Vorsaal nicht zu ihm hereindrang.
Sö <

(Fortsetzung folgt^

land verkaufen — schamlos vor der ganzen Welt, —
einen Frieden zu erzielen, — der uns nicht die Arbeit
lohnt , — während doch in unsrem Schwerte — noch die
Kraft des Sieges wohnt !
W. W.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Seit in Rußland Herr KerenSki — seiner Zeit anS
Ruder kam — und die Zügel seines Landes — unerfahren
an sich nahm , — seit auch diesem Brausekopfe — Eng¬
lands Geld den ■Sinn verwirrt , — darf man doppelt
jetzt gespannt sein, — wie die Sache enden wird . — Von
dem Freiheitskampf der Russen — blieb als kümmer¬
licher Rest — eine neue Schreckensherrschaft, — die sich
nicht mehr leugnen läßt . — Schlimmer als der Zar vor
Zeiten — opfert Herr Kerenski jetzt — Rußlands Blut
in Englands Solde , — das ihn ständig vorwärts hetzt.
— Rußlands jüngste Offensive — war ein schlagender
Beweis , — wie auch heute noch der Brite — jeden zu
mißbrauchen weiß, — wie er alle seine Freunde — bis
zum letzten schalep Rest — nur im eigenen Interesse —
stets bisher noch ausgepreßt . UnterdeS hat sich im
Osten — dieses Mal das Blatt gedreht, — Rußlands
Front ward jäh durchbrochen, — seine Abwehr kam zu
spät, — vorwärts scheint es dort zu gehen — endlich
jetzt feit langer Frist , — hoffen wir , daß damit nunmehr
— die Idee begruben ist, — von den faulen Kreaturen,
— die für Englands schnödes Geld — jetzt ihr Vater¬

Feldberg -Wettnrnen.
Nach mehrjähriger , im vorigen Jahre durch ein großes

Jugendturnen unterbrochener Pause fand am Sonntag
wieder das seit 70 Jahren aus dem Feldberg übliche Wett¬
turnen statt . Die von echt vaterländischem Geiste ge¬
tragene Veranstaltung , die 65., war von Turnern und
Turnfreunden von nah und fern außerordentlich zahlreich
besucht, viele Tausende belebten die weite Fläche des
höchsten Taunusgipfels . Von den 1000 gemeldeten Turnern
waren etwa 900 (zum Teil sogar aus Braunschweig , Köln
und Mannheim ) erschienen, von denen 400 in der Ober¬
stufe und 500 in der Unterstufe turnten . Sie traten um
10 Uhr an und führten nach einer begeisternden Ansprache
des Vorsitzenden des Ausschusses, Ph . Röbtg -Rödelheim,
gemeinsam unter Leitung des Oberturnwarts MünchHachenburg Freiübungen aus . Für das dann beginnende
Wetturnen waren die volkstümlichen Uebungsarten , 100Meter-Laufen , Weitsprung , Kugelstoßen sowie eine Frei¬
übung bestimmt. Die Vorbereitnngen hatte das Kampf¬

Sossenheim.

Turn-Verein

Wachruf!
Un9ern Mitgliedern hierdurch die tieftraurige Mitteilung,
dass unser liebes Mitglied

Johann Kinkel

gericht unter Leitung seines Obmann « Ph . Kleber-Biebrich
in einer vorangegangenen Sitzung getroffen, der sich ein
evangelischer und katholischer Feldgottesdienst , den die
Geistlichen Maurer aus Heftrich und Geis aus Reifenberg
abhielten , anschloh. Unter den älteren Turnern der Ober¬
stufe befanden sich viele Soldaten , die zum Teil zu diesem
Zweck von der Front beurlaubt worden waren . Einen
rührenden Beweis von fester Entschlossenheit, sich über
die schwersten Folgen dieses Krieges hinwegzusetzen, boten >■V
zwei Turner , von denen der eine die rechte Hand , der
andere den rechten Arm verloren hat und die sich trotz¬
dem an dem Wettbewerb beteiligten. Dank der vorzüg¬
lichen Organisation wickelte sich das Turnen verhältnis¬
mäßig rasch ab, es war gegen 3 Uhr beendet. Die höchste
Punktzahl , in der Oberstufe 66 und damit den ersten Sieg
errang Christan Stoll , T .-V.-Diedenbergen, 2. Sieger
wurde Feigenspahn , Bockenheim, 3. Bertram , M. T .-V.WieSbaden, Gerstung , Braunschweig , Hornberger , Kreuz¬
nach, Rauscher und Müller , Fechenheim, 4. Bouranel,
Köln, Hermanng , Mannheim , 5. Anthes , Arheiligen, Roth,
LudwigShafen . Von den Wanderpreisen errang das Völsungenhorn der Turnverein Kreuznach, den Jahnschild
der Turnverein Aschaffenburg und im Faustball trug der
letztere Verein gleichfalls den Sieg davon.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unserer lieben unvergesslichen Mutter, Schwester,
Grossmutter, Schwiegermutter und Tante

Frau

Eva Kinkel
geb . Klohmann

Kanonier in einem Fuss - Artillerie - Regimant
infolge eines Unglücksfalles den Heldentod fürs Vaterland gestorben ist.
Wir werden dem lieben Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken
bewahren.

Der Turnrat.

sagen wir allen, besonders den barmherzigen Schwestern für die liebevolle
Beihülfe, dem Herrn Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den
schönen Grabgesang, sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden
und Allen, die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben, auf
diesem Wege unseren innigsten Dank.

Dis tieftrauernden

Waren -Derkauf im Rathaus.
Am

llte

Hiuterbliebenen.

Sossenheim , den 1. August 1917.

Donnerstag:

Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfg.
Im

Rathaushof:

I. Wagen :

II. Wagen:

an Nr . , 1— 100
„ 100—200
„ 200 —300
„ 300 —400
400 —500

non 8—9 Uhr an Nr . 501 —600 von 8—9 Uhr
„
9— 10 /,
„ 600 — 700
„ . 9— 10 „
„ 10— 11 „
„ 700 — 800
„ 10— 11 „
„ 11— 12 „
„ 800 — 900
„ 11— 12 „
„ 12— 1
„
„ 900 — Schluß „ 12— 1
„
Jede Person erhält 2 Pfd. Die anerkannten Schwerstarbeiter erhalten 3 Pfd.
Die Selbsterzeuger find vom Bezüge ausgeschlossen.
Am Freitag Bormittag
von 9— 11 Uhr

Zwieback , 1 Paket 35 Pfg.
Die Abgabe erfolgt nur an:
a) Kinder unter 2 Jahre und Personen über 70 Jahre alt;
b) an Personen aufgrund ärztlicher Atteste.
Am Freitag Nachmittag:

Kriegswurst

, 1 Pfund Mk. 2.70,

an Nr .
1— 150 von 2—3 Uhr
an Nr . 250 —350 von 4— 5 Uhr
„ 150— 250 „ . 3—4 „
„ 350 —500 „ 5— 6 „
Die Reichs-Fleischkarten sind vorzulegen.
Am Samstag
Vormittag:

Haferflocken

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben Tochter, Schwester,
Cousine und Nichte

Anna

sagen wir hiermit allen auf diesem Wege unseren innigsten Dank. Ganz
besonders danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle
Pflege, den Kamerädinnen und Kameraden für die Beteiligung und Kranz¬
niederlegung, den Mitarbeiterinnen der Firma Lewinger u. Feibel in Frank¬
furt a. M. für die Kranzwidmung, dem Herrn Lehrer Mehrens und den
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die vielen
Kranz- und Blumenspenden und allen, welche der Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
In deren Namen:

Familie Joseph Noss.
Sossenheim , den 1. August 1917.

und Hafermehl , I Pfund 50 Pfg .,

an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Jan . 1917,
an die BuchstabenA —G von 9—10 Uhr
H—0 „ 10—11 „
P—Z „ H - ll 3/* „

Danksagung.

Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.

Warenverkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag
und Freitag:
. . Jede Person erhält3/i Pfund.
Am Freitag:

Marmelade

Erbsensuppe

Noss

und Graupen.

Jede Person erhält 50 gr Erbsensuppe und 100 gr Graupen.
Die Geschäftsstellen wollen die Waren morgen Nachmittag von 5— 6 Uhr
abholen.

Sossenheim , den 1.. August 1917.

Kathol . Gottesdienst.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim Tode und bei der
Beerdigung meines lieben unvergesslichen Gatten, unseres guten Vaters

Friedr
.Georg Bortschy
sowie für die Blumenspenden und Leichenbegleitung, sage ich hiermit
meinen herzlichsten Dank. Ganz besonders danke ich Herrn Pfarrer
Müller aus Unterliederbach für die trostreichen Worte, auch unserer
lieben Gemeindeschwester für die aufopfernde Pflege, sowie der Firma
Günther u. Co. Bockenheim für die Kranzniederlegung.

Die tieftrauernde

Br um, Bürgermeister-

Notiz.

mit ihren 4 unmündigen

Gattin
Kindern.

Sossenheim , den 1. August 1917.

Wochentags : hl . Messen um 7 Uhr.
Am 31. Juli 1917 ist eine Nach¬
Donnerstag
: best. hl. Messe f. Jgl.
tragsbekanntmachung
Nr. W . M.
Georg Schneider u. d. verst. Elis. Matern;
2. Sterbeamt für Anna Roß.
997/5. 17. K. R. A. zu der Bekannt¬
Freitag : best. hl. Messe für Johann machung vom 31. Mai 1916, betr.
Bollin u . Ehefrau A. M. geb. Rieb ; Herz „Bestandserhebung von
tierischen
Jesu -Amt als best. Jahramt für Martin
ad rüge bei ». Näh . Oberhainstr . 39.
und pflanzlichen Spinnstoffen (Wolle,
Schneider u. Kinder Heinrich u. Eamilla.
Am 1. 8. 17. ist eine Bekannt¬
Samstag
: best. hl. Messe für Anton Baumwolle, Flachs, Ramie, Hanf,
Hochstadt ; 2. Sterbeamt f. d. Krieger Joh. Jute ) und daraus hergestellten Garnen machung (Nr . W . M. 800/6. 17.
K.R.A .) betreffend„Bestandserhebung
Kinkel.
und Seilfäden. Nr. W . M. 57/4. 16. von Papierrohstoffen" erlassen worden. Westendstraße 1, am Höchster Friedhof.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬ K. R. A." veröffentlicht worden.
Schöne2-Zimmer-Wohnung parterre
Der Wortlaut der Bekanntmachung
Der Wortlaut der Bekanntmachung
tag früh von 6 Uhr ab. Donnerstag Nach¬
mittag 5 Uhr wegen des Herz Jefu -FreitagS. ist in den Amtsblättern und durch ist in den Amtsblättern und durch mit GaS- und Wasserleitung zu ver¬
mieten. Näheres im Verlag.
Am nächsten Sonntag
kann - der
Anschlag veröffentlicht worden.
Portiunkula
- Ablaß wie alljährlich ge¬ Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
Stellv . Generalkommando
wonnen werden.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen

Notiz.

2 Hühner

Hafen zu verkaufen.

Das kath. Pfarramt.

18. Armeekorps.

18. Armeekorps.

zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

erLeitun
InMesSkkMtlllllAWSblllttför

verantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertage
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

Kr. 62 .

des
Auf Grund des Z 4 der Bekanntmachung
des Reichskanzlers über ein Schlacht»
Stellvertreters
verbot für trächtige Kühe und Sauen vom 26 . August
1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 515 ) bestimme ich hier¬
vom
meiner Anordnung
durch unter Abänderung
1917 folgendes:
31 . Januar
8 1. Das durch die Anordnung vom 31 . Januar
1917 ausgesprochene Verbot der Schlachtung aller
wird für
in diesem Jahre geborenen Schaflämmer
Oktober
1.
dem
mit
Hammellämmer
Bocklämmer und
aufgehoben.
.
Js
ds .
Ausnahmen von dem Verbot für weibliche Schaf¬
lämmer dürfen — unbeschadet der Vorschrift im Z 2
1917 über Not¬
der Anordnung vom 31 . Januar
schlachtungen — auch vom 1 . Oktober ab nur aus
dringenden wirtschaftlichen Gründen , in der Regel
nur für solche Lämmer , die zur Aufzucht nicht ge¬
eignet sind, vom Landrat , in Stadtkreisen von der
Ortspolizeibehörde , zugelassen werden.
gegen diese Anordnung
8 2. Zuwiderhandlungen
werden gemäß 8 5 der eingangs erwähnten Bekannt¬
oder mit
machung mit Geldstrafe bis zu 1500
Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.
Berlin , den 2 . Juli 1917.
undForsten:
Der Minister fürLandwirtschaft,Domänen
Freiherr von Schorlemer.

GenMk SgjsklldkN.

Dreizehnter Jahrgang

viele Zeitung erscheMt wöchentlich zweimal und zwar
. AbormrmentSpreil
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . stet ins Hau » geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Anordnung
über das Schlachten von Schaslämmern.

illk

Gruppe 3 . . . . 0,08

Hierher gehören : Alles Schüttelobst , Ausschuß
und Fallbirnen , sowie Mostbirnen.

Bekanntmachung
über Höchstpreise für Obst.
Auf Grund des ß 4 der Verordnung über Ge¬
müse, Obst und Südfrüchte vom 3'. April 1917
(Reichs -Gesetzbl. Seite 307 ) wird bestimmt:
8 1. Der Preis für folgende Obstsorten darf
beim Verkauf durch den Erzeuger die nachstehenden
Sätze je Pfund nicht überschreiten:

Für Aepfel:
Gruppe 1 . . . . 0,40 ^

Hierhin gehören : Weißer Wmterkalvil , Cox
Orangen , Gravensteiner , Kanada -Renette , Aders¬
leber Kalvil , Gelder Richard , Signe Tillisch , von
Zucealmaglios - Renette , Ananas - Renette , Gelber
Bellfleur , Schöner von Boskop , Landsberger -Renette,
Goldrenette von Blenheim . Coulons -Renette . Weißer
Klaraapfel , Winter -Goldparmäne , Apfel aus Croncels.
Diese Früchte müssen aber , wenn sie zur Gruppe
1 gerechnet werden sollen, die Beschaffenheit von
Edelobst haben , mithin für ihre Sorte über mittel¬
groß und ohne nennenswerte Fehler sein. Als Fehler
sind insbesondere anzusehen : Unvollständige Reife,
starke Fusikladiumflecken , starke Druckflecken, Wurmftiche, Stippflecke , Verkrüppelungen oder mißgestaltete
Formen.

Gruppe 2 . . . . 0,25

Diese Gruppe umfaßt sämtliche Aepfel , soweit
sie nicht unter Gruppe 1 genannt sind oder infolge
ihrer Beschaffenheit nicht zur Gruppe 1 gehören.
Die Aepfel muffen aber gepflückt, gut sortiert und
mittlerer Art und Güte sein.

Für Birnen:
Gruppe 1 . . - 0,85

Diese Gruppe bilden : Gute Louise von Avranches,
Köstliche von Charneu , Birne von Tongre , Bose ' s
Flaschenbirne , Dr . Jules Guyot , Williams Christ¬
Butterbirne , Gellerts Butter¬
birne , Hardenponts
birne , Clapps Liebling , Diels Butterbirne , VereinsDechantsbirne , Forellenbirne , Winter -Dechantsbirne,
Josefine von Mecheln.
Diese Früchte müssen aber , wenn sie zu Gruppe
1 gehören sollen, die Beschaffenheit von Edelobst
haben , mithin für ihre Sorte über mittelgroß und
ohne Fehler sein. Als Fehler sind insbesondere anzusehcn : Unvollständige Reife , starke Fusikladium¬
flecken, starke Druckflecken, Wurmstich , Stippflccken,
Verkrüppelungen und mißgestaltete Formen.

Gruppe 2 . . . . 0,20

Diese Gruppe umfaßt sämtliche Sorten Birnen,
soweit sie nicht unter Gruppe 1 genannt find oder
Gruppe 1 ge¬
infolge ihrer Beschaffenheit nicht

Pflaume» 0,30 ^
, Mus¬
, Hauszwetschen
Zwetschen, Hauspflaumen

pflaumen , Bauernpflaumen , Thüringer Pflaumen,
mit Ausnahme der Brennzwetschen 0,20 ^

Brennzwetscheu 0,10

8 2 . Der Erzeuger darf beim Verkauf vom
1. November 1917 ab einen Zuschlag von 10 v . H .,
vom 16 . Dezember 1917 ab einen Zuschlag von
1918 ab einen Zu¬
15 v. H ., vom 16 . Januar
1918 ab einen
März
1.
vom
.,
H
v.
schlag von 25
Zuschlag von 35 o. H ., vom 1. April 1918 ab
einen Zuschlag von 50 v . H . für Lagerung auf die
in 8 1 festgesetzten Höchstpreise berechnen.
8 3 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft.
Berlin , den 26 . Juli 1917.
Die Reichsstelle für Gemüse und Obst,
Verwaltungsabteilung.
Der Vorsitzende : von Tilly.
Veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 30 . Juti 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises Höchst.
I . A . : Dr . Blank , Kreisdeputierter.

Frühkartoffel -Versorgung.
Alle in hiesiger Gemarkung gepflanzten Früh¬
kartoffeln sind vom Kreise beschlagnahmt und der
für die Allgemeinheit
Gemeinde zur Einziehung
überwiesen worden.
der
sind die zur Ernährung
Ausgenommen
und
Mengen
erforderlichen
Familienangehörigen
zwar 1 Pfund für die Person.
sind nach vorheriger An¬
Die Frühkartoffeln
des Rathauses an die Ge¬
7
Zimmer
meldung im
meinde abzuliesern.
, den 4 . August 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.
aus der Wintergerste.
Betr . Saatgut
hat
Der Präsident des Kriegsernährungsamts
genehmigt , daß trotz der Beschlagnahme Unternehmer
landwirtschaftlicher Betriebe aus der von ihnen selbst¬
gebauten Wintergerste das zur Bestellung der zum
Betriebe gehörenden Grundstücken erforderliche Saat¬
gut verwenden und hierfür zurückhalten dürfen.
stehen die BeIn Bezug auf Sommergerste
noch aus.
stimmungen des Bundesrats
Betr . Handel mit Tavakwaren.
des
Auf die Bekanntmachung des Stellvertreters
die
und
1917
Juni
.
28
Herrn Reichskanzlers vom
Ausführungsbestim¬
ministeriellen
dazu ergangenen
mungen wird aufmerksam gemacht . Sie sind ab¬
gedruckt im amtlichen Kreisblatt Nr . 85 vom 21.
Juli 1917 und können in Zimmer 9 des Rathauses
eingesehen werden.
, den 4 . August 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
_

Schnluachricht.
Wegen der Ferien werden die hiesigen Schul¬
kinder auf diesem Wege aufgelordert , sich morgen
an der Beerdigung des Schülers Christian Faupel
möglichst zahlreich zu beteiligen . Für die Mitschüler
des Verstorbenen (Klasse VI rr) ist die Teilnahme
Der Rektor.
Pflicht .

Bekanntmachungen.
Betr . Flegeldrusch.
gegeben , daß die beim Aus¬
bekannt
Es wird
nach
Frucht
Flegel gewonnene
drusch mittels
ihrem Gewichte ebenso erfaßt werden muß , wie
durch die Verord¬
dies für den Maschinendrusch
vom 13 . Juli d . Js.
nung des Kreisausschuffes
geregelt ist . Die Genehmigung ist hier einzuholen.
Das Gewicht wird durch einen unserer Beamten
haben in Zimmer 5
festgestellt . Anmeldungen
zu erfolgen.

1917.

den 4 . August

hören . Die Birnen müssen gepflückt , gut sortiert
und mittlerer Art und Güte sein.

Veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 26 . Juli 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses : Klauser.

werden bis Mittwoch - und Samstag»
Anzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
lostet die vtergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Vfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

von Brotgetreide.
Betrifft : Ausmahlen
Für die Zeit vom 15 . August bis 15 . Sep¬
werden.
ausgemahlen
tember d . Js . können 9
fertiggestellt
nicht
noch
Mahlkarten
neuen
die
Da
sind , erfolgt der Eintrag nochmals auf der alten
Karte.
wollen sich mit dem Müller
Die Landwirte
er¬
Andreas Kinkel , der entsprechende Anweisung
fetzen.
halten hat , in Verbindung

Ausstellung von Saatkarlen.
vom 12 . Juli
der Verordnung
Auf Grund
d . Js . über den Verkehr mit Getreide , Hülsen¬
früchten , Buchweizen und Hirse aus der Ernte
1917 zu Saatzwecken ist die Veräußerung , der Er¬
werb und die Lieferung von folgenden Früchten:
Roggen , Weizen , Gerste , Hafer , Erbsen , Bohnen,
Linsen , Wicken , Buchweizen und Hirse zu Saat¬
erlaubt . Dies gilt
zwecken nur gegen Saatkarte
von
Züchtern
zwischen
Verkehr
nicht für den
und Vermehrungsstellen.
Originalsaaten
Die Saatkarte ist in Zimmer 9 des Rathauses
wird sie
zu beantragen , vom Kgl . Landratsamte
find
des Antrags
Bei Stellung
ausgestellt .
machen:
zu
folgende Angaben
Stand , Name , Wohnort,
1. des Erwerbers
Morgen , Art und
in preußischen
Anbaufläche
Menge des Saatgutes.

2. des Veräußerers

Name , Wohnort u . Kreis.

über den Verkehr mit Ge¬
Betr . Verordnung
Buchweizen und Hirse aus
,
treide , Hülsenfrüchten
der Ernte 1917 zu Saatzwecken vom 12 . 7. 1917 . '
über die den Unternehmern
Betr . Verordnung
für die Ernährung
Betriebe
landwirtschaftlicher
und für die Saat zu belassen¬
der Selbstversorger
den Früchte vom 2 . 7 . 1917.
können diese beiden Verord¬
Die Landwirte
einsehen.
nungen in Zimmer 9 des Rathauses
Betr . Ablieferung

von

Gegenständen

aus

Aluminium an die Mehlzentrale in Höchst.
Wir erinnern nochmals
obengenannter Gegenstände.

an die Ablieferung

war der 31 . Juli d. Js.
Als Ablieferungstag
nicht nach¬
Ablieferungspflicht
der
Wer
.
bestimmt
erfolgt
kommt , macht sich strafbar , außerdem
Besitzers.
des
Kosten
auf
Abholung
zwangsweise
Betr . Ablieferung

von

Kupfer

, Messing»

Rotguß , Tombak, Bronze.

haben wir ein Flug¬
Der heutigen Zeitung
im vaterländischen
bitten
Wir
.
lassen
beilegen
blatt
Interesse eine schnellste Ablieferung . Suche jeder
durch . Es wird sich mancher
seinen Haushalt
, der abgeliefert werden kann.
finden
Gegenstand
, den 4 . August 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
unser
geht im Osten — vorwärts
Unaufhaltsam
Siegeslauf , — unfern dort begonn 'nen Vormarsch —
hält kein Gegner jetzt noch auf . — Aus Galiziens weiten
Fluren — weicht der Russe Tag für Tag , — niemand
weiß , wann dieser Rückzug — jemals wieder enden mag;
— freudig dürfen wir erhoffen , — daß in nicht zu ferner
Frist — ganz Galizien vom Feinde — voll und ganz
gesäubert ist. — Trotz Kerenski's tollem Wüten — mit
des eignen Volkes Blut — sank vor unsrem Siegeswillen
— doch den Russen jetzt der Mut , — rückwärts fluten
ihre Massen — nun in regelloser Flucht , — die vergeb¬
lich Herr Kerenski — aufzuhalten noch versucht. Mit Enfetzen sieht in London — man der Dinge neuen
Gang , — seit die Nachricht dieses Unheils — zu Lloyd
Georges Ohren drang , — hat auch dieser eingesehen , —
daß die Rechnung nicht mehr stimmt , — daß der Krieg
für die Entente — eine böse Wendung nimmt . — Schon
hört man in Englands Presse — jetzt die Ansicht kundgetan , — daß Amerika als Retter — dienen soll dem
Siegeswahn , — daß mit Wilsons paar Soldaten —
man die Lage retten muß — seit man mit dem Russen¬
Drüben überm
heere — nichts erlebte als Verdruß . großen Teiche — ließt man sicher diesen Schrei — und
als praktischer Geschäftsmann — denkt man sich sein
Teil dabei, — England wird sich bös verrechnen, —
wenn 's in allem Ernste glaubt , — daß ihm Wilson die
IV. ^V.
Kastanien — eiligst aus dem Feuer klaubt .

Oeutlckla/räs Mobilmachung.
Erinnerung

an

1914.

Bier Wochen hatte die Welt den Atem angehalten,
seit serbischer Mordbubenhand
in Serajewo
der öster¬
reichische Thronfolger
und seine Gemahlin
zum Opfer
gefallen waren . . . Da — in der sechsten Abend¬
stunde des 30 . Juli 1914 rasselte Trommelwirbel
auf
dem Marktplatz aller deutschen Städte . Eine Stimme
hinterher , die kurz und laut den Zustand der drohenden
Kriegsgefahr verkündete , im Brausen endloser , erregter
Menschenmassen schloß.
Der Kriegsgefahr . . . Bei vielen vielleicht immer
noch eine Hoffnung . . . Bei
denen , die den blinden,
seit vielen Jahren
organisierten
Vernichtungswillen
unserer Gegner kannten , nicht . Diesem Willen in den
an der Newa schon dräuend erhobenen Arm zu fallen,
war ein Gebot der Selbsterhaltung . War am nächsten
Tag die Mobilmachung .
War
die Kriegserklärung.
War der Krieg . Der Krieg : die geheimnisvolle , düster¬
gewaltige Macht aus der Vorzeit . Den weitaus meisten
in Deutschland Lebenden
nur noch ein unbekanntes
Wort.
Seit 43 Jahren
waren wir den Frieden
gewohnt.
Hatten im Frieden geschaffen , uns des Friedens gefreut.
Nun sahen wir daheim nicht den Krieg , den Deutschland
Gott sei Dank überhaupt kaum sah , aber daS seltsame,
rasch vergängliche
und gewaltige
Zwieding
zwischen
Krieg und Frieden : die Mobilmachung . Ein heimliches,
riesiges Kunstwerk war durch Menschenalter in Deutsch¬
land verborgen . Nur wenige , denen der Säbel
über
den Karmoisinstreifen
am Beinkleid oder dem Scharlach
des Generals klirrte , kannten , am Königsplatz in Berlin
und in den Generalkommandos
der deutschen Städte,
alle die vielen tausend Räder und Rädchen , die jetzt
ein einziger Befehl gleich dem Fingerdruck auf den Knopf
einer unübersehbaren
Maschine in Bewegung setzte.
Nun arbeitete
das verschwiegene Meisterwerk der
deutschen Kriegsmaschine
plötzlich am Hellen Tag vor
aller 'Augen . Wir sahen , wie sie, die mit bisher un¬
sichtbaren Geisterarmen alles umfaßte , was in Deutsch¬
land kämpfen und karren , reiten und streiten , helfen
und heilen konnte . Wir hörten den Jubel der endlosen,
laubgeschmückten Truppenzüge
mit ihren trotzigen KreideInschriften .
Wir sahen das überwältigende
Wunder
der deutschen Mobilmachung , in der kein Ding mehr
klein war und ein anderes groß , sondern alles groß,
wie es sich selbstverständlich , wie nach einem ehemen
Naturgesetz
ohne Hast
und ohne Hemmnis , vom
Hufnagel
bis zur Bildung
der Armeen
vollzog.
Und zum Staunen
unserer Feinde stieg hinter dem
Aufmarsch der deutschen Heere das Aufgebot aller deut¬
schen Herzen und Seelen
gewappnet
aus der Erde:
daS friedliche , menschenbeglückende Volk der Dichter und
Denker lohte jäh und furchtbar im kuror tsuloniouo.
Der ruhige und friedliche deutsche Michel wurde zum
grimmen St . Michael mit dem flammenden Schwert.
Jetzt offenbarte sich der Welt deutsches Wesen in jener
welterschütternden
Entladung
deutscher
Seelenkraft,
deutschen Willens , deutscher Begeisterung , mit der der
Krieg begann , nnd in deren stürmend langem Atem
schon sein dereinstiges Ende und der deutsche Sieg weht.
Die Briten draußen
auf den Meeren
konnten dieses
heiligen
Geistes
einen Hauch
verspüren ,
als
die
Tausende
junger Deutscher über See und in fernen
Landen alle heimfahrenden
Schiffe füllten , die ihnen
noch Sicherheit zu bieten schienen , keine Mühe und Ge¬
fahr scheuten , vor keiner Verkleidung
zurückschreckten,
schweißtriefend Kohlen trimmten , durch kaltes Wasser
schwammen , in dunklen Verstecken unter Deck hungerten,
um für das Vaterland in Kampf und Tod zu gehen.
Und ebenso konnten die Feinde das Walten
jener
unbegrcickichen Kraft , die seitdem den Erdball
sprengt,
bei uns daheim erkennen , wenn sich in Deutschland in
allen Städten , an allen Kasernentoren , vor allen Bezirkskommandos
die kriegsfreiwillige Jungmanuschaft
un¬

frieäe Sörrenlen.
kj

Roman von H. Courths

- Mahler.

<Fort>ehung.)

Aber hier — unter all den Sachen — auf dem
Boden der Truhe — was war denn das ? Mein Gott
— ein Gobelin
— ja wirklich — ein Gobelin , ganz
ähnlich , wie sie neulich einen in einer Ausstellung ge¬
sehen hatte . Dreitausend Mark sollte der kosten, sie
hatte die Aufzeichnung gesehen . Dreitausend Mark —
>s ging wie ein heißer , freudiger Schreck durch ihre
Glieder
— wenn dies ein solch wertvolles
Stück
wäre ! Konnte es nicht möglich sein ? Waren Mamas
Eitern nicht sehr reiche Leute gewesen ? Ein Zufall
konnte den Gobelin
in die Truhe
zwischen alte
Portieren
gebracht haben ; Dienstboten
konnten
aus
Unverstand wohl solch ein kostbares Gewebe
zwischen
alten Plunder
gepackt haben . Wenn sie hier einen
Fund
gemacht hätte , viel wertvoller
als all dieser
alte Kram!
Sie starrte mit brennenden
Augen darauf nieder
und unruhige Gedanken durchkreuzten ihr Hirn . Drei¬
tausend Mark — dreitausend Mark — das summte ihr
in den Ohren . Wenn sie so viel Geld dafür bekäme
— auch nur die Hälfte oder eiu Drittel — dann sollte
Papa
diese Summe
haben — er allein , um ihn ein
klein wenig seine Sorgen
zu erleichtern . Ach, wenn
das doch Wahrheit würde!
In ihre Gedanken hinein ertönten Schritte . Und
dann
hörte sie Mama
und Ellen auf der Treppe
sprechen. Instinktiv warf sie den Gobelin in die Truhe
und häufte die anderen Sachen hastig darüber . Gleich
darauf erschien Frau von Sleinbach
neben Ellen
in
der Svcichertür . Sie war noch immer eine sehr schöne
Frau und fah in dem eleganten Kleide und mit der

geduldig unb bittend drängte , wenn in diesen wenigen
Tagen viele Hunderttausende , ohne daß noch ein Ruf
an sie ergangen , Heim und Herd hinter sich ließen , um
zu kämpfen , wenn es denen , die nicht mehr draußen
kämpfen
konnten , ein selbstverständliches
Gemeingut
dieser Tage war , daß ihre Kraft von nun ab in anderer
Form von Frauen
und Mädchen das rote Kreuz im
weißen Feld erschien, wenn die Buben auf Äckern halfen,
die Ernte heimzuholen.
DaS war keine Wandlung
Deutschlands . Das war
erst seine Wirklichkeit , seine innerste Wirklichkeit , die ' jetzt
zutage trat , da der Frieden sich vom Kriege schied, die
gläubige Bereitschaft der Seelen , die im Frieden ebenso
ihrer Stunde
harrend
geruht hatte
wie die Mobil¬
machung der Waffen . Als ein Held stand Deutschland
da , nach dem Dichterwort : Auf ewig vor sich selbst
verschönt ! In einem Strahl von oben , der alles ver¬
klärte , was irdisch war . In einer Lichtgestalt , die durch
die Jahrhunderte
und Jahrtausende
leuchten wird . Jeder
von uns hatte dieses Lichtes einen Anteil . Er war
dabei . Er fühlte sich als Teil jener Kraft , die sich da¬
mals in wenig Stunden
rätselhaft
zur stärksten , un¬
überwindlichen Macht der Erde zusammenballte . Das
waren jene Tage — nein — das war der eine wochen¬
lange , große deutsche Tag , an dem es in Deutschland
keinen Rang und Stand und Unterschied mehr gab , an
dem ein deutscher Blick zum andern alles sagte , an dem
ganz Deutschland als ein einziger , lebender , in heiligem
Zorn und feierlichster Zuversicht atmender Mensch er¬
schien I
Dieser Mensch zu sein, wie damals , dieser höhere
Mensch zu bleiben , auch jetzt, bis zum Sieg — das ist
die Pflicht eines jeden unter uns . Möge er die Augen
schließen und jetzt, wo der Tag der Mobilmachung sich
zum drittenmal fährt , still an diese heilige Zeit deutschen
Lebens zurückdenken I Ein Sonnenstrahl
wird ihm von
diesen Weihestunden
der Vergangenheit
in Sturm und
Wirrnis der Gegenwart fallen und ihm und uns allen
den Weg in die Zukunft weisen I Den Weg zum Sieg!
Denn das und nichts anderes ist der Geist jener Tage!
Ist der Geist , der unS bisher siegreich durch den Kampf
mit der Menschheit geleitet hat und weiter über uns
walten wird bis zum guten Ende , solange wir an uns
glauben , solange wir einig sind wie damals
nach dem
Wort des Kaisers aus jenen Tagen : „Noch nie ward
Deutschland überwunden , wenn es einig war . "

verschiedene
Revolutionärer

weint um die Seeherrschaft.

Im .Manchester Guardian ' findet sich folgendes be¬
trübte Geständnis : Das deutsche
U - Boot
hat
unsere
Seeherrschaft
sehr
verringert,
indem es den freien Lauf unserer Handelsschiffahrt ge¬
hindert hat . Die Seeherrschast
im alten Sinne
des
Wortes besitzen wir nicht mehr , und wir werden sie nicht
wiedererlangen , bis ein neues Mittel gegen die U-Boote
— vielleicht durch Umbau unserer Handelsschiffe
in
Handels -U-Boote — gefunden werden wird.
*

Rußlands

Die Mißwirtschaft

in Saloniki.

Bei der Beratung
der Lage in Saloniki
erklärte
ein Mitglied
des Unterhauses , die Mißwirtschaft
in Saloniki
sei so ungeheuerlich,
daß
die
traurigen Vorgänge
in Mesopotamien
durch die Ge¬
schehnisse in Saloniki noch weit übertroffen würden.

Politische Kunclschau.
Deutschland.
* Der Reichskanzler
hat vor seiner Reise , die
ihn an die Höfe von München
, Wien
und
Dresden
führt , die Besprechungen mit den politischen
Führern
im preußischen Abgeordnetenhause
fortgesetzt.
Der Kanzler beurteilt die Lage nach innen und außen
recht günstig . Auch die Möglichkeit
von Frie¬
densverhandlungen
in
nicht allzu ferner Zeit
wurde erörtert .
Zur inneren Lage betonte er seine
Entschlossenheit , die preußische
Wahlrechts¬
reform
durchzuführen . Der Kanzler glaubt nach den
Besprechungen , die er bereits gehabt hat , daß dieses
Ziel ohne allzu schwere parteipolitische Erschütterungen
zu erreichen sei. In der Frage der Parlamentarisierung
ist der Reichskanzler nicht abgeneigt , Männer von her¬
vorragenden
Kenntnissen für die von ihnen zu ver¬
waltenden Ressorts , die vor allem mit dem Vertrauen
ihrer Partei
ausgestattet
sein müssen , an geeignete
Posten im Reich und in Preußen zu berufen.

Österreich -Ungarn.
* Mit Bezug auf die Rede Lord Robert Cecils
im englischen Unterhause , in der er ÖsterreichUngarn
nicht
als Englands
Feind
bezeichnete , schreibt das (halbamtliche ) Wiener .FrcmdenblatU,
daß England , wenn es einen Unterschied zwischen
Deutschland und Österreich -Ungarn mache , die Monarchie
bei den Friedensverhandlungen
ebenso Schulter
an
Schulter mit Deutschland finden werde wie im Kampfe.

ttriegsnachrichten.

Geist im französischen Heere.

In einem an einen französischen Kriegsgefangenen
im Munsterlager
in Geheimschrift gesandten Brief wird
erklärt , daß die Revolution
jeden
Augen¬
blick losbrechen
müsse . Wir sind verloren , heißt
eS da . Die Soldaten
wollen nicht zur Front zurück¬
kehren , sie zertrümmern alles in den Zügen und rufen:
„Nieder mit dem Krieg !
Es lebe die Revolution !"
Ein General
wurde von Soldaten
getötet . Die Divi¬
sionen wollen nicht mehr angreifen , da die eigene
Artillerie auf sie schießt.

England

hörigen des gewesenen Kaiserhauses werden ohne Dienst¬
grad eingezogen .
Die Militär -Kritiker der Schweizer
Blätter schreiben , daß die von dem russischen Minister¬
rat angeordnete
beschleunigte Aushebung
der nachge¬
musterten Jahrgänge
1876 bis 1896 einen Rück¬
schluß
auf
die
furchtbaren
Verluste
der
galizischen Offensive zulassen , die man mit 300 000
bis 400 000 Mann zu beziffern habe .
Im Arbeiter¬
und Soldatenrat ist man der Überzeugung , das Brussilow
nutzlos
eine
halbe
Million
russischer
Bürger
geopfert
habe.
*

Riesenverluste.

Kerenski
befahl
die
Zwangsaushebung
aller männlichen Russen von 18 bis 46 Jahren
ohne
Rücksicht auf Rang und Stellung .
Auch die Angemodernen kleidsamen Lockenfrisur noch sehr jugendlich aus,
so daß sie sehr wohl sür die ältere Schwester ihrer
Töchter gehalten werden konnte . Ihr zierlicher , schlanker
Wuchs und eine leichte Puderschicht auf dem schönen
Gesicht vervollständigten das Bild einer noch sehr reizvoll
bezaubernden Weltdame.
Vorsichtig hob sie mit ihren weißen , zarten Händen
den Saum
ihres schicken Kleides und
sah sich mit
lächelnder Neugier in der Speicherkammer um.
„Hast du schon Umschau gehalten , Ruth ? Meinst
du , daß Ellen wirklich einen bemerkenswerten Fund ge¬
macht hat ? " fragte sie gespannt.
„Ich hoffe , daß sich einige hundert
Mark aus
den Sachen lösen lassen , Mama ."
Die schöne Frau trippelte vorsichtig einige Schritte
näher.
„Puh , wie staubig ! Also ein paar hundert Mark,
wirklich , Ruth ? "
„Ich hoffe es , Mama ."
„Das wäre ja ein Glück.
Wir müssen sofort den
Althändler kommen lassen ."
„Wenn es dir recht ist, gehe ich nachmittags zu ihm,
Mama ."
„Ja , natürlich , sehr recht .
Und du mußt auch
mit ihm verhandeln , Ruth . Ich kann mich mit solchen
Leuten nicht befassen . Er würde mich auch übervorteilen , ich kann nicht feilschen.
Aber in dir steckt so
ein Stück Kaufmann von meinen Vorfahren . her .
Du
wirst die Sache am besten führen .
Nur sieh zu , daß
es schnell geht , ich brauche so nötig Geld . Hörst du,
Ruth ? "
„Ja , Mama . Und da will ich dir auch gleich sagen,
daß Hans notwendig dreihundert Mark braucht ."
Lizzi Steinbach
fuhr unangenehm
überrascht auf.
„Hans ?
Schon wieder !
Nein , daraus wird nichts.

Pole « .
* Wegen
der Verhaftung
des Obersten
Pilsudski
hatte
der polnische Staatsrat
an den
Generalgouverneur
v . Beseler
eine
Zu¬
schrift gerichtet , in der der Versuch unternommen wurde,
PilsudSki zu decken, der sicher nicht beabsichtigt habe,,
nach der Seite
Rußlands
hinüberzujchwenken .
Der
Generalgouverneur
hat darauf in einem Briefe geant¬
wortet , daß die Verhaftung
PilsudSkiS erfolgt sei, weil
er in der letzten Zeit seinen Sympathien
für Rußland
Ausdruck gab , die bisherige Organisation
der polnischen
Wehrmacht in Polen in eine geheime militärische Or¬
ganisation umbildete und weil den deutschen Behörden
Beweise geliefert wurden , daß Pilsudski
eine deutsch¬
feindliche Bewegung
mit Waffen organisierte . — Wie
jetzt bekannt wird , sind in Warschau im Zusammenhang
mit dieser Angelegenheit
insgesamt 31 Personen
verhaftet
worden.

England.
* Im Unterhause wurde der Friedensantrag
Macdonald,
der
im Hinblick auf die Erklärungen
im Deutschen Reichstage eine Bekanntgabe
der Kriegsziele Englands forderte , mit allen gegen 19 Stimmen
abgelehnt.
Asquilh
und Bonar Law erklärten,
England müsse durchhalten , bis der preußische Mllitarismus endgültig vernichtet sei.
asür kann Papa
sorgen , das geht mich nichts an.
ch brauche notwendig ein neues Kostüm , Ellen und
u, ihr müßt neue Hüte haben und auch sonst fehlen
nr allerhand Kleinigkeiten , mit denen ich Papa
jetzt
icht kommen kann ."
„Ach, Mama — ich brauche wirklich noch lernen
ut ."
„Unsinn — willst du durchaus durch deinen Anzug
okumentieren , daß es bei uns am Nötigsten fehlt?
)a bekommt ihr erst recht keine Männer . Widersprich
lir nicht immer . Hans mag sich an Papa
wenden,
ch bin froh , daß Ellen den Fund gemacht hat . Du
igst Papa kein Wort davon , sonst machst du mrch böse,
nd nun sieh hier oben gründlich
nach, was man
erkaufen kann , Gott — damals habe ich nicht leiden
Men , daß dies Gerümpel
vom Speicher
meines
ilternhauses zu uns geräumt wurde . Es schien mir so
wertlos.
Und heute bin ich froh , daß ich em paar
llark daraus lösen kann . Ach — wie grausam ist das
-chicksal mit mir verfahren . Womit habe ich all das
ilend verdient ? "
„ ^ ^
Sie seufzte herzbrechend auf und stützte sich aus
illens Arm.
„Komm , Kleinchen , führe mich hinunter .
Ich kann
iese staubige Lust hier oben nicht vertragen .
Be¬
ile dich, Ruth , damit du zu Tisch unten bist, hörst
u?"
„Ja , Mama !"
, ,
Es klang tonlos von Ruths Lippen und ein herber
!ug legte sich um den jungen Mund.
Ellen schnitt ihr beim Gehen über die Schulter
rrück eine ärgerliche
Grimasse .
Sie
war noch
mtend , daß Ruth ihr die heimliche Beute entrissen
alte .
.
Ruth stand eine Weile reglos und starrte rn Ge-

Rußland.
*DiekriegrfeindlichenKundgebungen,
stattfanden , nehmen zu.
die anfangs nur in Petersburg
aus fast allen
So werden jetzt solche Versammlungen
gemeldet.
Rußland
westlichen
des
Städten
größeren
hat sich mit Rücksicht auf die unhalt¬
Die Regierung
bare Lage im Innern entschlossen, einen Nationaleinzubernfen , der sofort
longreßnachMoskau
sozialen Organisationen
Alle
soll.
zusammentreten
und Einrichtungen , sowie alle Duma -Abgeordnete sollen
teilnehmen.

i^riegsereigniNe.

In Ostgalizien wird die Verfolgung der Russen fort¬
gesetzt. Kolomea genommen . Im Nordostteil dringen
zu¬
die verbündeten Truppen dem gegen den Pruth
rückweichenden Feind nach . — Ans den übrigen
Fronten nichts Neues.

NnpoMleker
Cuxhaven .

Hagesberickt.

Unter der Einwirkung des Regens

hat auf Weiden und Wiesen der Elbmarschen neues
eingesetzt , wodurch der Gras¬
und Grünen
Sprießen
futterknappheit abgeholfen worden ist und sich die Aus¬
Die
sichten für die Nachmahd weiter gebessert haben .

. An der polnischen Grenze nimmt der
Breslau
Warenschmuggel einen von Tag zu Tag sich mehrenden
erstreckt er sich auf Seife,
Umfang an . Vorzugsweise
Speck und Wurst . Täglich werden Schmuggler bei der
sind eine Menge geheimer
Tat ertappt . In Polen
Fabriken entstanden , die ihre sehr minderwertigen Fabri¬
kate in den Schleichhandel bringen . Auf dem Bahnhof
in Schoppinitz wurden dieser Tage ein Kaufmann aus
mit 26 Pfund Seife und ein Maschinen¬
Sosnowice
beim
mit 50 Pfund
aus Zabrze - Poremba
wärter
Schmuggel ertappt.
1000 . Schiff , welches von den
Das
Elbing .
Schichauwerken erbaut ist, wird am 4 . August in Elbing
laufen . Das erste von Schichau erbaute
vom Stapel
Jahre 1854 seriiggestellt . Es war dies
im
wurde
Schiff
„Borussia " , welcher zugleich der
der Schraubendampfer
erste auf einer preußischen Werst hergestellte eiserne
100 . Schiff wurde im Jahre
war . Das
Seedampfer
1876 , das 500 . Schiff im Jahre 1893 erbaut , und das
1000 . Schiff soll nun am 4. August vom Stapel ge¬

21 . Juli . Am Chemin -des -Dames ' drangen Teile eines
in die feindliche Stellung
westfälischen Regiments
Zum siegreichen Vordringen inGaiizien.
und kehrten mit 100 Franzosen vollzählig zurück. In
in 40 Kilometer
Ostgalizien haben unsere Truppen
o
überschritten.
Breite die Straße Zloczow — Tarnapol
—
.
geworfen
er
wurde
,
standhielt
Feind
Wo der
°
2
lassen werden.
nördlich von
haben
Österreich -ungarische Truppen
. „Ihr Treiben grenzt an Landesverrat !"
Harburg
Brzezany die am 1. d. Mts . verlorenen Stellungen
des hiesigen Schöffengerichts dem
Vorsitzende
der
ries
Nuffen
sind
Sereth
unteren
Am
wiedergewonnen . —
zu , der sich wegen Verheim¬
Rehm
Peter
Landwirt
und Rumänen tätiger als bisher.
hatte . Er
zu verantworten
Kartoffelvorräten
von
-deslichung
Chemin
am
Erfolge
deutsche
Neue
.
Juli
.
22
vergraben , auch
Kartoffeln
Zentner
45
Walde
im
hatte
Gegenangriff
Der
—
.
Sundgau
Dames . Ebenso im
am 1. März 20 Zentner zu
MM ?/
bei der Bestandsaufnahme
in Ostgalizien hat sich zu einem großen Erfolge der
man sein Geheimnis entdeckte,
Als
.
ge¬
angegeben
Waffen
wenig
-ungarischen
österreichisch
und
deutschen
der 11 . russischen Armee gewurden noch 37 Zentner gute Kartoffeln ausgegraben.
staltet . Der Hauptteil
von 150 Mark legte
beginnt
Gegen das gelinde Strafmandat
fchlagen . Auch die 7 . Armee bei Brzezany
MW
auf
, daß die Strafe
Erfolg
dem
mit
sind
ein
Front
Berufung
russischen
er
übrigen
der
Auf
—
.
zu weichen
seine bis¬
auf
Rücksicht
Mit
.
wurde
erhöht
Mark
300
überall Kämpfe entbrannt.
herige Unbescholtenheit wurde von einer Freiheitsstrafe
23 . Juli . Heftige Artillerieschlacht in Flandern . Acht
Nordhang
abgesehen.
Am
—
.
abgeschossen
feindliche Flugzeuge
der hiesigen thüringischen LandesIn
wurde die deutsche Front 1 Kilo¬
Jena .
des Winterberges
aufOstfront
wegen des zu erwartenden Kohlenganzen
wurde
der
An
universität
—
.
meter vorgelegt
bis
vom 1. Oktober
Wintersemester
das
mangels
lebende Feuertätigkeit . — Südlich des Sereth weicht
hinein . — Der
2. Februar verlegt.
der Russe bis in die Karpathen
Gegenstoß am 19 . Juli ist mit vollem Erfolge durchMünchen . Zur Verherrlichung des stilles Helden¬
V*"Ni
und Mütter im gegen¬
geftihrt worden . — Am unteren Sereth bereiten sich
der deutschen Frauen
tums
-tz
.
^
neue Kämpfe vor.
Weltkriege soll die neue von Heinrich Frei¬
wärtigen
in
schwerer Artilleriekamps
Andauernder
24 . Juli .
herrn v. Schmidt erbaute St . Maximilianskirche ausge¬
bei Cerny abermals
für diesen
Flandern . — Die Franzosen
malt werden . Um zu geeigneten Ideen
die Kirchenverwaltung
zurückgeschlageu . — Ans der gesamten Ostfront 'er¬
Zweck zu gelangen , veranstaltet
St . Max jetzt durch die
bitterte Kämpfe , in denen unsere Waffen siegreich
und der Kirchenbauverein
sind . Wo die Russen angriffen , wurden sie zurück¬
Deutsche Gesellschaft sür christliche Kunst unter den
bis in die Waldkarpathen
geschlagen . Vom Sereth
Mitgliedern dieser Gesellschaft einen Jdeen -Wettbewerb.
sind die verbündeten Truppen auf einer Front von
Bayreuth . Die Straskammer verurteilte den Ge¬
im fVorwärtsdrkngen . — Sie
250 Kilometern
aus Kulmbach wegen verSchultheiß
treidegroßhändler
und unüberseh¬
machten mehrere tausend Gefangene
zu 17 400 Mark
und Preistreiberei
. botenen Malzhandels
bare Beute.
Geldstrafe.
und
25 . Juli . An der Westfront erleiden Engländer
. Das Landgericht verurteilte den Bier¬
Würzburg
schwere
Angriffsversuchen
bei erneuten
Franzosen
in
zweier Treibriemendiebstähle
wegen
der
Voigt
brauer
Vormarsch
der
geht
Verluste . — In Ostgalizien
von
Zuchthausstrafe
einer
zu
un¬
Düsseldorf und Biebrich
deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen
der Ehrenrechte aus
unter Aberkennung
fünf Jahren
und Nadaufhaltsam weiter . Tarnapol , Stanislau
zehn Jahre.
worna sind genommen . Auf der übrigen Ostfront
Innsbruck . Nach Pilzgenuß sind hier der Schrift¬
örtliche zum Teil heftige Kämpfe , die für uns günstig
gestorben ; andere
steller Benke und ein Schulknabe
verlaufen.
erkrankten . Die Familie Graf Benkdorf , bei
Personen
26 . Juli . Bei Ailles wurde die französische Stellung
der Benke wohnte , genoß nur wenig von den Pilzen
in 1800 Meter Breite und 400 Meter Tiefe bestürmt.
beherrschende
dem Feinde
wurden
und blieb deshalb verschont.
Bei Hurtebise
MW
Am Hoch¬
des Höhenkammes entrissen .
Stellungen
berg (Champagne ) wurden die am 14 . Juli in der
wieder¬
gebliebenen Stellungen
Hand des Feindes
und
Beeren
für
Beförderuugsyrcisermästigmig
genommen . 1150 Gefangene und zahlreiche Graben¬
Ptkze . Der Miliittcr der öffentlichcn Arbeiten hat eine An¬
ver¬
an
Ostfront
waffen erbeutet . — Auf der
sür Gemüse und Obst , um den frei¬
frage der Rcichssiclle
Südostgalizien
der Schul¬
Kämpfe . — In
schiedenen Stellen
eingerichteten Sammcl - und Hclfcrdiensr
willig
und Wild¬
von Pilzen , Beeren
wird die Verfolgung der Russen fortgesetzt . Äuczacz
jugend jür das Sammeln
be¬
gegeben , das ; der
erobert . — An den Karpathen
und Delaiyn
gemüse tunlichst zu fördern , Anweisung
zum Absuchen der
bei ihren Eisenbahniahrlen
ginnen die Russen in der Richtung auf Czernowitz zu
Schuljugend
, wie eßbaren
Nutzpflanzen
wildwachsenden
nach
Weichen.
Wälder
nsw .,
tobt , in
Pilzen , Wüdgemnscarlen , Wildfrüchtcn , Teekräulern
)>?. Juli . Die Aitillerieschlacht in Flandern
sür
Fahrpreisermäßigung
die tarifmäßige
jetzt für die Einfahrt bereilstehende Gerste liefert einen
ausnahmsweise
Heftigkeit fort . — Am Chemin -desunverminderter
3 . Klasse , auch dann
gemähte Roggen
der
i. der halbe Fahrpreis
d.
,
während
,
Schulfahrten
Körnererirag
mittelguten
Gegenangriffenbei
Franzosen
erlitten die
Dames
verspricht . Auch her
gewährt weiden kann , wenn weniger als 10 Schüler an einer
eine sehr günstige Körnerausbeute
16 Ma¬
Unsere Beute beträgt
. . .. .
schwere Verluste .
teilnehmen .
Fahrt
Hafer steht recht gut.
schinen-, 70 Schuclladegewehre ; 1450 Gefangene . —
- - -->
>> » ,- > > >>
>
.
. . .
„Tag , Ruth . Nun , wie geht es Papa ? "
Ein bitteres wehes Lächeln umzuckte seinen Mund.
danken verloren vor sich hin . Dann strich sie ausal„Wie immer , Hans . Was willst du heute hier?
zum
bis
Bett
„Eine herrliche Aussicht , fürwahr I Vom
mend das lockige braune Haar auS der Stirn . Ein
Du wolltest doch erst morgen kommen, " flüsterte sie.
Diwan — wenn es hochkommt , bis zu meinem Schreib¬
Mund.
legte sich um ihren
entschlossener Ausdruck
"
—
Er zuckte mit den Achseln.
um
ist
es
—
wirklich
—
tisch dort am Fenster
Noch einen prüfenden Blick ringsum , dann ging sie
blasses , zucken¬
„Ich Hab' es mir anders überlegt . Ist ja Unsinn,
Ruths
in
er
als
,
ab
jäh
brach
Er
ab.
sich
hinter
hinaus und schloß den Speicher
leidenschaft¬
ich's noch einen Tag verschiebe — sagen muß ich's
mit
daß
ihn
umsaßle
Sie
.
sah
Gesicht
des
4.
doch. "
Papa
Innigkeit.
licher
Sie faßte nach seinem Arm.
sagte sie er¬
"
Papa,
lieber
armer
Anzuge
inein
—
dem
und
„Papa
Händen
ihren
von
Nachdem Ruth
„Sag 's nicht , Hans , ich bitte dich, schone Papa.
schüttert.
entfernt hatte , betrat sie leise
jede Spur des Staubes
Nur bis morgen warie
ist jetzt so leicht erregt !
Gesicht.
Er
dem
aus
Er strich ihr das Haar zärtlich
das lange , schmale Zimmer , in dem das Krankenbett
. Da ist Mama mit
her
abends
morgen
komm'
noch,
aus , meine Ruth . Ich werde
„Sreh nicht so traurig
ihres Vaters stand.
bekommen
Billetts
haben
Sie
.
Oper
der
in
Ellen
humpeln.
zu
Leben
durchs
,
mich schon daran gewöhnen
Fritz von Steinbach richiete den Kopf empor.
kann ich
Vielleicht
.
sind
verhindert
die
,
Arnheims
von
hüten
Wenn ich nur erst , das Bett nicht mehr zu
„Bist du es , Ruth ? "
Geld bis dahin verschaffen ."
das
dir
wenig
ein
dich
wenigstens
doch
ich
,
kann
brauche , dann
Sie eilte an seine Serie.
seinem hübschen
In
au .
Er sah sie ungläubig
entlasten , brauche dich nicht um jede Kleinigkeit zu be¬
„Schon wieder wach, Papa ? Ich hoffte , du würdest
ungeduldig.
es
zuckie
Gesicht
bewegen
zu
mühen . Und dann wird ja auch Mama
länger schlafen. Wartest du schon lange auf - mich ? "
„Du ? Wie willst du zu so viel Geld kommen ? "
bei mir auszu¬
sein einmal länger als zehn Minuten
sagte sie, sich zärtlich über ihn neigend.
sollst du morgen hören . Jetzt schweig' davon,
besprechen.
„Das
zu
ihr
mit
halten . Ich habe so manches
„Ich bin eben erst ausgcwacht , Kind . Warst du ein
"
.
uns
Und nun komm' mit hinein zu Papa,
bei
dich.
ich bitte
Es wird nun alles anders werden müssen
Wenig im Freien ? Du kommst so wenig hinaus jetzt."
, gutesWort , Hans — er ist so elend ."
lächelte
liebes
ein
Er
."
ihm
'
sag
Papa
nicht,
jetzt
dich
'
sorg
„Darum
„Nein , ich war - nicht draußen . Aber nach Tisch,
brach vor Herzeleid . Hans sah sie
trübe.
Stimme
Ruths
wenn du wieder ruhst , gehe ich ein Stt 'mdchen . Ich
-eiwas scheu und verlegen von der Seite an . Sein Ge¬
sie nicht ."
rufe
ich
selbst,
von
kommen
Sorgen
„Die
habe ohnedies einen Weg für Mama zu besorgen.
wissen klagle ihn an , das; er dem Vater nicht liebevoll
er bekümmert vor sich hinsah , tönte die
Während
„Das ist recht, mein liebes Kind . Wo ist Mama?
Ruth
.
Weise
genug begegnet war . Aber mein Gott — er war doch
scharfen
,
in einer kurzen
Wohnungsklingel
„Drüben ikn Salon . "
Bruder.
ihr
nur
Soldat und kein zimperliches Frauenzimmer!
schellte
so
,
wußte
sie
,
zusammen
schrak
das
wischte sich mit der Hand über
Steinbach
Aber ec ging dann doch mit einem wärmeren
lauschend.
Steinbach
sagte
"
Hans,
„Es ist
schmalgewordene Gesicht. Dann sah er mit einem großen
im Gesicht an das Bett des Valors.
Ansdruck
Wahrscheinlich
.
Mama
„Ja — er geht hinüber zur
stillen Blick empor in das junge Antlitz seines Kindes.
, daß
sagen
lieber Papa . Nun — geht es wieder ein
gleich
,
ihm
„Tag
will
Ich
schläfst.
du
,
er
glaubt
will ich versuchen , das Bett zu verlassen.
„Morgen
bißchen besser heule ? "
"
bist.
munter
du
Wenn du mir den Lehnstuhl dicht an das Bett rückst,
„Danke dir , Hans . Es geht , so grtt es gehen
Ehe er etwas entgegnen konnte , war sie aus dem
kann mich der Bursche wohl hineinheben . "
des
er
. Keinen Dienst heule ? "
Kam
?
kann
heule
schon
Hans
wollte
Was
.
Zimmer
die aujsteigenden Tränen
Ruth kämpfte mühsam
jeden
drei Uhr wieder , Papa . Da wollte ich erst
um
„Um
wollte
Sie
?
eilig
so
er
war
,
Geldes wegen
herab . Sie zwang sogar ein Lächeln in ihr Gesicht.
sprach.
dir sehen . Ich hoffte schon, dich außer Bett
darüber
nach
Vater
nochmal
Preis verhindern , daß er mit dem
Und der Arzt
„Es wird sehr gut gehen , Papa .
zu finden . "
Spiegel
dem
vor
Vorsaal
im
noch
stand
Hans
sagt, bald kannst du dich dann langsam im Zimmer be¬
kForiietzunci solaitt
Sü L
und bearbeitete sein gescheiieltes Haar mit zwei BAsten.
wegen . wenn du dich aus einen Stock stützest."
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Volkswirtschaft.

Lofeal- jMadmdbteii.

— Von einem Wilderer erschossen
. Aus a. M . in dem Hause Eulengaffe 48 zugetragen.
Dotzheim wird gemeldet: Am 1. August morgens Dort wohnt eine Ehefrau Schmidt mit ihren fünf
Sossenheim, 4. August.
um 6 Uhr wurde etwa 500 Meter vom Dorfe ent¬ Kindern. Ihr Mann steht im Feld. Wie viele
fernt nach Frauenstein hin der v. Knoopsche Jagd¬ Familien, war auch sie seit Wochen ohne Kartoffeln;
— Das Eiserne Kreuz 2. Klaffe erhielt der aufseher Eduard
von hier auf einem Acker Schmalhans war seit langer Zeit Küchenmeister
. In
Gefreite Joseph Wehner und der Kanonier Fer¬ tot aufgefunden. Lang
Ein Schuß in die rechte Brust¬ ihrer Verzweiflung ließ sie sich verleiten, auf einen
dinand Wehner (beide Söhne des Joseph Wehner) seite hatte ihn niedergestreckt
. Da die Leiche auf fremden Acker zu gehen und einige Kartoffelbüsche
von hier.
der Gestchtsseite lag und der Hut auf dem Kopfe herauszureißen. Dabei wurde sie vom Feldhüter er¬
•f* Heldentod. Am 22.Juli fiel auf dem Schlacht¬ saß, vermutete man zunächst einen Unglücksfall durch tappt und — zur Anzeige
gebracht. Aus Furcht
felde der verheiratete Wilhelm Fay von hier. Ehre Selbstentladen des Gewehrs. Die Untersuchung hat und
Scham
vor
der
zu
gewärtigenden
Strafe ging
seinem Andenken.
aber inzwischen ergeben, daß Lang das Opfer eines die Frau in den Main.
— Ein Kriegshirtenbries des Bischofs von verbrecherischen Anschlags geworden ist. Wahr¬
— Bauernregeln sür August. Vom Monat
Limburg. Der Hochw. Herr Bischof Augustinus scheinlich wurde er von einem Wilddieb niedergestreckt, August verlangt der Landwirt
Hitze und Trockenheit,
hat aus Anlaß des Eintritts in das vierte Kriegs¬ der auf frischer Tat ertappt wurde. Es ist aber des Einbringens der
Ernte
wegen
. „Der August
jahr einen Kriegshirtenbrief an die Diözesanen er¬ auch möglich
, daß ein Racheakt eines Wilderers vor¬ muß Hitze haben — sonst
wird
der
Früchte Zahl
lassen, der am Sonntag den 5. August von der liegt. Ist es doch nicht lange her, daß Lang eine begraben" und „Was die
Hundstage
gießen—
muß
Kanzel verlesen wird.
größere Wildererbande abfaßte und der Bestrafung die Ernte büßen" lauten die
Bauernregeln.
Auch
zuführte
.
'
Damals schon in dem Kampf mit den der Winzer hält viel vom August, dessen
— Dietrichen im Packwagen. Wie die Ber¬
Sonnenglut
liner Blätter melden, handelt es sich bei dem Leichcn- Knappern wurde Lang durch einen Schuß am Arm der Traube die letzte Reife bringen soll. „Schlechten
fund in einem Packwagen auf dem Bahnhof Berlin- verletzt. Um 51/» Uhr war heute früh Lang von Wein gibts heuer — wenn St . Loreuz ohne Feuer"
Rummelsburg, um die beiden8 und 10 Jahre alten Hause weggegangen und gegen 6 Uhr hörte man und „Im August viel Regen — ist dem Wein kein
Knaben Reinganz und Kreß aus Frankfurt a. M .- den verhängnisvollen Schuß fallen. Kurz darnach Segen". Als Wetterprophet für den kommenden
. Der Ermordete steht im 30. Winter ist der August ebenfalls von Bedeutung,
Sachsenhausen
, die seit einigen Tagen von ihren fand man die Leiche
Eltern vermißt werden. Die beiden Knaben wurden Lebensjahre, war verheiratet, hatte aber keine Kinder. Warmer, beständiger August läßt sich auf einen kalten,
zuletzt gesehen
, als sie am Güterbahnhof Frankfurt- Nachmittags wollte der Polizeisergeant Sperzel den langanhaltenden Winter schließen
. „Jst 's in den
Süd an einem Packwagen spielten. Es waren zu¬ der Tat dringend verdächtigen Steinhauer Birk in ersten Wochen heiß — so bleibt der Winter lange
erst drei Knaben, die aber von einem Eisenbahn¬ einer hiesigen Wirtschaft festnehmen
. Birk bat, noch weiß,, sagt der Landmann vom August, und ein
beamten verjagt wurden. Während der eine Knabe einmal nach seiner Wohnung geführt zu werden, anderes Sprüchlein lautet „Hitze um St . Dominikus
daraufhin auch nach Hause ging, spielten die anderen da er noch verschiedenes zu ordnen habe. Diese — ein strenger Winter kommen muß".
beiden an dem Wagen weiter. Offenbar haben sich Bitte wurde ihm auch gewährt. Als Birk in seiner
— Baut
die beiden beim Herannahen eines anderen Beamten Behausung angekommen war, sprang er plötzlich in Einholen des Stoppelrüben ! Wenn nach dem
Getreides die Felder sofort umgepflügt
in dem Schranke des Wagens versteckt
. Ob die Türe einen Schuppen, ergriff ein Gewehr, das er dort und noch mit Stoppelrüben besät werden, läßt sich
des Schrankes von selbst zugeflogen ist, oder ob ein versteckt hatte, und gab einen Schuß auf Sperzel bis zum
Herbst noch ein guter Ertrag an dieser
Beamter die Türe verschlossen hat, ohne zu wissen, ab, der schwer verwundet wurde und alsbald ge¬ rasch wachsenden und ausreifenden
Rübe erzielen.
daß die Kinder darin sich versteckt hatten, wird wohl storben ist. Dann tötete sich Birk durch einen Schuß Unsere
Nahrungsmittelmengen
werden
durch das
in
den
Kopf.
kaum festzustellen sein. Die Knaben konnten von
Hinzutreten dieser Stoppelrüben erheblich vergrößert.
innen die Türe nicht offen und find in dem Schrank
— Aus Not und Scham in den Tod. Ein Da der Geschmack noch zarter als der der Kohlrübe
erstickt oder verhungert.
tragisches Familienunglück hat sich in Frankfurt
ist, findet auch die Stoppellrübe jederzeit Abnehmer.

Warenverkauf

im

Rathaus.

Am Montag Vormittag:

Heringe , an Nr. 1—350 von 8—9 Uhr, Nr. 350—700 von 9—10 Uhr, Nr.
700—Schluß von 10—11 Uhr.

Am Dienstag Vormittag von 9—11 Uhr:
Dörrgemüse , getr . Kohlrüben , Sauerkraut , Heringe
in Gelee und Sardinen.

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.

und Schollen

Am Mittwoch Vormittag von 9—11 Uhr:

Tieferschüttert und unerwartet erstielten wir die schmerzliche
Nachricht, dass mein lieber, guter Gatte, der treubesorgte Vater
seines Kindes, unser lieber Sohn, Bruder, Schwager und Onkel

Schmierseife , 1 Pfund Ji 2,80, Stearinkerzen , 1 Stück 65 4.
Das Geld ist abzuzählen. Die Zeiten sind einzuhalten.

Warenverkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag , Dienstag

und Mittwoch:

Zucker für August; 1 Person erhält 1Vü Pfund.
Bohnen und Erbsen . Jede Person erhält1U Pfund Bohnen für 12 S oder
lU Pfund Erbsen für 13 -6.
Bei allen Geschäftsstellen wird noch Marmelade
ohne Karten ausgegeben.
Sossenheim, den 4. August 1917.
Drum, Bürgermeister.

Fleisch
Dienstag für

- und

Wurst

- Verkauf.

Landsturmmann in einem Landsturm -Bataillon

nach 30 monatiger treuer Pflichterfüllung am 22. Juli im blühenden
Mannesalter von 37 Jahren fürs Vaterland gefallen ist.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Zulagekarten , am Samstag für die Reichsfleischkarten.
Rindfleisch , 1 Pfd. Jt 2.30, Kalbfleisch , 1 Pfd . Jt 1.80, Kreiswurst , 1 Psd. Jt 2.05,
a) bei Metzgermeister Hochstadt an Nr . 210—280 von 7—8 Uhr,
Nr . 280- 360 von 8—9 Uhr. Nr . 1—70 von 9—10 Uhr.
Nr . 70—140 von 10—11 Uhr. Nr . 140—210 von 11—12 Uhr.
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum an Nr . 561—630 von 7—8 Uhr,
Nr . 630—700 von 8—9 Uhr. Nr . 351—420 von 9—10 Uhr,
Nr . 420- 490 von 10- 11 Uhr. Nr . 490- 560 von 11—12 Uhr.
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber an Nr . 910—980 von 7—8 Uhr,
Nr . 980- 1064 von 8- 9 Uhr, Nr . 701—770 von 9- 10 Uhr.
Nr . 770- 840 von 10- 11 Uhr. Nr . 840- 910 von 11- 12 Uhr.
Das Quantum für die Reichsfleischkarten wird noch bekannt gegeben. Wer
Wurst erhält, bekommt 60 Gramm Fleisch weniger pro Person. Aus die Fleisch¬
zulagekarten erhalten die Erwachsenen lk, die Kinder unter 6 Jahren lU Pfund
Rindfleisch. Der Abschnitt der Zulagekarte wird für die Bemittelten mit 20 Pfg .,
für die Minderbemittelten mit 95 Pfg . in Zahlung genommen. Die Lebensmittel¬
karten, die Reichsfleischkarten und die Fleischzulagekartensind vorzulegen.
Sossenheim, den 4. August 1917.
Brum, Bürgermeister.
Am

Wilhelm Fay
I. d. N. :

die

Kathot . Gottesdienst.

10. Sonntag n. Pfingsten, den 5. Aug. 1917.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; N /2 Uhr
Hochamt mit Predigt : nachmittags 0/2 Uhr
Andacht von den 3 göttlichen Tugenden.
Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags : hl. Messen um 7 Uhr.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : 1. Sterbeamt sür d. gef.
Krieger Lorenz Beckmann; best. hl. Messe
für 1 vermißten Krieger.
Dienstag : 2. Sterbeamt für Eva
Kinkel geb. Klohmann.
Mittwoch : 3. Sterbeamt f. Anna Roß.
Donnerstag : 3. Sterbeamt für den
Krieger Johann Kinkel.
Freitag : 3. Sterbeamt f. Eva Kinkel
geb. Klohmann.
Samstag : gest. Jahramt für Adam
Kinkel; best. hl. Messe für Johann Bollin
u. Ehesrau A. M. geb. Rieb.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag srüh von 6 Uhr ab.
Morgen Nachmittag 3»/« Uhr Andacht
des Marienvereins, Predigt und Versamm¬
lung.
Die Herren des Kirchenvorstandeswer¬
den gleich nach dem Hochamt in das Pfarr¬
haus gebeten zum Abschluß des Küster¬
vertrags und zur Aufstellung der Wähler¬
listen für die Ergänzungswahlen im Oktober.
Die Wählerlisten für die diesjährigen
Ergänzungswahlen des Kirchenvorstandes

und der Gemeindevertretung liegen vom
5.- 18. August zu jedermanns Einsicht beim
Kirchenrechner auf. Einsprüche gegen die
Listen können bis zum 18. August beim
Kirchenvorstand eingereicht werden.
Am nächsten Sonntag hat der Mütter¬
verein Monatskommunion.
Heute und morgen kann derPortiunkulaAblaß gewonnen werden.

Das kath. Pfarramt.

Erränget. Gottesdienst.
9. Sonntag n. Trin ., den 5. Aug. 1917.
lVt Uhr Gottesdienst.

Evangel. Pfarramt.

®"2!5ä Fuhrwerk

Anna Fay und Kind.
Sossenheim

, den 4. August 1917.

Tode

§ - Anzeige.

Hiermit allen Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche
Nachricht, dass unser innigstgeliebte9 Söhnchen , Brüderchen, Enkel, Neffe
und Vetter

Christian Faupel
gestern Nachmittag 31jt Uhr nach kurzem, schwerem, mit grosser Geduld
ertragenem Leiden, im zarten Alter von 8 Jahren sanft entschlafen ist.

In tiefem Schmerz die schwergeprüften Eltern und Kind:

Familie Gottfried Faupel nebst Angehörigen.
Sossenheim

, den 4. August 1917.

Die Beerdigung
findet Sonntag den 5 . August , nachmittags
3 Uhr , vom Trauerhause Pfarrstrasse 3 aus statt.

BS " Gemüse -MU
— zu Kaufen gesucht —

CVl<yt*fii 4*0 t « 1 Portemonnaie mit

verloren

zarte Kahne«, Meiffkrant, Mirstns u.

Ie

Schön möbl. Zimmer zu
l« w Kohlrnfahren von den Farbwerken Griberüben. Gasthaus„zum Nassauer Hof".
Eschbornerstraße 10, part.
Höchst sowie von der Chem. Fabrik Gries¬
1 weißes S«h«. Abheim a. M. (die Fuhr zu 20—30 Eentner). (föttilittrlW
zugeben Hauptstr. 137.
Schöne2-Zimmer-

Joseph Mehner, Fuhrunternehmer.

Beleihe und
1 444

1

sind im Rödelheimer Kahnhof eingetroffen
und werden am Montag Uormittag von
11 Uhr ab verkauft: Ginmachgurken 100
Stück Jt 6.—, Kalatgnrken per Stück 1(M.

Andreas Seemann aus Astheim.

Kriegsanleihe sowie

vermieten.

Wohnung parterre
mit Gas - und Wasserleitung zu ver¬
mieten. Näheres im Verlag.

kaufe

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
Wertpapiere
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

zu Tageskurse. Diskontiere Wechsel.
Wilh . Klasen , Hamburg, Wallhof.

Portemonnaie

Ser ginber

wird gebeten dasselbe im Verlag abzugeben.

S .K

Abzuholen Feldbergstratze4, I . Weber.

Eine 2-Zimmerwohnung mit Gas im
Hinterhaus zu verm. Frankfurterstr. 20.
Eine kleine4-Zimmer-Wohnung im
2. Stock zu vermieten. Kronbergerstr.24.

LlliMes DejMlltlNchNPtMtlm ilik
Ltelr Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ai
. AbonnementSpretr
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt

Gemeillilk MM

Dreizehnter Jahrgang .

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim .

Mittwoch den 8 . August

Wr. 63.

«.

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
und
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten
Eostrt die Diergespaltme Petttzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

191V.

Ernährung auszugeben , eine noch erheblich wichtigere
Rolle zu spielen haben als seither . Das Zusatzfleisch fällt
-,Kleinhanüelshöchstpreise
weg, und es soll uns nicht wundern , wenn hier und
Erzeuger -,Großhandels
für Obst.
da auch die verbleibenden 250 Gramm nicht ganz
ver¬
gewährt werden können ; die Fettproduktion
Auf Grund der Verordnung des Herrn Reichs¬
der
Verminderung
der
mit
vom
naturgemäß
Südfrüchte
sich
und
mindern
kanzlers über Gemüse , Obst
auf die
(der
den
für
Eierproduktion
sind
die
)
;
307
.
S
.
.-Bi
Schlachtungen
.-G
(R
1917
April
3.
Bekanntmachungen.
Rationierung angewiesene Verbraucher merkt freilich
Kreis Höchst a . M . mit Ausnahme der Stadt Höchst
Höchst
Stadt
der
Magistrat
der
welche
auch jetzt schon herzlich wenig davon ) nimmt in den
a . M ., für
Alle Landwirte die ihren Bedarf an Saatgut
nicht zu ; das Frischgemüse fällt aus,
Wintermonaten
a . M . die Preise festsetzt, folgende neue Höchstpreise
eigenen Ernte decken, werden aufgefordert,
der
aus
und mit den Gemüsekonserven dürfte es in vielen
'
festgesetzt:
unter Angabe der Größe der zu bebauenden
diesen
Groß40
infolge des ungeheuer starken Ver¬
Haushaltungen
1. Erzeugerhöchstpreis
Gruppe
Erntefläche ( in Morgen — 25 Ar ) und Art der
Gemüse auch flau aussehen.
72
frischem
von
brauchs
Kleinhandelshöchstpreis
52
Handelshöchstpreis
auf Zimmer 5
Donnerstag
morgen
,
Saatfrucht
, die bereits im letzten
Cox
,
Fischzufuhr
Ist dann noch die
Hierhin gehören : Weißer Winterkalvil
des Rathauses anzumelden.
ließ , eine mäßige,
Adersleber
,
übrig
-Renette
wünschen
zu
Kanada
,
viel
Winter
Orangen , Gravensteiner
Prozent der Be¬
neunzig
Tat
der
in
an
.
werden
Js
.
so
ds
Frühjahr
im
den
Kalvil , Gelber Richard , Signe Tillisch , von Zuccalfür
Die Beträge
Brot und Kar¬
auf
ausschließlich
nahezu
Bellefleur,
völkerung
maglios -Renette , Ananas -Renette , Gelber
die Mehlzentrale Höchst gelieferten Roggen werden
müssen
Kartoffeln
und
Brot
Goldsein.
,
-Renette
angewiesen
toffeln
gezahlt.
,
Landsberger
,
Boskop
vormittags
.,
Schöner von
am Freitag den 10 . ds . Mts
, eS
Weißer
werden
,
-Renette
zugemeffen
also so reichlich wie möglich
Renette von Blenheim , Coulons
Weizenbeize
zur
Kupfervitriol
gesorgt
auf
dafür
Croncels.
Bestellungen
Umständen
aus
allen
Apfel
,
unter
auch
muß aber
Klaraapfel , Winter -Goldparmäne
werden bis Dienstag , den 14. d. Mts ^ in Zimmer 5
werden , daß alle Lebensmittet von der Behörde er¬
Diese Früchte müssen aber , wenn sie zu Gruppe
entgegengenommen.
Rathauses
des
faßt und gleichmäßig an alle Verbraucher zur Ver¬
1 gerechnet werden sollen, die Beschaffenheit von
1917.
August
.
8
den
,
Sossenheim
mittel¬
über
Sorte
teilung gelangen . Weiter muß für eine Verbesserung
Edelobst haben , mithin für ihre
Der Gemeindevorstand.
des Brotes gesorgt werden . Das
Fehler
Als
sein.
der Qualität
Fehler
nennenswerte
groß und ohne
jetzige Brot ist ein sehr unbekömmliches Erzeugnis
sind insbesondere anzusehen : Unvollständige Reife,
Wurm¬
,
Druckflecken
starke
trotz der von Zeit zu Zeit erscheinenden wissenschaft¬
,
starke Fufikladiumflecken
oder mißge¬
lichen Abhandlungen , die das Gegenteil beweisen
stiche, Stippflecken , Verkrüppelungen
wollen . Unser Magen ist in diesem Falle der bessere
staltete Formen.
Kofs - nhetm , 8. August.
Groß¬
^z,
25
, und er empört sich gegen das feuchte, saure
Zeuge
Erzeugerhöchstpreis
.
2
Gruppe
Kleienbrot , dem sicher nicht zuletzt die Verdauungs¬
. Das EiserneKreuz
Kieinhandelshöchstpreis 44
* Kriegsauszeichnungen
handelshöchstpreis 33
soweit
,
Aepfel
sämtliche
umfaßt
Diese Gruppe
störungen zuzuschreiben sind, an denen gegenwärtig
2. Klasse erhielten : Unteroffizier August Bretthauer
infolge
oder
sind
genannt
1
hier.
von
Gruppe
zahlreiche Menschen leiden . Die bessere Qualität
sie nicht unter
und Grenadier Paul Schneider , beide
des Mehles
des Brotes hat eine bessere Qualität
ihrer Beschaffenheit nicht zur Gruppe 1 gehören.
Krieg hat wieder
mörderische
Der
.
Heldentod
es jetzt
-jwie
,
Mehl
und
dem
sortiert
Mit
gut
.
,
zur Voraussetzung
Die Aepfel müssen aber gepflückt
zwei Opfer von hier gefordert . Es sind dies der
nichts anfangen . Kommt
kann die Hausfrau
ist,
mittlerer Art und Güte sein.
und der verheiratete
20jährige Lorenz Beckmann
Groß¬
10
zu der Erhöhung der Menge eine Verbesserung der
3. Erzeugerhöchstpreis
Gruppe
von 6 Kindern.
Vater
Mohr,
Konrad
37jährige
.
^
18
, so wird das eine große Erleichterung der
Qualität
handelshöchstpreis 13 ^ , Kleinhandelshöchstpreis
ihrem Andenken.
Ehre
in den kommenden Monaten bedeuten.
Schüttelobst,
Alles
:
Lebenshaltung
gehören
Gruppe
Zu dieser
stimmte,
Friedhossangelegenheit
der
— In
und Ver¬
Ausschuß - und Falläpfel , sowie Mostäpfei.
— Beschlagnahme , Verwendung
Verkauft ein Erzeuger sein gepflücktes Obst un¬ wie das „Höchster Kreisblatt * am 3. d. Mts . mit¬ äußerung von Flachs - und Hanfstroh . Am 4.
einem
teilt , die gestrige Stadtoerordnetenfitzung
sortiert , so, wie der Baum es gegeben hat , aber
August ist ein Nachtrag zu der Bekanntmachung
Gemeinde
der
von
die
der
zu,
vervom 10 . November
Magistratsantrage
IV . III . 3000/9 . 16 L k .
ohne Fallobst , so kann er einen Einheitspreis
zu dem geplanten „Verständigungs¬
, Verwendung und
Beschlagnahme
betreffend
langen , der aber den Betrag von 0,20 ^ nicht Sossenheim
,
1916
Wünsche und Bedingungen im
geäußerten
"
frieden
, Bastfasern
Hanfstroh
und
Flachs
von
darf.
Veräußerung
übersteigen
allgemeinen gutheißt . Als Kaufpreis für daS an
Für Dirnen:
, europäischer und außereuro¬
Ramie
,
Flachs
,
(Jute
fallende Gelände soll
Groß¬
35
die Gemeinde Sossenheim
1. Erzeugerhöchstpreis
Gruppe
Hanf ) und von Erzeugnissen aus Bastfasern,
Höchst selbst be¬ päischer
Stadt
der
von
letztere den s. Zt .
Kleinhandelshöchstpreis 6l
handelshöchstpreis 46
veröffentlicht worden . Durch ihn wird insbesondere
zahlten Rutenpreis (95 ^ ) zuzüglich der bisher auf¬ chje Erlaubnis zum Verkaufe der Bastfaser -Halber¬
Diese Gruppe bilden : Gute Louise von Avranches,
gelaufenen Zinsen zahlen.
Köstliche von Charneu , Birne von Tongre , Bosc 's
zeugnisse an Verarbeiter aufgehoben . Alle Käufe
Christ¬
Williams
,
Guyot
Kar¬
Jules
von
.
Dr
,
Einkäufen
Flaschenbirne
und Verkäufe von Bastfaser -Halberzeugnissen haben
— Das unberechtigte
Butterbirne , Gellerts Butter¬
derartigen
einen
birne , Hardenponts
nunmehr durch die Hand der Leinengarn -AbrechnungSTagen
letzten
den
toffeln hat in
stelle A . T . zu gehen . Außerdem fallen die in den
birne , Ciapps Liebling , Diels Butterbirne , VereinsUmfang angenommen , daß eine ordnungsgemäße
des Ver¬
-Dechantsbirne,
Winter
,
Heeres
Forellenbirne
des
,
4c und 5 vorgesehenen Ausnahmen
und
Dechantsdirne
Kartoffelversorgung der Allgemeinheit
zu er¬
Uebergang
den
Um
.
fort
Ortsbehörden
Joseftne von Mecheln.
Den
ist.
arbeitungsverbots
gestellt
Frage
ernstlich in
Gruppe
In¬
zu
sie
bei
strengste
wenn
,
die
aber
derjenigen
erneut
müssen
Diese Früchte
leichtern , ist die Fertigstellung
und Gendarmen ist infolgedessen
befind¬
Edelobst
von
Arbeit
in
bereits
Beschaffenheit
Juli
.
die
12
Nachtrages
vom
sollen,
des
gehören
1
krafttreten
der Kreisverordnung
Durchführung
haben , mithin für ihre Sorte über mittelgroß und
lichen Rohstoffe und Halberzeugnisse gestattet , welche
1917 , betr . die Beschlagnahme der Frühkartoffeln
ohne nennenswerte Fehler sein. Als Fehler sind insbe¬
bisher ganz oder bedingt frei verarbeitet werden
im Kreise Höchst a . M . — veröffentlicht im Kreis¬
gemacht
Pflicht
zur
—
sondere anzusehen : Unvollständige Reife , starke Fufi¬
1917
Juli
durften . Für die demgemäß hergestellten Erzeugnisse
blatt vom 13 .
verboten,
kladiumflecken , starke Druckflecken, Wurmstich , Stipp¬
Erzeugern
allen
ist
bleiben die bisher geltenden Vorschriften bestehen.
Hiernach
.
werden
flecken, Verkrüppelungen und mißgestaltete Formen.
Kartoffeln anderen Personen als den vom KomunalDer Wortlaut der Bekanntmachung ist bei der Polizei¬
Groß¬
20
2. Erzeugerhöchstpreis
Gruppe
verwaltung einzusehen.
verband beauftragten anzubieten oder zu verkaufen.
Kleinhandeishöchstpreis 34
handelshöchstpreis 26
Wer dem zuwiderhandelt , hat unweigerlich strenge
— Nächtliche Schmuggelbilder . Beamte des
feilDiese Gruppe umfaßt sämtliche Sorten Birnen,
Strafe und Beschlagnahme der verbotswidrig
bayerischen Kriegswucheramts aus München berichten
soweit sie nicht unter Gruppe 1 genannt sind oder
gehaitenen Vorräte zu erwarten . Die Beschlagnahmeüber ihren Ueberwachungsdienst in dem uns benach¬
infolge ihrer Beschaffenheit nicht zu Gruppe 1 ge¬ Anordnung erstreckt sich auch auf diejenigen Kartoffelbarten Bayern wie folgt : Besondere Schwierigkeiten
von anderer Seite als
hören . Die Birnen müssen gepflückt, gut sortiert
mengen , die Privatpersonen
bereitete den Beamten die Ueberwachung des Kirschen¬
und mittlerer Art und Güte sein.
oder den von ihnen
Unterfrankens . Dort
von den Kommunalverbänden
verkehrs in den Grenzorten
Groß8
3. Erzeugerhöchstpreis
Gruppe
geworden , Kirschen
Gewohnheit
zur
bezeichneten Stellen angefordert oder erworben haben.
nachgerade
war es
werden das Einhalten der
handelshöchftpreis 10 ^ , Kleinhandelshöchstpreis 15 ^ . Gendarmeriepatrouiüen
zentnerweise ohne Erlaubnis nach Hanau und Frank¬
Hierher gehören : Alles Schüttelobst , Ausschußerlassenen Vorschriften genauestens überwachen.
furt auszuführen , wo sie zu Ueberpreisen verkauft
und Fallbirnen , sowie Mostbirnen.
die Tätigkeit der Beamten des
— Das Brot . Von Mille August ab, so be¬ wurden . Durch
Groß¬
Pflaumen : Erzeugerhöchstpreis 30
wurde die unerlaubte Ausfuhr
Kriegswucheramtes
Er¬
eine
richtet das „Wiesbadener Tagblatt ", ist
handeishöchstpreis 39 ^ ,, Kieinhandelshöchstpreis 50
um 350 Gramm wöchent¬ mit der Bahn bald eingestellt , dafür entwickelte sich
höhung der Mehlration
auf der
Zwetschen , Hauspflaumen , Hauszwetschen , Mus¬
aber ein schwunghafter Schmuggelhandel
lich in Aussicht gestellt, was etwa einem Pfund
Waren
die
pflaumen , Bauernpflaumen , Thüringer Pflaumen:
wurden
nachts
vorzugsweise
;
Landstraße
Knapp¬
entsprechen dürfte . Bei der allgemeinen
Erzeugerhöchstpreis 20 ^z,Großhandelshöchstpreis 26 ^ , Brot
. Den Ueberwachungsgeschafft
Grenze
die
über
Winter
im
jedenfalls
sich
die
,
heit an Lebensmitteln
Kleinhandelshöchstpreis 34
beamten gelang es in einer großen Anzahl von
noch fühlbarer machen wird , ist das zwar keine Zu¬
vom
Verkauf
beim
darf
Erzeuger
Der
.
2
H
kann,
Fällen , Fuhrwerke und Schubkarren zu fasten . Einige
begeistern
-Rufen
lage , die uns zu Hostanna
1. November 1917 , ab einen Zuschlag von 10 o.
vorausfahrende Radfahrer
aber das wichtigste Lebensmittel wird uns dann doch Wagen hatten sich durch
1918 ab einen Zuschlag von
H ., vom 16 . Januar
decken versucht , andere
zu
Ueberraschungen
heute.
gegen
nicht mehr ganz so knapp zugemessen wie
wurden . Eines
25 v. H -, vom 1. März 1918 ab einen Zuschlag
angehalten
sie
sobald
,
Galopp
in
schweren
fielen
nächsten
der
in
werden
Brot und Kartoffeln
folgenden
Rad
von 35 v. H -, vom l . April 1918 ab einen Zu¬
zu
den
von
konnte
dieser Fuhrwerke
Zeit für die Mehrheit des Volkes , die nicht in der
schlag von 50 v. H . für Lagerung auf die in Z 1
werden.
gestellt
Hanau
in
erst
ihre
Beamten
Lage ist, täglich zehn bis zwanzig Mark für
festgesetzten Höchstpreise berechnen.

Bekanntmachung.

Z 3 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft.
Höchst a . M ., den 2. August 1917.
Der Vorsitzende
des Kreises Höchst.
der Preisprüfungsstelle
I . V . : Dr . Blank , Kreisdeputierter.

l^okal - j^ ackvickren.

U-BooL
-Urieg und Handelssperre. müssen den Zeitpunkt abwarten ,
ihrer Tätigkeit
in Gestalt eines

wo uns die Ergebnisse
die noch völlig intakt waren und uns später sehr unan¬
gerechten Friedens wie
Wir alle wissen , daß die dahingegcingenen
genehm geworden
sind . Inzwischen
drei
unternimmt
der
reife
Früchte in den Schoß fallen werden . Durchhalten
Jahre unerhörten Erlebens
nicht spurlos an uns vorFeind
andauerndGegenangriffe,
nament¬
und handeln , vertrauen
mit
der
ganzen
Kraft
unserer
übenauschlen . Auch wir leiden . Aber wir dürfen und
lich auf unseren Frontabschnitt bei Ipern ."
Seele auf die Gerechtigkeit unserer Sache und die folge¬
müssen uns gerade jetzt mit berechtigtem Stolz
daran
richtige , fast maihemaüsch
sichere Wirksamkeit unserer
erinnern , was wir erreichten , wie wir mit Erfolg zu
Waffen , ist die Losung der Stunde!
Lande und zu Wasser einer Welt von Feinden trotzten
Wir können dabei ruhig zugeben , daß uns die
28 . Juli .
Heftiges
und dem Veruichtimgswillen
feindliches
Trommelfeuer
in
unserer Gegner siegreich
Wirksamkeit der englischen Seesperre
schwer geschädigt
Flandern und im Artois . Französische Angriffe süd¬
entgegenarbeiteten . Der Hauptfeind , der eigentliche Er¬
hat und weiter schädigt .
Unser gewaltiger Übersee¬
lich von Ailles schlagen fehl . Der Gegner verliert
reger des Weltkrieges , der zäheste , stärkste, machtgierigste,
handel steht nahezu still .
Wir leiden im Lande unter
13 Flugzeuge .
Bahnhöfe
skrupelloseste und brutalste
und militärische Anlagen
unserer Gegner , ist das
mancherlei
Entbehrungen .
Ein
in Paris erfolgreich mit Bomben beworfen . — Im
beträchtlicher
Teil
„friedliebende
England " , der „ Beschützer der kleinen
unserer Handelsflotte
ist von England geraubt und von
Osten gewinnen die Unseren östlich und südöstlich von
Nationen " . Da ihm Deutschland militärisch unbesieglich
seinen bezahlten
Ententegenossen
gestohlen ,
überall
Tarnopol
weiter Gelände .
dünkte , hoffte Großbritannien
Die geschlagenen Russen
durch seine völkerrechts¬
wirbt man uns unser Benutzung
der Naubinstinkte der
setzen beiderseits des Dnseslr ihren Rückzug fort . Bei
widrige Seesperre , die es auch auf die uns benachbarten
Menschen neue Feinde .
Der Neid und der Haß der
der Front
des Generalobersten
Neutralen ausdehnte
und jetzt im Berein mit Amerika,
Erzherzog
Joseph
von einer skrupellosen feindlichen Presse aufgehetzten , in
nähert sich der Nordflügel der Pruthniederung
der Vertreterin
der „ Freiheit " noch weiter ausdehnen
unter¬
ihrem den Krieg nutzenden Gelderwerb
halb Kolomea . Die Russen verlieren Höhenstellungen
geschädigten
will , ganz Mitteleuropa
durch Hunger und Entbehrungen
Neutralen , die aus unserer Not mit leichter Mühe Ge¬
in den Waldkarpalhen.
erwürgen
zu können , wie es Griechenland
bereits
winne ziehen und Riemen aus unserer Haut schneiden
29 . Juli . In Flandern
erwürgt hat.
tobt die heftigste Arülleriewollen , umbrandet uns .
Wir leiden , aber wir werden
schlacht des ganzen Krieges . — Englische und fran¬
Unsere berechtigte , selbstverständliche Gegenmaßnahme
und können durchhalten mit der sicheren Hoffnung auf
zösische Angriffe an verschiedenen Stellen
war die Errichtung
eines Sperrgebietes
der Front
um England
eine bessere Zukunst.
abgewiesen . — Im Westen werden 35 feindliche Flug¬
und im Mittelmeer , in dem unsere U-Boote , die neue
zeuge abgeschossen . — In Ostgalizien
tödliche Waffe des Seekrieges , als Machtmittel
weichen die
ein¬
Russen bei Husialyn über die Grenze zurück. — Auf
gesetzt wurden , um unsererseits dem Gegner die HandelZder übrigen ostgalizischen Front wird die Verfolgung
zufuhr abzuschneiden , um in zeitgemäßer
Form eine
Wer ist der Sieger?
der Russen fortgesetzt . Kuty genommen.
Blockade zu errichten und um so auch geldgierige , durch
Die Frage , wer in dem Völkerringen Sieger
ist,
30
.
Juli . Die Artillerieschlacht in Flandern
Niesenfrachtgewinne
angelockte neutrale Schiffe , die oft
tobt , ein
läßt sich leicht an der Hand von Zahlen beantworten.
wenig gemindert , Weiler . — Am Winterberg
und rechtzeitig gewarnt waren , vom Befahren
ver¬
des ge¬
Am 23 . Mai 1915 , am Tage
der
Kriegserklärung
fährlichen und nur mit Einsatz von Schiff und Leben
suchten die Franzosen
mehrmals
in 9 Kilometer
Italiens
an Österreich , hatten die Mittelmächte
in
breiter Front vorzubrechen .
zu betretenden
Gebietes
Alle Angriffe wurden
abzuhalten . Unsere Maß¬
Belgien
29 000
Quadratkilometer
, in
Frankreich
unter blutigen Verlusten des Gegners abgewiesen . —
nahmen sind und waren gleichberechtigt und geboten
22 600 und in Rußland
64 400 Quadratkilometer
be¬
Die Feinde verloren
vom Standpunkt
10 Flugzeuge . — In
der Vergeltung und des allgemeinen
Ost¬
setzt, während Frankreich 900 Quadratkilometer
deutschen
galizien dauert die Verfolgung der weichenden Russen
Rechtes der Kriegführenden , wie es unsere Gegner in
und Rußland
48
900
Quadratkilometer
österreichischen
an .
diesem Kriege entwickelt haben.
Der Grenzfluß Zbrucz wurde an verschiedenen
Gebietes besetzt hielt . Bei Beginn des vierten Kriegs¬
Stellen
überschritten .
Im Mittelpunkt
Auch im Suczawa - und
unserer Hoffnungen
auf eine für
jahres (nach dem Stand
vom 27 . Juli
1917 , also
Motdawatal
schreitet der Angriff der Verbündeten
uns glückliche Beendigung
des Krieges steht heute die
nach Beginn der Gegenoffensive in Ostgalizien ) hielten
vorwärts.
Tätigkeit unserer U-Boote . Von ihnen erhoffen wir,
die Mittelmächte
besetzt :
in Belgien
28 980 , in
31 . Juli . In Flandern
ist die erwartete Jnfanteriedaß sie uns Helsen werden , englischen Dünkel und eng¬
Frankreich 19 220 , in Rußland 280 500 , in Rumänien
schlacht auf breiter Front entbrannt . — Vergebliche
lischen Vernichtungswillen
zu brechen . Wir hoffen es
100000 , in Serbien 85800 , in Montenegro
14200
verlustreiche Angriffe der Franzosen
und wir vertrauen
am Chemin -desdarauf ! Daß der U-Boot -Krieg
und in Albanien 20 000 Quadratkilometer . Demgegen¬
Dames . — In Ostgalizien wird der Grenzfluß Zbruez
durchaus im Sinne unserer Erwartungen
wirkt , ist eine
über hatte Frankreich 900 Quadratkilometer
deutschen,
in 50 Kilometer Breite überschritten . — Die ver¬
erweisliche Tatsache , die durch nichts bestritten werden
Rußland 8500 Quadratkilometer
österreichischen Gebietes
bündeten Truppen
dringen in der Bukowina gegen
kann . Berechnungen
und Statistiken
belegen es ein¬
in Händen . — Dazu muß man sich vergegenwärtigen,
Czernowitz vor . — In den Waldkarpalhen
wandfrei . Die Äußerungen
gewinnt
der verlogenen
im all¬
daß die Verbandsstaaten
nach vorsichtiger Schätzung
unser Angriff Raum.
gemeinen sonst gut disziplinierten
18 Millionen Menschen Verluste und eine Kriegsschuld
englischen Presse , die
1 . August . Die Jnfanterieschlacht
gelegentlich aber doch einmal aus der Rolle fällt , bein Flandern
in
von 258 Milliarden
auf sich geladen haben , während
vollem Gange . Ungeheure Masseuangrifse
wehen es schlagend.
der Eng¬
die Kriegsschuld der Mittelmächte
nur 107 Milliarden
länder fast völlig abgewiesen . Nur bei Vixschote ge¬
„England
ist ein auf dos Land geworfener Fisch
Mark beträgt . Die Zahlen bedürfen keiner Erläuterung;
wannen
die Engländer
geworden , der noch eine Zeltlang
etwas
Boden . — In
sie sprechen für sich.
leben kann , aber
glänzendem
*
nicht mehr lange ." Leben vielleicht , aber nicht leben,
Angriff werden die Franzosen
bei La
Bovelle
Geld verdienen und energisch Krieg führen . Die in
geworfen , über 1500 Gefangene . Erheb¬
Die englische Niederlage in Flandern.
licher Geländegewinn . — Nördlich des Dnjestr werden
Aussicht gestellte Hilfe der Ver . Staaten , deren Be¬
Im Gegensatz zu der französischen Presse , die ihre
deutung an sich nicht unterschätzt werden soll, findet an
die Russen in den Flußwinlel
von Cholin gedrängt.
Leser immer noch in starken SiegeShofsmingen
wiegt,
An der Bahn Horodenka — Czernowitz
der Frachtraum - Beschränkung
ihre natürliche scharfe
werden die
gibt die englische Presse den Mißerfolg
der
großen
russischen Stellungen
Grenze . In der englischen Presse finden wir denn jetzt
durchbrochen , in den WaldOffensive zu . Der Londoner,Star
' schreibt : Wie es
karpatheu starke Talsperren erobert.
auch Gefühlsäußerungen , die jeder Engländer
vor dem
scheint, täuscht man sich in Paris , wenn man glaubt,
2. August . In
Kriege für unmöglich erklärt hätte : „Der Einsatz der
Flandern
neue schwere Infanterie»
daß die Operationen
in Flandern
wochenlang dauern
kämpfe , bei denen der Feind überall zurückgeschlagen
Flotte ist geboten , um dem sicheren Ruin durch den
können . Nach unserer Meinung
handelt
es sich hier
wurde . Bei erfolgreichen Gegenangriffen
U-Boolkrieg zu entgehen ." ( Churchill 24 . 6. 17 .)
gewannen
nur um Operationen
von beschränkterBeunsere Truppen Boden und machten mehrere hundert
Wir
sind trotz aller Schimpfereien
auf unsere
deutung,
etwa
von dem Umfange
der Eroberung
Gefangene . — Am Chemin -dcs -Dames
Kciegsmethoden , auf die „U- Bootspest " , auf die „Bar¬
erneute ver¬
des Plateaus
von Messines . — (Das ist sehr bescheiden,
gebliche Angriffe der Franzosen . — Im Osten werden
baren " und „ Mörder " dessen froh und gewiß , daß die
wenn man bedenkt , daß nach den Äußerungen französi¬
die Russen an der Straße
nach Cholin geworfen . —
Mittel , die wir zur Verteidigung
anwenden , besser und
scher
Blätter
diese
Offensive
achtzehn
Auch südlich des Dnjestr nähern sich unsere Truppen
Monate
gerechtfertigter
sind als die Angriffsversuche
unserer
lang mit allen Mitteln
vorbereitet worden ist.) Im
der russischen Grenze . — Die russische Karpathensiont
Gegner auf unsere Freiheit und unser SelbstbestimmungsLondoner
.Daily Telegraph ' wird folgende Schildeist zwischen Pruth und dem Ketemengebirge im Weichen.
recht . Wir sind uns ganz klar darüber , daß es vor
rung
des ersten
und zweiten
Schlachttages
Wir stehen vor Kimpolung.
ent¬
Gott und der Menschheit vertretbarer
ist, mit allen
worfen : „Ais die Wellen unserer Infanterie
vorwärts
3. August . In Flandern
Bütteln , die uns Natur und Geisteskraft , Technik und
heftige Artilleriekämpse . Neue
drangen , stürmten sie ahnungslos
an deutschen Gruppen
englische Vorstöße wdrden abgewiesen . — Nördlich
Wagemut
in die Hand geben , den uneingeschränkten
vorbei , die sich in geschickt versteckten Verhauen
ver¬
La Vassöe für uns günstige Gefechte . — Mehrere
Wirtschaftskrieg gegen unsere Feinde mit aller Energie
borgen hielten . Deshalb hatte unsere Infanterie
später
französische Angriffe abgeschlagen . — Czernowitz und
aufzunehmeir und durchzuführen.
sehr
unteren
deutschen
Scharfschützen
Kimpolung
genommen . — Zwischen Dnjestr und
Wir haben das Recht und die Pflicht , mit ganzem
zu leiden.
Auch
zahlreiche Maschinengewehrnester
Pruth
beginnt der Feind zu weichen . — Weiter
Herzen darauf zu vertrauen , daß die U-Boote auch
konnten uns großen Schaden zusügen . Obwohl unsere
südlich durchbrechen die Verbündeten
weiterhin
die russischen
mit steigender Wirksamkeit das ihrige zur
Artillerie nahezu alle Hindernisse beseitigt hatte , stießen
Stellungen
bei Slobodzia . — In Kimpolung dringen
glücklichen Beendigung
des Krieges tun werden . Wir
unsere Truppen
immer wieder auf Maschinengewehre,
die Österreicher im Häuicrkampf vorwäus.

k^riegsereigiiille.

verschiedene

frieäe Sörrenlen.

Uriegsnachrichten.

„Es ist ein sehr schönes und wertvolles Stück,
Ruth hätte am liebsten taut aufgesubelt , aber sie
sagte sie, als wisse sie ganz genau Bescheid.
brachte es fertig , mm auch ihrerseits bedauernd
- Mahler.
die
„Nu — werd ' ich kaufen , wenn es ist schön und
Achseln zu zucken.
fFortfkbung.)
wertvoll ."
„Dann
können Sie ihn nicht bekommen . Zwei¬
Der Händler
halte sich sofort bereit erklärt , zu
Ruth breitete das Gewebe aus
und beobachtete
tausend Mark sind mir schon dafür geboten worden , aber
kommen und sich die Sachen anzusehen.
scharf das faltige , schlaue Gesicht des Alten . Aber kein
er war mir nicht dafür feil, " sagte sie kühn.
Er traf auch noch am selben Nachmittag pünkt¬
noch so leises Zucken verriet ihr , was er dachte . Herz¬
Der Händler blickte sie wieder forschend an . Dann
lich ein und Ruth führte ihn zum Speicher hinauf.
klopfend wartete sie seine genaue
und umständliche
begann er von neuem , den Gobelin zu prüfen , zu
Klug und bedacht führte sie die Verhandlung
mit
Prüfung ab.
messen und von sich abzuhalten.
ihm .
Der Händler hatte mit dieser jungen Dame
Endlich richtete er sich hoch und sah mit einem
„Wenn ich Ihnen werde geben zweitausend Mark,
durchaus nicht so leichtes Spiel , wie er gehofft hatte.
kurzen , scharfen Blick in ihr Gesicht. Sie vermochte ihre
werden Sie mir taffen das Stück ? "
Wie um ihr Liebesglück feilschte sie mit ihm . Sie
ruhige Miene festzuhalten.
„Nein , das ist mir zu wenig ."
stellte ihre Forderungen sehr hoch, in der Voraussetzung,
„Was soll er kosten — der Gobelin ? "
„Dann will ich geben noch hundert Mark drauf ."
daß er viel weniger bieten würde . Und sie zeigte ihre
Ruths Hände zitterten . Sie ließ den Gobelin fallen
„Auch das genügt mir nicht ."
heiße Freude nicht , als sie schließlich für Bilder und
und bückte sich danach , um ihre Unruhe zu verbergen.
Da ließ er den Stoff fallen und wandte sich zum
Bücher , Bank und Truhe siebenhundert
Mark gelöst
Dann nahm sie allen Mut zusammen und sagte klar
Gehen.
hatte . Der Althündler seufzte und stöhnte und ver¬
und bestimmt:
„Dann ist nicht zu machen das Geschäft ."
schwor sich hoch und teuer , daß dies ein Geschäft sei,
„Dreitausend Mark ."
Ruth
erschrak und wollte schon auf seinen Vorschlag
bei vom er nicht einen Pfennig
verdiene . Nur aus
Der Händler duckte den Kopf zwischen die Schulter
eingehen . Da sah sie, wie er an der Tür zögerte,
Gefälligkeit gegen den Herrn Major von Steinbach und
und machte eine abwehrende Gebärde.
scheinbar ruhig legte sie das Gewebe zusammen . Da
das gnädige Fräulein
Tochter zahle er so horrende
„Warum
haben Sie ausbewahrt den Gobelin hier
sagte er seufzend:
Preise.
oben auf dem Speicher , wo er konnte zerfressen werden
„Werde ich legen noch hundert Mark daraus , dann ist
Nulh war klug genug , um nicht daran zu glauben,
von den Motten ?" fragte er, statt aller Antwort.
er bezahlt glänzend . Sie müssen doch auch mich ver¬
und ließ ihren Vorteil nicht aus der Hand.
Ruth frohlockte. Sie wußte jetzt, daß sie tatsäch¬
dienen lassen ein Paar Mark . Und ich werde verdienen
„Js das alles , was Se wer haben zu verkaufen ? "
lich ein kostbares Gewebe gefunden hatte.
keinen Heller , wenn ich mehr zahle als zweitausend¬
fragte der Händler , nachdem das Geschäft abgeschlossen war.
„Da wir ihn verkaufen wollten , sollte er nicht
zweihundert Mark ." Ruth richtete sich auf.
Ruth Holle lies Atem und zwang sich zu einer
in unserer Wohnung hängenAleiben . Haben Sie Lust,
„So will auch ich Ihnen
gleichgültigen Miene.
meine niedrigste Forde¬
ihn zu erwerben ? "
rung sagen . Geben Sie mir zweitausenddreihundert
„Einen Gobelin habe ich noch zu verkaufen . Habe»
„Lust ? Wie haißt Lust . Werd ' ich ihn kaufen,
Mark , dann gehört der Gobelin Ihnen und Sie werden
Sie dasür Interesse ? " fragte sie ruhig.
wenn Sie mir einen Preis stellen , wo ich kann dabei
noch ein schönes Stück Geld daran verdienen . "
„Einen Gobelin ? — Warum soll ich nicht haben
was verdauen ."
„Haißt
daS e Geschäft , wenn ich muß warten
Interesse für einen Gobelin , da ich habe das größte
„Ich stelle Ihnen doch solch einen Preis ."
jahrelang auf einen Käufer und verdiene dauu , wenn
Geschäft damit . Biite zeigen Sie mir, " auiwortets der
Er zuckle die Achseln und schüttelte den Kopf.
ich habe Glück, hundert Mark ?"
Händler und seine Augen funkelten begehrlich.
„Wenn ich will machen damit ein Geschäft , kann ich
„Sie werden mehr daran verdienen . Unter drei¬
Ruth holte das Gewebe hervor.
Ihnen zahlen die Hälfte , mehr nicht."
tausend Mark brauchen Sie diesen Gobelin nicht zu
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Politische Kunclschau.
Deutschland.
ist von seiner Reise an die
Wilhelm
^Kaiser
. Auf der
nach Berlin zurückgekehrt
Ostfront
der Provinz Ostpreußen
hat der Monarch
Heimfahrt
einen zweitägigen Besuch abgestaitet , um sich in dem
von den Russen zerstörten Gebiet über den Stand der
zu unterrichten und persönlichen
Wiederaufbauarbeilen
zu be¬
Einblick in die wirtschaftliche Lage der Provinz
kommen . Der Kaiser hat die Kreise Pillkallen , Stallupönen , Goldap , Lyck, Orlelsburg , Gerdauen , Wehlau
-und Friedland besucht . In Städten und Dörfern fand
jubelnder Empfang durch die von allen Seiten herbeistatt . Der Kaiser hat überall
geströmte Bevölkerung
für das , was bisher geleistet ist,
warme Anerkennung
ausgesprochen und äußerte auch seine Befriedigung über
die im Gange befindliche Ernte , besonders erfreut über
aus dem
die Schwere der Ähren einer Erntekrone
Rittergut Tollmingkehmen , die über dem Eßtisch des
Zuges angebracht war.
*Der Chef des preußischen Krisgsamtes , General¬
hat einen zweitägigen Aufenthalt
leutnant Groener,
in München genommen , um mit der bayerischen Staatszn treten . In einer
in persönliche Fühlung
legieruug
des
vierstündigen Besprechung , die im Staatsmimsterium
Äußern stattgesnnden hat , wurde vollkommene Ubereinstimmuna ans der Grundlage erzielt , daß den Interessen
und Rechten Bayerns in vollem Umfange Rechnung ge¬
Groener hat insbesondere
tragen wird . Generalleutnant
auch in der Richtung zugesagt , daß
seine Vermittlung
und
an Kohle für Hausbrand
die Bedürfnisse Bayerns
Landwirtschaft in nächster Zeit befriedigt werden sollen.
Dieselben Fragen kamen in einer Audienz zur Sprache,
L u d w i g dem Leiter des Kriegsamles
die König
erteilte.
im vierten
* Bei der Neichslagseriatzwahl
wurde für den verstorbenen
badüchen Reichstagswahllreis
Abgeordneten Dr . Blankenborn lnatl .) der Bürgermeister
) mit 3242 ab¬
(
nall
von Lörrach Gugelmeier
Gegenkandidat
Ein
gewählt.
gegebenen Stimmen
war nicht ausgestellt.

gerichtet . Darin
an die Bevölkerung
Aufruf
heißt es nach einem Überblick über den Zusammenbruch
hat alle
der Disziplin im Heere : „Die Revolution
Re¬
der
Hauptproblem
Das
.
fortgesetzt
Autoritäten
Organisation
gierung besteht in der unverzüglichen
einer gerechten Ver¬
Systems
regelmäßigen
eines
waltung , ohne die keine von der Regierung geplanten
werden kann . Bis zur Ein¬
verwirklicht
Reformen
sind
berufung der Verfassung gebenden Versammlung
alle gesetzgeberischen Akte unzulässig , die auf radikale
Weise das Regierungs - und das Gesellschaftssystem
in die
Umstürzen und eine noch größere Verwirrung
von ihren Rechten hinein¬
Auffassung der Bevölkerung
wird also gegen die Diktatur
bringen ." — Damit
eingelegt.
Kerenskis feierlich Verwahrung

Zur Befreiung

öer Bukowina.
§tLNM0NSMNk10»

Bereich des 14 . (badischen ) Armeekorps mit einem Ve»
trage von einer Million Mark eine gemeinnützige Ge¬
nossenschaft gegründet , die der Kriegsbeschädiglensürsorge
dienen soll. Die Kriegsbeschädigten , die ihren früheren
Beruf nicht mehr ausfüllen können , sollen in besonderen
und
angelernt
für industrielle Arbeit
Lehrbetrieben
dauernd in solchen in auskömmlicher Weise beschäftigt
werden . Schwerbeschädigte sollen in Ansiedlungsheimen
uniergebracht werden.

Nürnberg .

/AM

Russland
^ Ter

Vorläufige

Ausschuß

der

Duma

hat

einen

Mark — nicht einen
aertaufeu . Zweitausenddreihundcrt
Pfennig weniger . "
Der Alle sah verdrießlich in Ruths energischblitzende
Augen . Sicher lag dem Inden etwas an dem Gobelin,
sonst hätte er sein Angebot nicht erhöht . Er ächzte
and stölmie zwar fürchterlich und versuchte noch eine
herabzudrücken . Da Ruth jedoch
Weile , den Preis
fest blieb , gab er schließlich nach und bewilligst : ihre
Forderung . Der - Handel wurde abgeschlossen.
Ruth war überglücklich. Die siebenhundert Mark
abfür Bücher und Bilder mußte sie der Mutter
lieseni . Aber von dem Gobelin wollte sie ihr nichts
sagen . Dreihundert Mark davon sollte Hans bekommen,
die übrigen Zweitausend Mark aber würde sie dem
Vater geben . Wie er sich freuen würde , wenn sie ihm
das Geld brachte . Das hals wieder einmal auf eine
Weile , die dringendsten Schulden konnten abgesioßen
an,ür Papa
und die notwendigsten Stärkungsmittel
.
„
geschafft werden .
Der Händler holte selbst einen Dwnsimaim mit emem
Wagen herbei , um die Sachen gleich , forlschaffen zu
lassen . Ruth blieb oben auf deni Speicher , bis alles
erledigt war . Das Geld sür den Gobelin barg sie m
siebenhundert Mark
ihren Kleidern , nur die übrigen
^
,
behielt sie in der Hand .
Damit trat sie dann in das Zimmer ihrer Mutter,
sür die Oper beschäftigt
die bereits mit ihrer Toilette
war . Sehr erfreut und vergnügt nahm sie die Summe
in Empfang , die viel höher war , als sie erwartet
Ruth und küßte sie auf die
umarmte
hatte , sie
Wange.
„Hast wohl , arg feilschen müssen . Wie gut , daß rch
oft das überließ . Ich hätte mich übervorteilen lassen.
ihr auch ein paar sehr schicke Hüte
Aber mm Mt
haben , du urrd Ellen . Gleich morgen wollen wir frr

München .

Zur Erinnerung an die vor einem

Jahre erfolgte Hinrichtung des irischen Freiheitskämpfers
Sir Roger Casement wurde in Niederau am Ammersee
errichtet.
am Pietrichschen Gasthofe eine Gedenktafel
Dort verbrachte Casement wiederholt , zuletzt im zweiten
Kriegsjahre , den Sommer . Die Gedenktafel wurde von
deutschen Freunden , die zahlreich an der Feier teilnahmen , dem Helden gewidmet.

Köln .

Im

Hause eines Privatmannes beschlag¬

nahmte die Polizei nicht weniger als 3000 gehamsterte
Eier . Hiervon waren höchstens noch 250 genießbar , die
anderen waren faul.
Breslau . Der 30 Jahre alte indische Elefant, der
eine Zierde des Breslauer zoologischen
seit 23 Jahren
so
bildete , verletzte sich durch einen Sturz
Gartens
schwer, daß er erschossen werden mußte . Das Fleisch
gelangte markenfrei zum Verkauf.

Salzburg .

Das

,Salzburger Volksblatt' bringt

in Salzburg I
folgenden Aufruf : „An die Fremden
mit den not¬
Salzburg
der Stadt
Die Versorgung
ist äußerst unzureichend und
wendigen LebenSmitteln
wird täglich noch ungenügender , weil alle erhältlichen
von den Hotels für die Fremden auf»
Nahrungsmittel
der
diesen Umständen
unter
Da
gekauft werden .
Fremdenverkehr eine schwere Gefahr für die einheimische
hiermit
bedeutet , werden die Fremden
Bevölkerung
dringend ersucht, die Stadt Salzburg schleunigst zu ver¬
lassen ."
Amsterdam . In Südwales ereignete sich in einer
Werkstätte für Geschoßbedars eine Explosion , wodurch
die Anlagen beschädigt , sechs Personen getötet und drei
verletzt wurden.

AH,

Polen.
soll das
aus Warschau
* Nach Pressemeldungen
künftige p o ln i s ch e K a b in e 1 t aus sieben Ministern
bestehen . Ais Minister weiden genannt : Als Mi¬
frühere Botschafter Graf
der
nisterpräsident
gleichzeitig das Ministe¬
der
owski,
Tarn
Adam
dürfte , als Finanz¬
rium des Äußeren übernehmen
von Galizien Dr . Koryminister der trübere Statthalter
Fürst Eusiach Sapieha,
lowsli , als Minister des Innern
Feldmarschalleutnant
piovisorischer Kriegsminister
als
Nozwadowski.
Frankreich.
*Jn der Kammer kam es erneut zu einer großen
der Mg . Nenandel
als
zieldevatle,
Kriegs
des deutschen
verlangte , man müsse den Erklärungen
und des Grasen Czernrn gegenüber die
Reichskanzlers
klarFr i e d e n s b e d i i! g u u g e n Frankreichs
in langer
Ribot antwortete
Ministerpräsident
legen .
Rede , in der er vor der Stockholmer Konierenz warnte,
die nicht den Frieden bringen könnte , weil die deutschen
Abgesandte des Kaisers sein würden.
Sozialdemokraten
Mit 392 gegen 61 Stimmen wurde sodann eine Tages¬
ordnung angenommen , die besagt , die Kammer ge¬
vom ü . Juni 19t7 . — (In
nehmigt die Tagesordnung
den festen
erklärt die Kammer
dietec Tagesordnung
ElsaßWillen , den Krieg bis zur Wiedereroberung
Lothringeus forlsotzen zu wollen .) N :bot hat somit nur
einen halben Sieg errungen , da seine inzwischen be¬
(die Rheinlands)
Eroberungszicle
kannt gewordenen
fanden . Wenigstens
nicht die Billigung der Mehrheit
sagte sie es nicht aiisdlücktich . indem sie jeden Zusatz zu
ablehnie.
jener Tagesordnung

Einen Friedensbund der Priester will

in Tegernbach (Bayern ) ins
der Pfarrer Wolfgruber
Leben rufen . Er wendet sich in einem Aufruf zunächst
an den katholischen Klerus in Bayern , erhofft aber auch
ein lauies Echo bei seinen Amtsgenossen in den feind¬
der
einen Zusammenschluß
Durch
lichen Ländern .
deS heiligen
„die Friedensphalanx
müßte
Priester
wesentlich gestärkt
der Laienwelt
Vaters " auch aus
auf der vom Papste
werden und die Friedensmöglichkeit
vorgeschlagenen Grundlage eine nicht unbedeutende Förde¬
rung erfahren.

Vermischtes.
hat der Frankfurter
Ruhrmittet
Ein wirksames
im Kasein gesunden . Ein Liier
Arzt Dr . Nosenhaupt
Kuhmilch wurde mit Labpulver versetzt, das ausgesällte
Kasein abgesiebt (Mullsäckchen ) und mit 19 bis 20 Gramm
ließ sofort
Zucker versüßt . Die starke Darmbewegung
nach und einige Tage darauf verschwanden Mut und
Schleim im Kot . Der gleiche Erfolg wurde bei Nuhrformen erzielt , die durch verschiedenartige Erreger her¬
vorgerufen waren . Die anschließende Diät bestand bei
und Zwiebackbrei ohne Milch.
Kindern in Weißbrot
Rosenhaupt hält es für wahrscheinlich , daß durch gewisse
Eiweißarlen , hier durch das Kasein , die Darmflora um¬
entweder ver¬
gestimmt wird , worauf die Nuhrerreger
verlieren.
schwinden oder ihre Bösartigkeit
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Zusammenstoß

(l ^politiseber Hagesbericbl.
.
Karlsruhe
amtsstelle wurde

Ans Anregung
von mehreren

der hiesigen Kriegs¬
im
hundert Firmen

besorgen, " sagte sie vergnügt . Und als Ellen eben
herüberkam , schenkte sie ihr und Ruth ein Zehnmarkstück.
„Dafür kauft euch, was ihr gern haben möchtet.
Ich bin froh , daß ich das Geld habe . "
Ruth steckte das Geld zu sich und nahm sich vor , für
den Vater etwas Gutes dafür zu kaufen.
Ellen sprang , ein Liedchen trällernd , davon , Frau
wandte sich ihrem Spiegel zu . Ruth
von Steinbach
stand vergessen an der Tür . Langsam ging sie hinaus.
Sie betrat leise das Zimmer ihres Vaters . Da er
schlief, verließ sie es sofort wieder , um allerlei kleine
häusliche Geschäfte zu erledigen . Dann rief die Mutter,
um sich das Kleid von ihr schließen zu lassen . Auch
Ellen hatte noch ein Anliegen , sie kam mit der Frisur
nicht zustande.
Nach einem flüchtigen Abschied von Ruth waren
Mutter und Schwester ' gegangen . Ruth sah noch einmal
zum Vater hinein . Er schlief noch immer.
Ganz allein nahm sie ihr einfaches Abendessen ein
— ein Glas Tee und Butterbrot . Während sie noch
damit beschäftigt war , kam Hans . Sie begrüßte ihn
mit geröteten Waugen und glänzenden Augen . Es
fiel Hans zum erstenmal aus , daß auch seine ältere
Schwester ein sehr hübsches Mädchen war . Mit ihrer
schlanken und doch jugcndkräftigen biegsamen Gestalt,
dem schönen reichen Haar , in dessen bräunliche Töne
das Lampenlicht rotgoldene Reflexe streute , und den
großen schönen Augen bot sie einen herzersreuenden
Anblick. Neben Ellen kam sie nur nie zur Geltung.
darüber gab er sich jedoch
Langen Betrachtungen
nicht hin . Die Angelegenheit , die ihn hersührle , nahm
ihn zu sehr in Anspruch . Er ging auch ohne Umschweife
auf sein Ziel los.
„Hast du das Geld beschaffen, können , Ruth ? " fragte
i
er hastiL

in

schwedischen

Gewässern.

In Scherenhof bei Dalarö ereignete sich nachts ein Zu¬
sammenstoß , wobei etliche zwanzig deutsche Schiffsleute
umkamen.
und zwei schwedische Lotsen aus Landsort
Der schwedische Dampfer „Bergvik " übersegette das deutsche
»-« .
Handelsschiff „Ingrid Horn " .
Sie legte ein Päckchen vor ihn auf den Tisch.
„Da ist es , Hans ."
Er überzeugte sich, froh erstaunt , daß das Päck¬
chen dreihundert Mark enthielt.
„Wettermädel — das ist ja famos . Wie hast du
locker gemacht ? "
denn den Mammon
Ruth sah ihm ernst in die lachenden Augen und
sagte leise : „Ich habe es unterschlagen . HauS ."
Er fuhr betroffen zurück. „Was soll das heißen?
Bist du von Sinnen ? "
„Nein , ich spreche die Wahrheit, " sagie Ruth.
Daß Hans von den zweitausend Mark , die sie dem
Vater geben wollte , nichts wissen durste , stand bei
ihr fest. Er würde sofort wieder leichtsinnig auf die
zweitausend Mark hin sündigen . So sagte sie mir:
allen
allerhand
Auftrag
in Mamas
„Ich habe
Kram , der auf dem Speicher stand , verkauft . Und da
bekam,
ich von dem Händler eine größere Summe
als wir vorher dachten , so habe ich das Unrecht auf
mich genommen , dreihundert Mark für dich zurückzubeIch bitte
wissen nichts davon .
halien . Die Ettern
dich dringend und inständig , Hans , mache nicht wieder so
leichtsinnige Streiche . Papa kann in Zukunft für nichts
mehr auftommen . "
Hans steckte das Geld zu sich.
„Scheußlich , daß man es nicht behalten kann,"
uiederlrächlig
„Ich bin auch ohnedies
seufzte er.
abgebrannt ."
Da holte Ruth lächelnd das Zehnmarkstück hervor,
welches sie von der Mutter erhallen Halle.
„Nimm das , Hans . Mama hat es mir vorhin
geschenkt."
Er sah sie zögernd an . „Nein , Null ) — ich will dich
nicht berauben , du wirst cs selbst nötig Haben ."
. (Lortftliimg folgt.)
Es 7

Bekanntmachung.
Die Selbstversorger können diese
Woche die Frucht zum mahlen bringen,
da in nächster Woche die alten Mahl¬
karten abgelieiert werden sollen.

Deine Todesstunde schlug zu früh,
Doch Gott der Herr bestimmte sie.
Den Heldentod für ’s Vaterland
Hast Du gelitten in fernem Land.
Deine Sehnsucht war Heimkehr in ’s Vaterhaus,
Nun ruhst Du in fremder Erde aus.
Wir hofften fest auf ein Wiedersehen,
Doch bald war es um Dich gescheh ’n.
Nun ruhe sanft Du treues Herz,
Wer Dich gekannt , fühlt unser 'n Schmerz.

Ach es ist ja kaum zu fassen,
Dass Du nie mehr kehrst zurück,
So früh musst Du dein Leben lassen.
Zerstört ist unser ganzes Glück.
So ruh ' nun sanft Du gutes Herz,
Du hast den Frieden und wir den Schmerz.

Andreas

tx >des-Hnzeuje,

Tieferschüttert machen wir hierdurch allen Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche
Mitteilung, dass unser lieber hoffnungsvoller Sohn, unser guter Bruder und Neffe

Gott dem Allmächtigen hat es
gefallen nun auch unser viertes
Kind, Schwesterchen, Enkelchen,
Nichte und Cousine

Lorenz Beckmann
Kanonier

in einem

am 29. Juli morgens 5 Uhr im blühenden Alter von

20

Betty

Fuss -Art .-Regt.

nach kurzem schwerem Leiden
im Alter von 5 Jahren zu sich in
die Ewigkeit zu nehmen.
In tiefer Trauer:

Jahren den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.

In tiefem Schmerz:
Beckmann

Familie Julius

Kinkel, Müller.

nebst Kindern.

Familie Joseph

Oertrude Fay, Braut.

Görtz.

Sossenheim , den 8. Aug. 1917.
Gutstrasse

Sossenheim , den 6. August 1917.

2.

Die Beerdigung findet am Freitag Nachmittag 6 Uhr statt.

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.
Hiermit allen Kameraden die traurige Nachricht, dass unser lieber,
guter Kamerad

Lorenz Beckmann
Kanonier in einem Fuss -Artillerie -Regiment
am 29. Juli auf dem Felde der Ehre fürs Vaterland gefallen ist.
Er war uns ein braver und treuer Kamerad und wir werden sein
Andenken stets in Ehren halten.

Seine 1898er Kameraden.
Sossenheim , den 6. August 1917.

Tieferschüttert machen wir die schmerzliche Mitteilung, dass
mein lieber, guter Gatte, der treubesorgte Vater seiner Kinder,
8ohn, Bruder, Schwiegersohn, Onkel, Neffe und Vetter

KonradMohr
Landwehrmann

nach 3jähriger treuer Pflichterfüllung infolge einer sich im Felde
zugezogenen schweren Krankheit am 4. August, versehen mit den
hl. Sterbesakramenten, im Alter von 37 Jahren den Heldentod fürs
Vaterland gestorben ist.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. :

, nebst Kindern.
Susanna Mohr geb. Stuhlmann

Daiiksa

Sossenheim

^ iin ^ .

, den 8. August 1917.

Die Beerdigung fand am 6. d. Mts. in Schwäb.-Gmünd statt.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseres innigstgeliebten Söhnchens, Brüder¬
chens, Enkels, Neffens und Vetters

Christian Faupel
sagen wir Allen auf diesem Wege unseren innigsten Dank. Ganz be¬
sonders danken wir den barmherzigen Schwestern im Höchster Kranken¬
haus für die liebevolle Pflege, dem Herrn Pfarrer Eber aus Wiesbaden
für die trostreichen Worte am Grabe, dem Herrn Lehrer Mehrens und den
Schulkindern für die Beteiligung, sowie für die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen Denen, die unserem Heben Kinde die letzte Ehre er¬
wiesen haben.

Trauer:
In tiefer
Faupel nebst Angehörigen.
Familie Gottfried
Sossenheim , den 7. August 1917.

Sossenheim.

Freiwillige Feuerwehr

Nachruf!
Am 4. August starb an einer im Felde sich zugezogenen schweren
Krankheit in einem Res.-Lazarett in Schwäb.-Gmünd unser Kamerad und
Mitbegründer unserer Wehr

Mohf

Wehrmann Konrad

nach 3jähriger treuer Pflichterfüllung den Heldentod fürs Vaterland.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Warenverkauf

im Rathaus.

Am Donnerstag Vormittag von 8%—IOV2 Uhr:
Zwieback, 1 Paket 35 *5. Die Abgabe erfolgt nur an : a) Kinder unter2 Jahre

Kann Dir die Hand nicht geben,
Bleib ’ Du im ewigen Leben,
Mein guter Kamerad.

Das Kommando.

und Personen über 70 Jahre alt ; b) an Personen aufgrund ärztlicher Atteste.

Am Donnerstag Vormittag von II—ll 3/i Uhr:
Hirnen, 1 Pfund 30

an Nr. 600—700. Jede Person erhält

Ve

Pfund.

Krieg»n»«r>i, 1 Pfund Jl 2 .70, an Nr. 501—650 von 2—3 Uhr, Nr. 650—750
von 3—4 Uhr, Nr. 750—900 von 4—5 Uhr, Nr . 900—Schluß von 5—6 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulcgen.

Am Samstag Vormittag:
&, an die Kranken und Bezugs¬
Haferstacken und Hafermehl, 1 Pfund 50 ■
berechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von
9- 10 Uhr. H—O von 10- 11 Uhr, P- Z von II - II -/4 Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Brum , Bürgermeister.
, den 8. August 1917.
Sossenheim

Kathai. Gottesdienst.
Wochentags : ht . Messen um 7 Uhr.
: 3. Sterbeamt für den
Donnerstag
Krieger Johann Kinkel.
Freitag : 3. Sterbeamt f. Eva Kinkel
geb. Klohmann.
: gest. Jahramt für Adam
Samstag
Kinkel; best. hl. Messe für Johann Bollin
u. Ehefrau A. M. geb. Rieb.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.

Das kath. PfarramL_
IFttflmtfrit

ei« gelbes Huhn. Ab-

jUge(j en

Eschbornerstr. 6.
Eschborners

Frauen
lohnenve
finden in meiner Gärtnerei
. Die Arbeiterinnen er¬
Beschäftigung
zu ermäßigten
halten Nahrungsmitteln
Preisen.

1 . Schneider, Niederhöchstadt a. T.
Schöne2-Zimmer-Wohnung parterre
mit Gas- und Wasserleitung zu ver¬
mieten. Näheres im Verlag.
Eine2-Zimmerwohnung mit Gas im
. 20.
verm. Frankfurterstr

Hinterhaus zu

Schöne 1 und2-Zimmerwohnungen Eine kleine4-Zimmer-Wohnung im
.24.
. Kronbergerstr
2. Stock zu vermieten
. Kronbergerstraße 48.
zu vermieten

in

Große Auswahl

Am Freitag Nachmittag:

seidenen Blusen , Stickerei¬
blusen , Doilblusen re.
Große Auswahl

in

Kostümen und Kostümröcken.
Seidene Röcke jeder Art.

, Stoffstaubmäntel.
Staubmäntei
, balbseideneRleiderstoffe,
Kleiderstoffe

Seidene
Seidene

Kleider und Kinsen.
Handschuhe , Strümpfe , Schirme etc.

Keichte Stoffe

jeder Art für

Kaufhaus Schiff
Höchst a. M.

erLellung
Amtliches

! fm ilie
KekaillltWchNMt

viele Zettung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspretr
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Berlag , Hauptstraße 126. abgeholt

Erhebung

der Vorräte

früherer

Ernten

an Früchten oder an Mehl aus Brotgetreide
oder Gerste usw.
Wer mit Beginn des 16 . August 1917 Vorräte
früherer Ernten an Früchten oder an Mehl aus
Brotgetreide und Gerste , allein oder mit anderem
Mehl gemischt, sowie an Schrot , Graupen , Grütze,
Flocken, allein oder mit anderen Nahrungs - oder
hat , wird
gemischt, in Gewahrsam
Futtermitteln
vom
hiermit auf Grund der Reichsgetreideordnung
21 . Juni 1917 (R .-G .-Bl . Nr . 117 , S . 530 ) auf¬
gefordert , sie bis zum 20 . August 1917 , getrennt
nach Arten und Eigentümern , dem hiesigen Kommumitzuteilen . Vorräte , die zu dieser
nalverbande
unver¬
Zeit unterwegs sind, sind vom Empfänger
züglich nach dem Empfange dem Kommunalverbande
anzuzeigen.
Nicht meldepflichtig sind Reichs - und Staats¬
eigentum , Vorräte , die sich im Eigentum einer Reichs¬
getreidegesellschaft befinden , sowie solche Vorräte , die
bei einem Besitzer an Brotgetreide , anderem Ge¬
treide , Hülsenfrüchten , Buchweizen und Hirse ein¬
schließlich der aus der betreffenden Fruchtart her¬
gestellten Erzeugnisse je 25 Kg. nicht übersteigen,
endlich Vorräte an aus Früchten hergestellten Er¬
an
zeugnissen , die durch einen Kommunalverband
oder Verbraucher seines Be¬
Händler , Verarbeiter
zirks nach Maßgabe der für den Kreis Höchst be¬
stehenden Bestimmungen über die Verbrauchsregelung
bereits abgegeben sind.
Die anzeigepflichtigen Vorräte sind mit Beginn
des 16. August 1917 für den Kreis Höchst beschlag¬
nahmt . Das Gleiche gilt für Vorräte , die zu dieser
Zeit unterwegs sind, und nach beendeter Beförderung
im Kreise Höchst abgeliefert werden . Es wird be¬
sonders darauf hingewiesen , daß unbefugte Verwen¬
dung beschlagnahmter Vorräte , sowie Nichtbeachtung
der Anzeigepflicht innerhalb der gesetzlichen Frist,
sowie wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
mit Gegaben nach Z 79 der Reichsgetreideordnung
fängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis
50 000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft
wird . Auch kann auf Einziehung der Früchte oder
Erzeugnisse erkannt werden.
Höchst a . M ., den 7. August 1917.
Der Landrat . I . V . : Dr . Blank.
Sossenheim

Veröffentlicht.
, den 11. August 1917.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Reichsgetreidestelle hat für den Kreis Höchst
a . M . wiederum die Mehlzentrale Höchst, Bevoll¬
mächtigter Kaufmann Emil Stern , Höchst a . M .,
Kastnostraße 6 b , als ihren Kommissionär bestellt,
was wir hiermit zur öffentlichen Kenntnis bringen.
, den 9 . August 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.
Betr . Gewerbliche

de« 11 . August

Bekanntmachungen.

Bekanntmachung.
Betrifft

Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und « erlagKarl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

Samstag

Kr. « 4.

Gemeinde

Betriebszählung.

änftsheim.

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

1917.
v . Jahrhundertfeier der Nassauischen Union.

Am Donnerstag , den 9. August fand in Idstein
wird auf die Vorteile
Zwecks Oelgewinmmg
die hundertjährige Gedächtnisfeier der Nassauischen
des Anbaues von Oelsaaten aufmerksam gemacht.
Union , der Vereinigung der lutherischen und refor¬
werden auf Zimmer
Bestellungen auf Rapssamen
mierten Kirche Nassaus , statt . Als Vertreter des
5 des Rathauses , am Montag Vormittag entgegen¬
Kaiser - war Prinz Friedrich Karl von Hessen, als
genommen.
dar
Nachkommen des Nassauischen Fürstenhauses
von Baden anwesend . Reiche
Großherzogspaar
Diejenigen Landwirte , die ihren Bedarf an Saat¬
gut aus der eigenen Ernte decken wollen und diesen Stiftungen zum Ausbau der ehrwürdigen Jdsteiner
Kirche, die fortan den Namen llnionskirche tragen
hier noch nicht angemeldet haben , werden nochmals
soll, wurden gemacht . Dem Ernst der Kriegszeit ent¬
Angabe
unter
Saatgut
an
Bedarf
den
,
aufgefordert
sprechend hielt sich die Feier in rein kirchlichem Rahmen.
der Größe der Anbaufläche und der Art der Saat¬
des
5
Zimmer
auf
,
Grünkohl ! Reichlicher Grünkohl¬
frucht , bis spätestens Dienstag
— Pflauzt
Rathauses anzumelden . Spätere Anmeldungen bleiben
anbau ist geeignet , uns über einen Teil des gemüse¬
dann unberücksichtigt.
armen Winters hinwegzuhelfen . Da die Anpflanzung
, den 11. August 1917.
erst im Juli bis August stattzufinden hat , so kommt
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
obige Mahnung noch nicht zu spät . Der Grünkohl
braucht reichlich Dünger , jedoch soll man statt frischen
verwenden und
lieber halb verrotteten
Düngers
später möglichst reichliche Dunggüsse geben . Die
Pflanzen sollen in einem Abstande von ungefähr
am
— Meer « des Festes Mariä Himmelfahrt
einem halben Meter gesetzt werden . Häufiges Hacken
Mittwoch gelangt die nächste Nummer diese » Klattr»
und Lockern des Bodens befördert ein rasches Wachs¬
zur Ausgabe.
schon am Dienstag
wird der Grünkohl erfahrungs¬
tum . Eingeerntet
* Gewerbliche Betriebszählung am IS .August. gemäß erst, nachdem er einige Male Frost bekommen
Jeder , auch der kleinste Gewerbebetrieb hat einen
hat . Die abgeernteten Strunke der halbhohen und
Fragebogen auszufüllen , auch wenn keine Hilfskräfte
Sorten soll man über Winter im Lande stehen
hohen
beschäftigt werden . Die Landwirtschaft bleibt bei
ausschlagenden jungen
Ihre im Frühjahr
.
lassen
unberücksichtigt , jedoch sind die
dieser Aufnahme
Sprossen bilden dann in der gemüsearmen Zeit eine
gewerblichen Betriebe wie Mühle,
angegliederten
kleine Bereicherung des Küchenzettels.
Bäckerei , Wagnerei , Schmiede zu zählen . Der Be¬
der Reihenfolge des
Berichtigung . In
griff „Gewerbe " ist im weitesten Sinn zu verstehen,
ist eine Verwechselung
"
Sörrensen
„Friede
Romans
insbesondere gehört dahin Handwerk , Industrie , Bau¬
schon vor
Fortsetzung
7.
die
wonach
,
oorgekommen
gewerbe , Handel jeder Art , Gast - und Speisewirt¬
gebracht
Nummer
voriger
in
Abdrucke
zum
6.
der
schaft, ferner das Versicherungsgewerbe einschließlich
die Leser auf dieses
hiermit
machen
Wir
.
wurde
Transportunter¬
und
Verkehrs
,
der Krankenkassen
Vorkommnis zur Richtigstellung aufmerksam.
nehmungen , Fischerei , Gärtnerei . Filialbetriebe sind
N « hr , die besonders in den
— Dir übertragbare
stets als besondere Betriebe zu zählen ; jede Filiale,
zuweilen in stärkerer Verbreitung aufSommermonaten
das
aus , da
füllt einen besonderen Fragebogen
tritt , wird durch Ruhrkeime hervorgerufen , die sich in den
Hauptgeschäft auch nur für sich gezählt wird . Kom¬ Darmausleerungen der Kranken befinden . Die Ansteckung
geschieht besonders durch unmittelbare Berührung mit den
binierte Betriebe (z. B . Schlächterei und Bäckerei,
deren Ausleerungen oder den von ihnen benutzten
Kranken,
stellen
)
Gastwirtschaft
und
Kolonialwarenhandlung
. Die Verbreitung in bestimmten Ortschaften
Gegenständen
stets für den gesamten Betrieb nur einen Frage¬
und Stadtteilen ohne unmittelbare Berührung mit Kranken
den
für
bogen aus . Alle Angaben sind grundsätzlich
erklärt sich häufig durch die Fliegen , die von den Aus¬
leerungen der Kranken die Ruhrkcime aufnehmen und sie
15 . August 1917 zu machen . Liegen jedoch für
durch Nahrungsmittel weiter verbreiten . ES ist also vor
B.
(z.
vor
Verhältnisse
ungewöhnliche
Tag
diesen
allen Dingen nötig , die Ausleerungen der Kranken un¬
Aussperrung , Betriebsunfall ), so sollen die Angaben
schädlich zu machen ; dieses geschieht durch Desinfektion
für eine naheliegende , normale Zeit , etwa für die und Reinlichkeit . Ruhrkranke oder Ruhrverdächtige wer¬
2. und 3 . Augustwoche gemacht werden . Für An¬ den am sichersten und unschädlichsten in den Kranken¬
häusern behandelt . Dort erfolgt auch am schnellsten ihre
gaben , die sich auf die Zeit vor dem Kriege beziehen,
Heilung , da auch unter besonders günstigen Umständen
zu
1914
Juniwoche
ist der Durchschnitt der letzten
die häusliche Pflege niemals ganz ausreichend ist, abge¬
sehen davon , daß im Hause eine völlige Absonderung der
wählen . Ruht aus Anlaß des Krieges ein Betrieb,
Kranken und eine Unschädlichmachung der Krankheitskeime
so muß dies bei Frage 6 und 7 des Fragebogens
völlig möglich ist. Personen , die zu Verdauungs¬
angegeben werden . Auch Aenderung des technischen nicht
störungen neigen , erkranken besonders leicht ; widerstands¬
Charakters des Betriebes , oder Herstellung anderer
fähige Menschen können die Ruhrkeime aufnehmen , ohne
Vaterländische
an sich kann die
zu erkranken. Durch Nahrungsmittel
Erzeugnisse ist dabei anzugeben .
Pflicht für jeden Gewerbetreibenden ist es , die ge¬ Ruhr nicht übertragen werden , wenn die Nahrungsmittel
nicht mit Ruhrkeimen verseucht sind . Durch vernunft¬
forderten Angaben sofort und gewissenhaft zu machen.
gemäßes Leben, durch Reinlichkeit, durch Vermeiden jeder
— Silberne Hochzeit. Am nächsten Dienstag Berührung mit verdächtigen Personen und Sachen , durch
Bekämpfung der Fliegenplage schützt man sich am sicher¬
den 14, August begehen hier die Eheleute Herr
sten gegen die Ruhr.
Wilhelm Klein und Frau Maria Elisabeth geb.
Moos , das Fest ihrer silbernen Hochzeit.

l^okat-^ ackrickren.

In den nächsten Tagen gehen sämtlichen gewerb¬
lichen Betrieben , wozu auch das kleinste Gewerbe
zu.
zählt , die Fragebebogen für die Betriebszählung
und
auszufüllen
gewissenhaft
sind
Fragebogen
Diese
bis zum 15. ds . Mts . wieder zur Abholung bereit
zu halten.
Jeder , auch der kleinste Betrieb , hat emen Fragebogen auszufüllen , auch wenn der Betriebsinhaber
allein , ohne Gehilfen , Motore , Maschinen arbeitet,
ebenso jederHeimarbeiter oderHausgewerbetreibender.
Diese Zählung dient nur kriegswirtschaftlichen
Zwecken von höchster Wichtigkeit , keineswegs aber
Steuerzwecken.
Auf die Strafbestimmungen , wonach jeder Wider¬
nach Z 18 des Hilfsdienst¬
willige oder Säumige
gesetzes unnachsichtlich mit Gefängnis bestraft wird,
weisen wir besonders hin.
, den 11. August 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

— Warnt die Kinder vor dem Genuß un¬
reifen Fallobstes ! Das zurzeit reichlich vorhandene

benötigt , wolle dieses bei dem
Wer Saatweizen
Unterzeichneten umgehend anmelden.
Der Wirtschaftsausschuß . I . A . : Wolf , Lehrer.

und Wurst -Verkauf gelangt in der nächsten Nummer
Voraussichtlich findet der
zur Veröffentlichung .
statt.
Fleisch- und Wurstoerkauf am Donnerstag

Fallobst übt auf die Kinder .bekanntlich einen geradezu
magischen Einfluß aus . Viele Eltern stehen auch
auf dem Standpunkt , .daß das Verzehren eines oder
zweier unreifer Aepfel nicht gleich den Hals kosten
wird . Wenn letzteres uun auch allerdings der Fall
ist, so ist die Gefahr einer gesundheitlichen Schädigung
jedoch trotzdem keine geringe . Das Fallobst enthält
Fruchtsäuren , die teilweise — wie
unausgegorene
z, B . die Oxalsäure — auf Magen und Darm
direkt giftig wirken . Diese Wirkung tritt infolge der
stärker und
fettarmen Ernährung
gegenwärtigen
leichter zu Tage als früher bei genügend fetthaltiger
Nahrung . Die in vielen Großstädten in letzter Zeit
wiederholt beobachteten Fälle van Ruhr dürften zum
großen Teile auf den Genuß unreifen Obstes zurück¬
zuführen sein.

— Die Bekanntmachung über den Fleisch-

Durch die Lupe.

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Schneller als man 'S je erhoffte — hat im Osten an
der Front — unser Heer die Ruffenhorden — rückwärts¬
drängen schon gekonnt, — Ezernowitz ist eingenommen,
— auch die Grenze längst erreicht, — so daß schon im
eigenen Lande — jetzt der Russe rückwärts weicht . —
Dabei ist von den Erfolgen — wie zur Zeit die Dinge
— kaum
stehn — und von weitrem Vorwärtsdringen
das Ende äbzusehn , — Rußlands Heer scheint tief er¬
schüttert, — ohne Disziplin und Zucht, — und vielleicht
wird mancher Sieg noch — dort demnächst für uns ver¬
Briten und Franzosen rennen — unterdes
bucht.^in Flanderns Flur — gegen unsre feste Stellung — stets
mit dem Erfolge nur , — daß trotz allergrößter Opfer —
ihr Anprall bleibt , — wenn zuhauS auch
wirkungslos
ihre Presse — hier und da von Siegen schreibt. Kurz uud gut , für die Entente — schaut zur Zeit nicht
viel heraus , — denn auf allen Kriegsschauplätzen —
sieht es ziemlich windig aus , — von Amerika erwartet
— angstvoll man das letzte Hell , — doch eS scheint,
Herrn Wilsons Hilfe — ist zur Zeit nicht billig feil . —
Auch an Japan hat man wieder — jüngst um Hilfe sich
gewandt , — doch es zeigt sich wenig Stimmung — in
dem Chrysantemenland , — in die arg verfahr 'ne Sache
jetzt sich noch hineinzumengen , — nach wie vor bleibt
IV. IV.
der Japaner — taub zu den Strenensängen .

Der Seekrieg igiösi ?.
Die deutsche Flotte ist als eine Verteidigungswaffe
gebaut . Ihre Stärke ist danach bemessen worden , daß
jedem , auch dem gewaltigsten Feinde , der Angriff auf
erscheinen mußte.
die deutsche Küste als ein Wagnis
Dieser Ausgabe ist die deutsche Flotte auch im dritten
Sie ist Hüterin
voll gerecht geworden .
Kriegsjahr
unserer Nordmark in Ost und West gewesen , hat den
und
den Rücken freigehalten
feldgrauen Waffenbrüdern
Schon
bewahrt .
unsere Küste vor Brandschatzung
mehren sich in England die Stimmen , die die schwäch¬
Admiralität
britischen
der
liche Seekriegführung
Warum
verurteilen .
Krieges
des
Beginn
zu
über
und
zugepackt
nicht
damals
man
hat
Nacht , womöglich noch vor der Kriegserklärung , die
überrascht und vernichtet?
deutschen Kampfgeschwader
Die Antwort ist leicht zu geben : Man hat sich vor den
des deutschen Aars gefürchtet , man hat ein
Fängen
Unternehmen gescheut, dessen Ausgang in hohem Maße
unsicher war . Und in der englischen Admiralität war
man sich darüber völlig klar , daß der funkelndste Stein
der Glaube an
in der britischen Weltherrschastskrone
Flotte " ist, ein
der „Großen
der Unbesiegbarkeit
auf Krücken
Glaube , der sich seit der Skagerrakschlacht
stützen muß.
ist es auf See im ver¬
Zu großen Unternehmungen
nicht gekommen . Die englischen
gangenen Kriegssahr
haben den Wetterwinkel der deutschen
Uberdreadnoughts
Nordsee gemieden . Um so lebhafter ist es mit Torpedo¬
booten und Unterseebooten , auf und unter Wasser und
zuhoch in der Luft mit Luftschiffen und Fliegern
zehn verschiedenen Nächten sind die
In
gegangen .
geflogen . Allein schon die
über England
Zeppeline
gewaltige Abwehrorganisation , die dort entstanden ist,
beweist , wie sehr man die Luftangriffe fürchtet . Noch
dem auf
häufiger haben unsere Torpedobootstreitkräfte
See weit überlegenen Feinde zugesetzt. Fünfzehnmal
haben sie vor und im Englischen Kanal mit dem Gegner
sind
die Klingen gekreuzt . Wie WodanS wilde Jagd
vorgebrochen ; trotz Minen,
die schwarzen Gesellen
haben sie den Weg
Sperren und Bewachungsfahrzeugen
bis zur französischen und englischen Küste gefunden»
ge¬
und mancher Eisengruß hat sich tief in Feindesland
graben.
ge¬
Nicht minder rührig sind unsere Hilfskreuzer
fällt die Heimkehr
wesen . In das dritte Seelriegsjahr
Weltmeerflug.
zweiten
ihrem
der „Möwe " von
123100
von insgesamt
und 5 Segler
22 Dampfer
Br .-Reg .-To . betrug die Strecke , 593 Gefangene wurden
der
war
„Möwe " vorausgeeilt
Der
eingebracht .
„Narrowdale " , eine von ihr aufgebrachte
Dampfer
Prise mit höchst wertvoller Ladung . Die 16 Mann des
hatten außerdem 469 Gefangene im
Prisenkommandos
Zaum gehalten . Nicht minder schneidig war die Tat
des Hilfskreuzers „Marie " , der den ganz auf eigene
Kraft gestellten tapferen Verteidigern Ostafrikas Munition
brachte und sie lehrte , wie treu die Heimat ihrer ge¬
denkt . Den gleichen Wagemut hat die Abenteurerfahrt
der kleinen , klapprigen Bark „Tinto " verraten , die
nach Drontheim brachte,
28 Mann in Chile Internierter
von wo der Weg zur Heimat nicht mehr weit war,
auf
12 000 Seemeilen
nachdem man in 124 Tagen
—
kleinem Segelschiff zurückgelegt halte . Überhaupt
auf allen Meeren , das ist ein
deutscher Seemannsgeist
besonderes Kapitel im Weltkrieg l
England hat uns
Und nun zu den U-Booten !
Völker¬
unter das Joch des Hungers bringen wollen .
recht — war ihm ein leerer Begriff , eine Sache , die
rohe
Englands
stieß .
verächtlich mit Füßen
man
Rücksichtslosigkeit hat uns gezwungen , die volle Schärfe
zu bringen . Wie
des U-Boot -Krieges zur Anwendung
amtlichen Veröffent¬
fie wirkt , lehren die laufenden
Es vergeht kaum ein Tag , an dem nicht
lichungen .
britischer Macht
aus dem Weltbau
ein kräftiger Stein
wird , und die Lücken sind nicht zu
herausgebrochen
schließen . Der gesamte Schiffbau der Welt , angespannt

frieäe dörren len.
Roman von H. Courths
...

- Mahler.

(Fortsetzung .)

„Morgen will ich' s versuchen mit dem Aufstehen ."
freut mich, Papa , wahrhaftig , freut mich
„Das
sehr. Du — was ich sagen wollte — da traf ich gestern
bei Tisch einen früheren Kameraden . Der ist jetzt in
in Garnison . Wir saßen nach Tisch noch
L .
zusammen und was meinst du wohl , von
eine Stunde
wem wir sprachen ? "
In Fritz Steinbachs Augen war es einen Moment
nannte.
ausgezuckt . als Hans die Stadt L .
„Nun ? " fragte er halblaut.
Friede
Fräulein
Halbschwester
Mamas
„Von
Sörrensen . Du — die spielt eine Nolle in L.
mein Kamerad war sehr erstaunt , als er von unserer
Verwandtschaft hörte , und gratulierte mir zu der famosen
haben,
ja scheußlich viel Mammon
Erbtante . Soll
die alte Dame , und einen großen Grundbesitz . Sag
mal , Papa , warum besteht eigentlich kein Verkehr zwischen
ihr und uns ? Ist es nicht unklug , daß wir uns von
ihr so sernhalten ? Sie ist ledig und kinderlos , haben
wir da nicht berechtigte Hoffnnng auf eine Erbschaft ? "
Steinbach sah zur Decke empor.
Das schlag dir aus
„Nein , mein Sohn , keine.
dem Sinn . Wir sind — verfeindet — seit langen
Hab' ich euch doch schon einmal
— das
Jahren
Ich wüßte nicht , wie Friede Sörrensen dazu
gesagt .
käme, euch etwas zu vererben ? "
„Aber wir sind dock wohl ihre nächsten Verwandten?
lassen sich doch
Mein Gott , solche Familienzerwürfniffe
aus der Welt schaffen. Weißt du . ich hätte Lust , mich
ein bißchen a » die alle Dame heranzupirschen . Was
meinst du dazu ? "
"

bis zum Nußersten , könnte nicht annähernd die Ersatz¬
Nur
schaffen.
bauten für den versenkten Tonnenraum
Geduld und Nerven sind erforderlich ; es ist eine
Rechenaufgabe , so schlicht wie 2 X 2 — 4, daß das
englischer Weltmachtstellung , daS ganz allein
Fundament
auf den Schiffen ruht , vom U-Boot -Krieg unterhöhlt
wird . Der Tag muß kommen , wo der englische Bau
ins Bersten und Wanken gerät , und dieser Tag bringt
uns den Frieden.
auch die
Im übrigen sind neben dem Handelskrieg
Kriegsschiffverluste unserer Gegner im letzten Kriegssahr
beträchtlich gewesen . Die zwölf Monate haben ihnen
Verlust an Linienschiffen,
275 285 Tonnen
insgesamt
gekostet . „Der U-BootKreuzern und Torpedobooten
Krieg wirkt , das sagt genug ", hat neulich Hindenburg
und Zu¬
betont . Wer klaren Blicks in Vergangenheit
kunft schaut und die Wünsche des eigenen Jchs dem
unterordnet , der wird sich wegen mancher
Staatsganzen
bescheiden und hoffen , wo ein
Härte vertrauensvoll
Recht auf Hoffnung besteht.
Ertragen , ohne zu klagen , wagen und schlagen —
das sei und bleibe unsere Losung , bis die erste Friedens¬
glocke bebt!

für den Februar 1918 vorgesehen . Bon amtlicher S -' X
im einen
der Ver . Staaten
werden die Kriegslasten
Kriegsjahr auf 85 Milliarden geschätzt. — Diese Na hrichten worden bezeichnenderweise von italienischen sjcitungen verbreitet . Die englische und sranzöstsche Presse
sehr
ist jetzt in bezug auf amerikanische Meldungen
kritisch geworden , besonders , nachdem sich gezeigt hat,
daß das amerikanische Schiffbauprograimn , das mit
einem Schlage die durch den deutschen U-Boot -Krieg
beheben sollte , bei
entstandene Nöte des Vierverbandes
seiner Verwirklichung aus so große Schwierigkeiten stößt.

Kibots bmgeltänänille.
— Die

Rhein

lande

ein

Pufferstaat

. —

von Wehrpflichtigen in den
Die zweite Einberufung
ist für den Monat November , die dritte
Ver . Staaten

Nibot hat wohl
Der französische Ministerpräsident
oder übel in der Kammer eine Antwort ans die Fragen
des deutschen Reichskanzlers mit Bezug auf den russischerteilen müssen . Er tat das
französischen Geheimvertrag
nicht frei von peinlicher
in zynischer Weise , allerdings
Verlegenheit . Dabei führte er u . a . ausr
Der deutsche Reichskanzler hat sich erlaubt , öffentlich
zu
die Aufforderung
an die französische Regierung
richten , zu erklären , ob sie in der Geheimsitzung am
1. Juni der Kammer nicht von einem Geheimvertnige
Kenntnis gegeben habe , der am Vorabend der russischen
Revolution abgeschlossen wurde , und durch den sich der
auf die deut¬
Zar verpflichtete , unsere Ansprüche
unterzu
Rhein
vom
sch e n G e b i e t e links
mit dem Zaren
seiner Unterhaltung
stützen. Infolge
erbat und erhielt Doumergue von Briand die Ermächti¬
des
von den Versprechen
gung , Akt zu nehmen
in bezug auf ElsaßZaren , unsere Zurückforderung
entrissen ist, unterLothringen , das uns gewaltsam
stützen, und uns freie Hand zu lassen in der Aufsuchung
von Garantien gegen jeden neuen Angriff . Nicht durch
Annexion der linksrheinischen Gebiete für Frankreich,
sondern dadurch , daß wir im Notfälle aus diesen Ge¬
machen , det
Staat
bieten einen selbständigen
uns , so wie Belgien , gegen Einfälle von der anderen
daran
Rheinseite schützen sollte . Wir haben niemals
1871
gedacht , das zu tun , was Bismarck im Jahre
getan hat . Wir haben daher das Recht , der Behaupein förmliches Dementi
tung des deutschen Kanzlers
„ . ,
.
entgegenzusetzen .
Der Kanzler kennt offensichtlich den Text der Briefe,
gewechselt
die wir im Februar 1917 mit Petersburg
zu fälschen,
haben , und hat sich erlaubt , deren Sinn
wie es der berühmteste seiner Vorgänger mit der Einser
Depesche getan hat . Wir werden an dem Tage , an
für gut Hallen wird,
dem es die russische Negierung
diese Briefe zu veröffentlichen , keinerlei Einwendung
dagegen machen.
Mit großem Wortschwall weist dann Nibot auf ferne
hin , (die sämtlich auch
mannigfachen Kammererklärungen
von der neutralen Welt als ziemlich verschwommen gekennzeichnet worden sind . D . Red .). Mit Bezug auf
Elsaß -Lothringen führte er dann weiter aus:
Wir wollen diese Provinzen wiedernehmen , dre nie¬
mals ausgehört haben französisch zu sein . Sie waren
es durch ihren Wille », denn sie haben sich Frankreich
gegeben . Im Verlauf der großen Revolution von 1790
gekommen und haben
sind sie zum Föderationsfest
haben sie
erklärt . Seitdem
Frankreich ihren Beitritt
ein französisches Leben gelebt , sind sie ein Teil Frank¬
reichs gewesen , und als sie uns entrissen worden sind,
haben wir alle gefühlt , daß diesem edlen Frankreich
Frankreich
zu
müssen
Sie
fehlte .
etwas
zurückkommen , weil sie zu ihm gehören , weil fie Nicht
zu denen gehören , die sie nicht, wie wir es getan
haben , sondern
genommen
haben , durch Überredung
durch Gewalt , durch das harte Recht des Krieges , das
wir verschmähen . Wir wollen nicht diese gewaltsamen
Annexionen , wir wollen einfach Zurückerstattung dessen,
was uns gehört.
Nach dieser nach berühmten Mustern vorgetragenen
erklärt Nibot , eS sei eine gewisse
Geschichtsverdrehung

Steinbach fuhr jäh im Bett empor.
„Das wirst du nicht tun , ich verbiete es dir, " sagte
er heftig.
„Aber , Papa , bitte , nimm es mir nicht übel , ist das
Ich meine , in unserer Lage ist
nicht recht unklug ?
sehr unangebracht . Wie die Verhältnisse
falscher Stolz
liegen , müssen wir jede Gelegenheit benützen , sie zu
verbessern ." sagte Hans eindringlich.
Steinbach atmete tief und schwer. Endlich sagte er
tonlos:
werden wir sicher unbenutzt
„Diese Gelegenheit
lassen . Höre mich an , mein Sohn . Mama und ich, wir
einst schweres Unrecht be¬
haben an Friede Sörrensen
gangen , ein Unrecht , das nie wieder gut zu machen ist.
Außerdem sind alle Brücken zwischen uns abgebrochen . "
Hans nagte an seiner Lippe und sah sehr verstimmt
aus . Noch gab er sich nicht besiegt.
„Mama hat aber doch selbst schon den Gedanken in
Erwägung gezogen , sich um Hilfe an ihre Schwester zu
dazwischen
Du vergißt , daß lange Jahre
wenden .
liegen . "
die Hände in die Bettdecke.
stampfte
Steinbach
rötete sich und die Adern schwollen an.
Seine Stirn
„Ich weiß , daß Mama davon gesprochen hat , aber
ich kann es nur bedauern . Niemals würde ich erlauben,
daß ihr euch Friede Sörrensen nähert , um ihre Hilfe
in Anspruch zu nehmen nie , so lange ich lebe , das präge
dir fest ein , Hans . "
zuckte die Achseln, als wollte
Der junge Mann
er sagen : Wem uicht zu raten ist, dem ist auch nicht
zu helfen . Ruth aber beugte sich besorgt über den
Vater.
„Du sollst dich doch nicht aufregeu , Papa . Bitte,
sei ruhig . Hans wird nie gegen deinen Willen derartiaes tun ."

in sein Kissen zurück.
sank ermattet
Steinbach
tauschten Vater
Worte
gleichgültige
wenige
Nur
und Sohn noch. Dann erhob sich Hans , um sich von
dem Vater zu verabschieden.
„Ich will nur Mama noch begrüßen , dann muß ich
. <
.
gehen, " sagte er.
Ruth tauschte noch einen verstohlenen Blick mit dem
Bruder , dann war sie niit ihrem Vater allein.
setzte sie sich neben sein Bett und umfaßte
Still
seine Hand mit liebevoller Innigkeit.
sah mit fiebrigen Augen zu ihr auf.
Steinbach
Seine Gedanken schienen sich zu verwirren . Er stöhnte
auf und als sich Ruth besorgt über ihn neigte , sagte er
leise :
„Friede — liebe Friede ."
Ruth erschrak und blickte ihn betroffen an.
— du bekommst
Papa
teurer
„Papa , lieber ,
doch nicht wieder Fieber ? " sprach sie angstvoll.
und sah sie an , wie aus
Er zuckte zusammen
einem Traume erwacht.
siehst du mich so
„Was ist dir , Kind ? Weshalb
seltsam an ? Nein , nein , sorg dich nicht, ich Hab' kein
Fieber I"
„Aber du nanntest mich Friede , Papa ."
Er lächelte gezwungen.
wohl mit offenen
Ich träumte
„Tat ich das ?
Augen , Ruth . Das macht , weil du ihr so gleichst. Du
von Friede
ganzen Art
deiner
so viel in
hast
Sörrensen und deine Züge gleichen den ihren ."
„Ich gleiche Mamas Halbschwester ? "
Hab ich's schon empfunden
Immer
„Ja , Ruth .
und heute fällt eS mir doppelt auf ."
„Wohl weil Hans dich an sie erinnerte , Papa . "
Er seufzte tief auf.
braucht mich an sie zu erinnern ."
.Niemand

verschiedene Uriegsnachrichten.
Man

ist in Parts

enttäuscht.

Mühsam versucht die dem Beginn der flandrischen
Schlacht gewidmete amtliche Note die spärlichen
- französischen
englisch
des
Ergebnisse
bedeutenden Erfolg darzustellen . Um
als
Angriffs
die Enttäuschung , welche Paris nach den hochgespannten
infolge der noch nie erreichten Artillerie¬
Erwartungen
vorbereitung empfindet , zu verwischen , erklärt die halb¬
Havas , die Witterungsver¬
amtliche Nachrichtenagentur
hältnisse seien sehr ungünstig gewesen.
*

Unverminderte

U -Boot -Gefahr.

Nach der .Times ' erklärte im Unterhaus der Liberale
Lambert : Er kenne die Schisssverluste Englands , der
seit Beginn des
und der Neutralen
Verbandsgenossen
und
ist ernst
- Gefahr
Krieges . Die U - Boots
Krieg
den
Fähigkeit,
Englands
bedrohe
Stärke.
ungeminderter
weiterzusühren , mit
Soweit die Flotte eingesetzt worden sei, habe sie Wunder
getan . Aber es liege kein Grund vor , daß sie sich ver¬
stecken und warten solle, bis die Deutschen heraus¬
kommen.
»

Das

fliehende Millionenheer.

der Londoner
Korrespondent
Petersburger
Der
Morningpost ' gibt seinem Blatte einen sarkastischen Be¬
Mil¬
russischen
der
richt über den Rückzug
in dem die bittere Enttäuschung über
lionenheere,
deutlich zum
das Versagen der russischen Militärmacht
Ausdruck kommt . Mit ziemlicher Offenheit wird erklärt,
auf dem Rückzug
daß sich über zwei Millionen Mann
befinden und zwar die siebente , die achte und die elfte
Armee . Während die siebente und elfte sich vom Feinde
loslösen konnten , obwohl er ihnen auf den Fersen
bleibe , befinde sich die achte Armee unter dem Ober¬
in einer außerordentlich ge¬
befehl General Kornilows
fährdeten Lage , da sie infolge ihrer elponierten Stellung
mit Umzingelung bedroht sei.

Gefährdung

der rumänischen Front.

Rückzug des russischen Heeres
Der fortdauernde
dem
flößt
Bukowina
der
und die Räumung
rumänischen Generalstab ernste Sorgen ein , da die Ent¬
blößung der Bukowina eine Gefährdung der rumänischen
Front mit sich bringt . Angesehene Militärs warnen vor
einem weiteren Vorrücken.

Die amerikanische Armee.

über die
Unverschämtheit , wenn der Kanzler Rechenschaft
kann Herrn
Man
französischen Absichten verlangt .
Stellung
Ribots Entrüstung verstehen . Denn er, dessen
der Öffent¬
so schon eine ziemlich unsichere ist, muh vor
bemüht war,
lichkeit zugeben , was er bisher zu verlangen
Raub
niederträchtigen
einen
daß nämlich Frankreich
Pufferstaat
beabsichtigt . Er muß zugeben , daß er einen
für Frankreich verlangt.
aus rein deutschem Gebiet
erheben , wenn
Niemand kann also mehr Einwendungen
in Anspruch
wir Belgien als einen solchen Pufferstaat
wollten.
nehmen

Politische kunälchau.
Deutschland.
Stellen
in den leitenden
* Der Wechsel
wesentlichen
im
ist
Preußen
in
und
im Reiche
sich nun auf
bereits vollzogen . Wenn einige Blätter
Ge¬
das Rätselraten verlegen , so ist das ein müßiges
auS
angeblich
—
allen
bei
sich
ES handelt
schäft.
Personen
bester Quelle stammenden — Angaben über
tun , die
lediglich um Vermutungen . Man wird gut
neuen
der
Liste
der
Veröffentlichung
bevorstehende
Männer abzuwarten.
des jlieichstagsabgeordneten
* Zu den Ausführungen
die Friedensmöglichkeit
über
Erzberger
erklärt die
gegenüber einem schweizerischen Journalisten
jeden Un¬
.Kölnische Zeitung ', eS handle sich, was für
um ein rein
voreingenommenen von vornherein feststand ,
Erzbergers , dem amtliche Stellen
Vorgehen
privates
durchaus fernstehen.
zur 7. Kriegsanleihe
* Die Vorarbeiten
ist nach einer
sind in vollem Gange . Ihre Auflegung
in den letzten
des Reichsbankdirekloriums
Mitteilung
Tagen des September zu erwarten.

ES bestätigt sich, daß
Bankkonsortium geleitet werden .
neun Monaten in
von
Dauer
eine
für daS Abkommen
Aussicht genommen ist.
England.
Unter¬
* Die ziemlich gewundene Rede Balfours im
Kriegsziele
Englands
über
hause , in der er
Eroberungssprach und für Frankreichs
eintrat , ist
-Lothringens
Elsaß
hinsichtlich
Programm
Abgeordnete
Der
.
geblieben
nicht ohne Widerspruch
erklärte , daß es mehr und mehr den Anschein
Snowden
mehr als jede
gewinne , als ob Englands Regierung
bilde.
Friedens
des
ein Hindernis
andere
die
Jahre
Es bestehe keine Hoffnung , daß in einem
. Er fordere
heute
als
werde
sein
besser
Lage
militärische
deshalb , daß der Krieg beendet werde.

Österreich -Ungarn.
Reichskanzlers
des
Empfang
*Der
ein außerordentlich
war
in Wien
Dr . Michaelis
österreichische und
andere
und
Wiener
Die
.
herzlicher
lange
Kanzlerbesuche
dem
widmen
ungarische Blätter
Besuch des
Artikel , die darin übereinstimmen , daß der
in Wien erneut den festen
deutschen Reichskanzlers
Siege durchWillen beider Mächte bestätigt , bis zum
in
Anwesenheit
seine
konnte
Michaelis
.
Dr
.
-uhalten
der
Gesamtheit
die
über
sich
um
Wien dazu benutzen ,
einzelnen zu
politischen und wirtschaftlichen Fragen im
Deutschland
zwischen
Verhältnis
im
die
,
unterrichten
des gegenwärtigen
während
und Österreich -Ungarn
Leiter
Krieges bestehen . Die Unterredungen der beiden
Mittelmächte
verbündeten
der
Politik
der auswärtigen
Fest¬
zur erneuten
haben auch auf diesem Gebiete
Richtungen
zu verfolgenden
legung der gemeinsam
geführt.
Polen.
über die vorläufige Organi¬
* Die Verhandlungen
Staats¬
polnischen
der obersten
sation
in den letzten Tagen in Warschau
die
behörden,
Mit¬
zwischen deutschen und österreichisch-ungarischen
ge¬
Abschluß
zum
sind
,
haben
gliedern stattgefunden
kommen . Sie haben zu einer völligen Übereinstimmung
zu erwarten,
in allen Einzelheiten geführt . Danach steht
zum
ein bedeutsamer Schritt
daß in nächster Zeit
wird.
erfolgen
Staates
polnischen
des
Ausbau
weiteren
die Verhandlungen
sind
Nach polnischen Blättern
und
zwischen den Vertretern des polnischen Staatsrates
des
Übernahme
der
wegen
Behörden
den deutschen
soweit gediehen,
durch den Staatsrat
Gerichtswesens
wahrscheinlich
daß die Übernahme durch den Staatsrat
erfolgt.
am 15 . August

Schweiz.

zufolge wird der
* Den Berichten Berner Blätter
Handelsgewährende
zu
an Deutschland
be¬
Frank
Millionen
180
Höchstmaß
im
kredit
von voraussichtlich
tragen und in neun Monatsraten
gelangen . Die
je 20 Millionen Frank zur Auszahlung
schweizerisches
ein
durch
wird
Zahlungsdurchsührung

und SchankWeinhändler , wozu die Inhaber von Gast Wirtschaften zu rechnen sind , soll das Schlußscheinverfahren vorgesehen sein.
in
Flühgemüse
das
Während
.
Königsberg
wünschen
zu
Ostpreußen
Provinz
der
einzelnen Teilen
eine ganz vorzüg¬
übrig läßt , scheint die Kartoffelernte
im Großen Moos¬
Besitzer
ein
hat
So
.
werden
zu
liche
Frühkartoffeln
seiner
bruch bei einer Probeentnahme
ge¬
Pfund
solche im Gewicht von mehr als einem
vortrefflicher.
ganz
ein
ist
Knollenansatz
der
funden :
seine Ernte
Der glückliche Besitzer dieser Kartoffeln schätzt
ein . Auch
als die beste seit mehr als zwanzig Jahren
Erntegünstige
kommen
Kreise
aus dem Jnsterburger
Früh¬
nachlichten . Nicht nur stehen dort die spätgesetzten
vorzüglich.
Winterkartoffeln
die
auch
sondern
,
kartoffeln

Oie Scklacbt in flanäern.
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Rußland.
ein Ende zu
* Um dem fürchterlichen Wirrwar
einer
der Bildung
machen , haben die Sozialisten
mit den Kadetten zuge¬
Koalitionsregierung
durch die
stimmt . Der Einfluß des Bürgertums , das
vertreten wird , zeigt sich darin , daß die
Kadettenpartei
ein¬
Regierung fast täglich die revolutionären Freiheiten
die
Spannung
mit
nun
schränken muß . Man erwartet
in Moskau , auf der sich zeigen
Nationalversammlung
ge¬
wird , ob Kerenski die Massen für sein Programm
winnen kann.

(Unpolitischer Tagesbericht.
sich der
Köln . Nach der .Kölnischen Zeitung ' soll
im Hinblick auf
des Kriegsernährungsamtes
Präsident
bei Weinen entschlossen
die unmäßigen Preissteigerungen
haben , künftighin keine öffentlichen Weinversteigerungen
sollen nur für selbstmehr zuzulassen . Ausnahmen
Landes¬
Den
sein .
zulässig
Gewächse
gezogene
für Weine
regierungen bleibt es überlassen , Höchstpreise
und
festzusetzen . Für den Verkehr zwischen Verbraucher

„Papa , nun weiß ich alles ."
Ruth legte ihre Wange an die seine.
„Was weißt du , mein Kind ? "
Sörrensen
Friede
konntet,
„War es denn so schlimm, was ihr
„Wie es kam, daß ihr nicht glücklich sein
angetan ? "
Mama ."
und
du
Steinbach strich sich über die Augen.
Er strich ihr übers Haar.
Glauben
Schuld
„Sehr schlimm, Ruth , wir haben .ihren
„Nein , wir waren nicht glücklich. Unsere
gemißan die Menschheit gemordet , ihr Vertrauen
"
.
uns
zwischen
stand
du mich
Darf ich
brancht . Du sollst es wissen , Ruth , damit
— nur eines verstehe ich nicht.
„Papa
in mich
verstehst . Ich sehe es ja kommen , sie werden
"
?
fragen
werden
sie
Antwort
dringen , alle , Mama , Hans und Ellen ,
„Tue es nur , heute will ich dir keine
— zum Erbschleichen.
mich quälen um die Erlaubnis
"
.
schuldig bleiben
wehre bis
werden,
Du sollst wissen , warum ich mich dagegen
„Wie konntest du Friede Sörrensen untreu
Friede
.
Kind
,
höre
Also
.
zum letzten Atemzug
doch liebtest ? "
sie
du
wenn
war meine Braut , ehe ich Mama kannte.
Sörrensen
Sieinbach sah zur Decke empor.
lieb von ganzem Herzen . Aber als Lau»
sie
Ich hatte
— nun finde ich doch keine erschöpfende Antwort
„Kind
da verrieten
Mama aus dem Pensionat zurückkehrte —
DaS Menschenherz ist ein wider¬
auf deine Frage .
mit deiner
wir Friede . Ich brach ihr die Treue —
ich kann dir nur sagen , daß ich
und
Ding
spruchsvolles
."
zurück
Wie ein
Mutter — und da gab sie mir den Ring
nicht verstanden habe .
selbst
damals
mich
nur
—
Rausch
ein
wie
—
Ruth änderte ihre Stellung nicht und streichelte
Blute
im
mir
es
Gift saß
leise:
."
sagen
zu
stumm des Vaters Hand . Endlich sagte sie
nicht
nein , mehr weiß ich dir
und lebt
zärtlich
„Und deshalb haßt euch Friede Sörrensen
Ruth beugte sich zu ihm herab und streichelte
Vaters.
in Feindschaft mit euch ? "
des
Gesicht
das verfallene
Steinbach lächelte wehmütig.
Er versuchte zu lächeln.
tme
,
wissen
mcht
kannst
und
Leid
nicht
„Du kennst sie
„Nun habe ich deine junge Seele mit altem
Feindund
vergessen.
zu
es
'
Such
.
belastet
großherzig und gut sie ist. Nein , an Haß
und alter Schuld
glaube ich nicht. Aber ste hat
wollen wir
ichast von ihrer Seite
Nur eines will ich dir noch sagen , dann
anderen
keines
ist
sie
und
einmal ein
eS
Sollte
.
sprechen
mich sehr lieb gehabt
davon
mehr
nie
Leide
wie sie lieben nur
ja nie
kann
man
—
mir
mit
Mannes Weib geworden . Frauen
nehmen
schnelles Ende
Seele
auf und'
einmal , weil sie dieses eine Mal ihre ganze
du Friede Sörrensen
suche
dann
—
wissen
inne.
Bis ins Mark habe ich sie getroffen mit
verschenken.
sage ihr , daß — " Er hielt plötzlich wie erschrocken
Beste ge¬
an.
fest
ihn
sah
und
Kopf
meiner Untreue und habe ihrem Leben das
den
Ruth hob entschlossen
vergangen
raubt . Und obwohl fast ein Menschenalier
gewußt hat von einem
nichts
Herz
dein
„Daß
nicht, uns
ist, ich glaube , wir ertrügen es heute noch
Treubruch !"
' den . "
Ruths
Steinbach sah überrascht und erschüttert in
glänRüth Hob den Kops und sah mit einem tiefen
Gesicht.
«enden Blick m seine Augen.

Aonminei
er/^ e

Seit Wochen schon
meldete der Heeres¬
bericht von schweren
an
Artilleriekämpsen
der flandrischen Front,
die je nach der Dich¬
tigkeit oder Unsichtig¬
an
keit des Wetters
Stärke Zunahmen
aboder zeitweilig
flauten . Mehrfach
steigerte sich die
de»
Artillerietätigkeit
förm¬
zu
Feindes
lichem Trommelfeuer,
erbitterte
der
und
wurde
Feuerkampf
Arzur gewaltigsten
deS
tilkerieschlacht
ganzen Krieges.
mehrten
Gleichzeitig
sich in verschiedenen
die
Teilabschnitten
ErkundungSvorstösie
die
Gegners ,
der
aber siet» vor oder
in unseren Trichter¬
zurückge¬
stellungen
schlagen wurden.
hat , nachdem
Nun
Kraftentfaltung
die
der Artillerie während
der letzten Julttage
eine unge¬
nochmals
er¬
heure Steigerung
hatte , die
fahren
Infanterie»
große
schiacht in Flandern

Auch der Bericht des Deutschen
.
Karlsruhe
stellt fest, daß bei dem günstigen
Landwirtschastsrates
die Lebensmittelversorgung
Feldgewächse
der
Stand
als gesichert
des deutschen Volkes bis zur Ernte 1918
Der Bericht betont besonders,
betrachtet werden kann .
aus Württemberg
Ernteberichte
daß die vorliegenden
Regierung
und Baden sehr gut sind . — Die badische
Preissteigerungen
unerhörten
die
auf
Hinblick
im
hat sich
entschlossen, Höchstpreise für Brenn¬
im Brennholzhandel
zu verbieten.
Holzversteigerungen
und
festzusetzen
holz
Köln nach
über
Ein aus dem Westen
Kassel .
für eine
dem
in
,
Eisenbahnwagen
gesandter
Kassel
sich bei
erwies
,
war
verfrachtet
Viertelmillion Kaffee
geleert , obschon die
seiner Ankunst als größtenteils
Ver¬
Plomben unversehrt waren . Das geheimnisvolle
Kriminalpolizei.
die
schwinden des Kaffees beschäftigt
Berichten
Bern . Schweizerische Blätter melden nach
Brasilien
aus Südamerika , daß ein heftiges Erdbeben
mit Mendoza,
heimgesucht habe . Die Verbindungen
Argentiniens , von wo ein
einer Provinzialhauptstadt
unterhalten wird,
Brasilien
mit
sehr lebhafter Verkehr
seien vollständig unterbrochen.
Liebe
„Ich habe es gefühlt , daß es nicht die rechte
ja auch so
ist zwischen Mama und dir . Mama paßt
Bei uns
wenig zu dir , es kann nicht anders sein.
in
Mama
und
du
wenn
sein,
könnte manches anders
daß ich es
rechter Liebe zueinander hieltet . Verzeihe ,
' du weißt,
offen sage . Ich spreche es nur aus , damit
kannst.
daß du über alles rückhaltlos mit mir sprechen
immer von
Ich werde dich immer verstehen — und
Herzen lieb haben . "
" fragte
„Kind — wie kommt dir dieser Glaube ?
er leise.
in ihr
Der Vater sah mit großen , leuchtenden Augen
bemächiigte
junges , erregtes Gesicht . Eine tieseRührung
sich seiner.
, großes
„Ruth , kleine, liebe Ruth — mein kluges
Mädel ."
„Du bist mir nicht böse, Papa ? "
mein
„Böse ? Dir ? Wie könnte ich dir böse sein,
bist in all
gutes , liebes Kind . Was du mir gewesen
heute voll
der letzten bitteren Zeit , das habe ich erst
mm geh ',
empfunden . Gott segne dich dafür ! Und
nichi qe>:>!"
es ist Zeit , zu Tisch zu gehen , Mama wartet
Ruth küßte ihn noch einmal.
Er nickte ihr zu , und sie ging hinaus.
5.
in der
Ruth hatte am Nachmittag einen Alihändler
vor¬
Anliegen
ihr
ihm
und
ausgesucht
Wilhelmstraße
Altertümern
allerlei
mit
dem
in
sie
gebracht , Während
, sah sie
angefüllten Laden auf sein Erscheinen wartete
. Das
an
Gobelin
hängenden
Wand
der
an
sich einen
sie zu er¬
Herz klopfte ihr bis zum Hals hinauf , als
der Truhe
kennen glaubte , baß dieses Gewebe jenem in
sah.
sehr ähnlich
(Forlsetzima solqt.)
er e

Vermischtes.
— Eine Hellseherin über das Kriegsende.
Norwegen gehört bekanntlich zu den Ländern, in
denen die Hellseherei verhältnismäßig häufig vor¬
kommt. Eine jüngere, in Kristiania lebende Dame
hatte nun, wie jetzt bekannt wird, verschiedene Ge¬
sichte
, die sich auf den Krieg und das Kriegsende
beziehen
. Sie behauptet, daß sie den Ausbruch des
Krieges vorausgesagt habe, denn am 11. Juli 1914
hatte sie ihr erstes Gesicht
, wobei sie Stimmen
hörte, die ihr von großen Schlachtfeldern und von
dem kommenden schrecklichen Kriege sprachen. In
ihrer Angst richtete die Hellseherin an Gott ein Ge¬
bet, diese Schrecken abzuwenden, aber sie hörte eine
Stimme, die ihr sagte: bete nicht hierum. Was
geschehen soll, muß geschehen
. Der Krieg ist eine
Erlösung für Europa. Und weiterhin wurde ihr
verkündet, daß der Krig eine Läuterung der Welt
herbeiführen und die „Dekadenz
" hinwegfegen werde,
lieber den Ausgang des Krieges erhielt sie damals
die Prophezeiung, daß keiner der beiden Teile siegen
werde. Ganz besonders merkwürdig war das, was
ein zweites Gesicht der Hellseherin über ihr Vater¬
land offenbarte. Dies Gesicht hatte sie am 2. August
1914. Da sah sie vor ihrem geistigen Auge große
Länderstrecken liegen: Schweden und Norwegen.
Ueber Schweden lag ein schwarzes Kreuz, über
Norwegen aber ein großes weißes Kreuz. Und sie
erkannte, daß Norwegen heil und unversehrt durch
den Weltkrieg kommen solle, während Schweden
durch ihn in große Gefahr versetzt werden würde.
Auch sah sie, daß ein Goldstrom sich über das Land
ergießen, daß Schiffahrt, Handel und Industrie ge¬
deihen würden — und dieser Teil ihres Gesichtes
ist ja freilich zur Wirklichkeit geworden. Ueber das
Kriegsende hatte sie am 11. Februar ds. Js . eine

Kathol . Gottesdienst.

neue Offenbarung. Da wurde sie wieder hellsehend. decke hat gerade über der Gasanstalt ein Loch ge¬
Sie stellte während dieses Zustandes mit lauter lassen, durch das wir den Blick gewinnen, den wir
Stimme die Frage : „Wann soll der Krieg enden?" wünschten
. Der Gegner rührte sich noch immer
Nach einer Weile hörte sie eine Stimme antworten: nicht, niemals bisher konnten wir so ungestört an
„Erst muß die Erde dreimal beben und drei Kronen unsere Aufgabe gehen. Das muß ausgenutzt werden.
müssen fallen, ehe das geschehen kann." Darauf In steilen Spiralen gleitet das Flugzeug in dem
fragte die Hellseherin: „Wann tritt das ein?,. Die Wolkenloch bis auf 300 Meter herunter. Nun haben
Stimme erwiderte: „Nach sechs Monaten und 34 wir die Anlage dicht hinter uns, so daß wir sie
Tagen." Das würde also der 16. September sein. nicht verfehlen können. Ein Ruck geht durch das
Sogar über die Art des Friedensschlusses hat die Flugzeug; die Bomben sausen in die Tiefe. Gleich
Hellseherin Auskunft erhalten. Danach sollen näm¬ darauf steigen fünf mächtige
, schmutzig gelbe Wolken
lich am 16. September 1917 die Friedensverhand¬ im Zentrum der Anlage empor. Während wir noch
lungen im Nobelinstitute zu Kristiania ihren Anfang einigemale kreisen, um die Brandwirkung der Bomben
nehmen, König Haakon soll die Vermittlung über¬ zu beobachten und auf die Platte zu bringen, sehen
nehmen und der „Friedensfürst" werden. Danach wir die Gasometer und Gebäude, in dichte Rauch¬
steht es freilich im Augenblicke noch nicht gerade wolken gehüllt, in Flammen aufgehen. Hurra ! Es

aus. Das letztere ist das einzige, was die Hellseherin
voraussteht. Das andere hat sie hinterher gesehen.
— Ans dem Tagebuch eines Fliegers . Dem
Tagebuch eines deutschen Fliegers entnehmen wir
folgende Schilderung: Einem französischen Städtchen,
60 Irin hinter der Front, galt diesmal unser Be¬
such. Es hatte sich dort eine rege Kriegsindustrie
entwickelt
, und ein Flugzeug hatte deshalb den Auf¬
trag erhalten, die Kraftquelle dieser Fabriken, die
Gasanstalt, zu zerstören. Das Wetter war uns in
gewisser Weise günstig; bei starker Wolkenbildung
konnten wir von der Erde aus schwer gesehen wer¬
den. Glücklicherweise zeigten aber die ziemlich ge¬
schlossenen Wolken einige Lücken
, durch die wir uns
— so klein sie auch waren — in dem uns be¬
kannten Gelände rasch orientierten. So überflogen
wir, von den feindlichen Abwehrgeschützen unbemerkt,
die französische Front. Auch in der Luft war kein
Gegner; entweder schlief er noch, oder er traute uns
einen Flug bei solchem Wetter nicht zu. Wir sind
über dem Ziel. Die immer dichter gewordene Wolken- I

ist geglückt
, und der Franzose wird unS so bald

nicht vergessen
. Aber nun heißt es, sich mit dem
Rückfluge beeilen, denn der Gegner hat den Ver¬
brecher entdeckt
. Die Abwehrgeschütze eröffnen ein
leidenschaftliches Feuer auf uns, und die in der
Nähe des Städtchens liegenden Jagdflieger machen,
wie wir noch gerade sehen, in aller Gle ihre Flug¬
zeuge fertig. Sie kommen zu spät. Unser guter
Albatros steigt sehr schnell und ist längst über den
Wolken in Sicherheit, bevor noch einer der Ver¬

folger in Schwung kommt."

Feindlicher Fliegerangriff auf Frankfnrt.
— Frankfurt a. M ., 11. Aug. Ein Flieger
erschien heute früh über Frankfurt a. M . und
warf gegen Va7 Uhr eine Bombe ab, die im
Innern der Stadt unmittelbar vor einem großen
Militärlazarett niederfiel. Glücklicherweise find
keine Menschenleben zu beklagen. Nur einige In¬
sassen des Lazaretts und ein Türhüter wurde leicht
verletzt. Der angerichtete Sachschaden ist gering.

Warenverkauf im Rathaus.

11. Bonnlag n. Pfingsten , den 12. Aug. 1917.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Am Montag Vormittag von 9—11 Uhr:
Kindergottesdienst mit Predigt ; 91/« Uhr
Dörrgrmus«,
getrocknete Kohlrüben» Heringe und Schollen in Gelee und
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1'/, Uhr Sordinen.
Christenlehre mit Andacht.
Am Dienstag Vormittag von 9—11 Uhr:
Wochentags : vom Donnerstag an
Zwiebeln.
a) 6V* Uhr 1. hl. Messe; b) 7 Uhr 2. hl.
Messe. Montag und Dienstag nur um
7 Uhr hl. Messen.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Am Dienstag und Mittwoch:
Montag : 1. Sterbeamt für den verst.
Krieger Konrad Mohr ; best. hl. Messe für
Holl. Kiise. Jede Person erhält 80 gr für 40 J,.
Joh . Leonhard Kinkel u. Ehefrau.
Graupen. Jede Person erhält 100 gr.
Dienstag : best. hl. Messe für Peter
Anton Fag u . Ehesr. Kath . geb. Schneider;
Die Geschäftsstellen wollen die Waren am Montag von 11—12 Uhr abholen.
2. Sterbeamt für den gef. Krieger Lorenz
Sossenheim,
den 11. August 1917.
Br um , Bürgermeister,.
Beckmann.
Mittwoch : Fest MariS
Himmel¬
fahrt : Gottesdienst wie an Sonntagen:
Nachmittags P/g Uhr Muttergottesandacht.
Kollekte für die bischöfliche Konvikte.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Richard Köller und Ehefrau ; b) best. Amt
f. Karl Klein u. Ehest. Karoline geb. Huhn
u. Joh . Thomas Moos u. Ehesr. Kath . geb.
Schreiber.
Freitag : a) best. hl . Messe f. Anna
Maria Fay geb. Kitzel; b) 3. Sterbeamt f.
den gef. Krieger Lorenz Beckmann.
Samstag
: a) best. hl. Messe f. Marg.
Labonde geb. Eschenauer °, b) 2. Sterbeamt
für den verst. Krieger Konrad Mohr.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Morgen Nachmittag 3VzUhr ist Mütter¬
vereinsversammlung mit Andacht.
Am nächsten Sonntag gehen die schul¬
pflichtigen Knaben zur hl. Kommunion.
Die Kräuterweihe am Fest Mariä
Himmelfahrt ist vor dem Hochamte.
Vereinsnachrichten
: Morgen Abend
8VrUhr Versammlung des Jüglingsvereins
im Vereinslokal.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Notiz.
Am 4. August ist ein Nachtrag zu
Bekanntmachung W . III . 3000/9.
16 K. R. A . vom 10. November 1916,
betreffend Beschlagnahme, Verwen¬
dung und Veräußerung von FlachSund Hanfstroh, Bastfasern (Jute,
Flachs, Ramie, europäischer und außer,
europäischer Hanf) und von Erzeug¬
nissen aus Bastfasern , veröffentlicht
worden.
Stellv . Generalkommando
18. Armeekorps.
der

Danksagung.

Grosse Auswahl in

Binsen
, Stickerei- Betty
blusen
, Voiibluseii etc.
Kostümen und Kostümröcken.
Seidenen

Grosse Auswahl in

Alle», die unserm lieben Kinde

das letzte Geleite gaben, sowie
Kranz- und Blumenspenden
unsern innigsten Dank.
In tiefer Trauer:

für die

Familie Joseph

Seidene Röcke
jeder Art.

Das kath. Pfarramt . '

Grmngei. Gottesdienst.
10. Sonntag n. Trin ., den 12. Aug . 1917.
91/«Uhr Hauptgottesdienst . Gedächtnis¬
feier der Nassauischen Union
1817. Kollekte für die Re¬
formationsdankspende.
Die Christenlehre fällt morgen aus.

Eoangel. Pfarramt.
Im Anschluß an den Gottesdienst ist
Sitzung des Kirchenvorstandes und der
Gemeindevertretung . Tagesordnung : Wahl
eines Abgeordneten zur Kreissynode.
Der Evangelische
Kirchenbote
(Nr . 1) gelangt in der kommenden Woche
an alle evangel . Familien zur Verteilung.
Die Verteilung erfolgt unentgeltlich ; frei¬
willige Gaben für die Bestreitung der Un¬
kosten werden aber im Pfarrhaus gerne
entgegengenommen.
Die Hauskollekte
für den Diakonie¬
verein wird in der übernächsten Woche er¬
hoben.

Beleihe und
Kriegsanleihe sowie

kaufe

Wertpapiere

zum Tageskurse. Diskontiere Wechsel.

Wilh . Klasen , Hamburg, Wallhof.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

Seidene Staubmäntel,
Stoffstaubmäntel.

Seidene Kleiderstoffe,
halbseidene Kleiderstoffe.
Leichte Stoffe jeder Art für
Kleider und Blusen.
Handschuhe
, Strümpfe,
Schirme
etc.

Görtz.

Sossenheim
, den 11. Aug. 1917.
Gutstrasse 2.

Bei vorkommenden

üterbefällen
bringe mein,reichhaltiges Lager in

fertigen
~ 11zu

Särgen

billigen Preisen —
in gefällige Erinnerung.

Konrad Kretsch,
Kronbergerstrasse

Acker

4.

zu kaufen gesucht
gegen sof. Bezahlung.
Pfarrstraße 3.

1 Springer - Schwein

k« verkaufen . Kronbergerstraße 41, 1.

Kaufhaus Schilf,
Höchst a. M.

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus „zum Taunus ".
Schöne2-Zimmerwohnung mit Gasu. Wasserleitung u. abgeschl
. Vorplatz
zu vermieten. Taunusstraße 22.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Gas im
Hinterhaus zu verm. Frankfurterstr. 20.

ZoMlibeilimLeitung
'
"'
Lmltilhes
Liese Zetrung erfcheinl wöchentlich zweimal und

zrnar

. Abonnementspreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag » Hauptstraße 126, abgeholt

fm dir
DrelZehuter

V '
KenMk
Anzeigen werden bis Mittwoch - und SamsragBormtttag (größere am Tage vorher ) erbeten und
lostet die oiergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Jahrgang.

tieramwortiicher Herausgeber » Druck und Benag
Karl Becker in Sossenheim.
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Dienstag den 14 . Augnst

Kr. 65.
Bekanntmachung.
In Abänderung der Bekanntmachung betreffend

Regelung des Mehl - und Brotverbrauchs vom

Sachschaden ist unbedeutend. Militärischer Schaden
wurde nicht angerichtet. DaS feindliche Flugzeug
wurde auf dem Rückfluge im Luftkampf bei Saar¬
, die beiden Insassen , Franzosen,
gemünd abgeschossen
sind gefangengenommen.

, Ersatztruppen¬
Garnison- und Bezirkskommandos
von Zeit
Verlustlisten
den
die
pp.
Lazaretten
,
teilen
zu Zeit beigegebenen Bildertafeln unbekannt Ver¬
storbener eingesehen werden können.

5. April 1917 — 6 . 1425 — Kreisblatt , amtliche
Bekanntmachungen Nr . 46» Ziffer 270, vom I I.
Im vierten Kriegsjahr.
April 1917 — wird für den Umfang des Kreises
Verhaltungsmaßregeln bei
Stadtgemeinde
der
Ausnahme
Wer hätte zu prophezeien gewagt, daß der Welt¬
Höchst a . M . mit
1. Bei Luftangriffen soll die Bevölkerung in Ruhe
drei lange, lange Jahre dauern werde? Wer
krieg
Höchst a. M . bestimmt:
Plätze verlassen und in die wagt heute im vierten Kriegsjahre zu prophezeien, daß
freien
und
Straßen
die
13.
vom
Wirkung
mit
Jede Brotkarte lautet
nächstgelegenen Häuser treten . Größere Ansammlungen
er sich seinem Ende zuneigt? In all' feinen Matzen ist
August ds. Js . bis auf weiteres über 2000 Gramm
in einzelne Räumen sind zu vermeiden. In allen Ge¬ dieser Krieg anders als alles, was vor ihm war. Wohl
Brot oder 1500 Gramm Brot und 350 Gramm
bäuden ist der Aufenthalt in der Nähe der Fenster und
gab es Kriege, die an Zeit länger gedauert haben als
freiem Felde keine Deckung der jetzt tobende, aber Kriege, in denen die gleiche Zahl
auf
Wer
.
gefährlich
Türen
Mehl.
lege sich auf den Boden.
von Schlachten und Gefechten geliefert wurden, in denen
Sie enthält 3 Abschnitte, und zwar gelten 1 Ab- findet,
2 SS ist ratsam , sich in Keller oder die untere Stock¬ gleiche Menschenmassen und gleiche Kraftanstrengungen
schnitt zu 1500 Gramm nur für Brot » 2 Abschnitte werke zu begeben.
aufgeboten wurden, hat es nie gegeben. Unter seinen
3. Der Fuhrwerksverkehr jeder Art ist einzustellen. Vorgängern, steht der heutige Weltkrieg wie ein Riese
von je 250 Gramm für 250 Gramm Brot oder
Die Beleuchtung aller Fahrzeuge ist zu löschen.
Zwergen ! Wohl mag der 30 jährige Krieg eine
175 Gramm Mehl.
verleiten, unter
Neugierde
durch
sich
lasse
Niemand
4.
, oder gar noch größere Zahl an Opfern gefordert
gleiche
1917
August
Die Bestimmung tritt mit dem 13.
von der Straße aus den Angriff von Flugzeugen zu verals der heutige, aber aus den Schlachtfeldern
haben
in Kraft.
solgen. Wenn auch Häuser usw. keinen unbedingten
heute viel, viel mehr als damals, während aller¬
fielen
so
,
gewähren
Schutz gegen Volltreffer stärkerer Bomben
Höchst a. M .» den 8. August 1917.
dings die Zahl der gemordeten und in Krankheit und
schützen sie doch vor Sprengstücken der Bomben , vor
Elend verkommenen Nichtsoldaten eine größere war.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta . M.
allem aber vor den niederfallenden Geschossen und SprengWas heute die Seuchen an Opfern verlangen ist aller¬
Der Landrat , Vorsitzender.
stüäen der zur Abwehr und Vernichtung der feindlichen dings Gott sei Dank gering gegen die Seuchenopser
I . V. : Dr . Blank , Kreisdeputierter.
Flieger in Tätigkeit gesetzten Waffen.
vergangener großer Kriege.
5. Wird die Bevölkerung nachts durch Fliegeran¬
Litten aber die Nichtsoldaten dereinst noch schärfer
Veröffentlicht.
verbleiben.
griffe geweckt, so soll sie ruhig in ihren Häusern
dem Kriege als heute, so litt doch ein Volk als
unter
Freie
6. Bei nächtlichen Angriffen sind alle ins
kaum jemals so intensiv unter den Kriegssolgen,
ganzes
Sossenheim , den 14. August 1917.
der
Der Gemeindevorstand.
wirkenden Lichter und Lichtquellen (Jnnenbeleuchtung
die halbe Welt leiden mutz. Alles hat sich
heute
wie
Oberlichter
Wohnungen und Arbeitsräume , namentlich
überall müssen neue Matze angelegt werden!
,
verschoben
löschen.
zu
von Fabriken , Schaufenster, Lichtschilder usw.)
immer die Soldaten und die Bürger
kämpften
Bekanntmachung
Wohl
so¬
7. Vor dem Berühren nicht krepierter Bomben ,
aber ein so inniger Austausch und
sie,
für
arbeiteten
wie Gefchotzteile, namentlich Zünder , wird gewarnt . Die Zusammenhang, wie er heute zwischen Bürgerarbeit
betr. Festsetzung des Kleinhandelshöchstpreises
für Frühkartoffeln.
Fundstätten sind dem nächsten Polizeirevier bekanntzu¬ und Soldatenarbeit besteht, gab es noch nie. Wo find
geben.
die Grenzen zu finden zwischen diesen beiden heute fast
Auf Grund der Verordnung über die Errichtung
8. Der öffentliche Fernsprecher dient nur militärischen gleichwertigen
, sicher gleich entscheidungsvollen Kriegsvon Preisprüfungsstellen und die Vsrsorgungsrege- und öffentlichen Zwecken. Privatgespräche sind zu unter¬ Arbeitsarten ? Die Grenzen sind vielfach direkt ver¬
wischt, laufen ineinander über. Dieser Weltkrieg ward
lung vom 25. September und 4. November 1915 lassen.
muß sein , Ruhe und Be¬ wahrhaft der erste große Volkskrieg, trotz der Freiheits¬
Hauptgrundsatz
9.
Kreises
des
Kommunalverband
den
für
hiermit
wird
zu bewahren.
sonnenheit
kriege, die höchstens als seine matteren Vorbilder zu
Höchsta . M . mit Ausnahme des Stadtbezirks Höchst
sich, diese Verhaltungsmaßregeln
empfiehlt
SS
10.
sind. Heute sind alle Kampfparteien Völker
betrachten
a. M . der Kleinhandelshöchstpreis für Frühkar¬
aus der Zeitung auszuschneiden und aufzubewahren.
in Waffen geworden, wenn auch keins wie das
deutsche— was wir mit hohem Stolz sagen, und sollte
toffeln für die Zeit vom 12. August vis >4. Sep¬
es uns auch als „Militarismus " ausgelegt werden,
tember 1917 auf 11 Pfg . für das Pfund festgesetzt.
gerades Gegenteil es allerdings ist.
dessen
Anordnung
vorstehende
gegen
Zuwiderhandlungen
wurden die Kriegsheere nach Tausenden
Früher
werden nach § 17 a. a. O . mit Gefängnis bis zu
wir zählen heute nach Millionen , die Kriegs¬
gezählt,
Kossrnhetm, 14. August.
6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 ^
kosten rechnete man dereinst nach Millionen , während
heute der kleinste Wertmesser da die Milliarde gewor¬
bestraft.
Himmelfahrt
Mariä
.
den ist. Alles hat sich ins riesenhafte vergrößert! Eine
— Mariä Himmelfahrt
Höchst a. M ., den 8. August 1917.
Schlacht fordert heute so viel Opfer, wie früher ein
Feste
M.
.
kirchlichen
Höchsta
ältesten
Kreises
der
des
eines
ist
Der Kreisausschuß
(15 . August)
ganzer Krieg, und mancher Tag kostet so viel an Mu¬
I . V. : Dr . Blank , Kreisdeputierter.
der katholischen Christenheit. An diesem Tage finden nition, wie früher ein ganzes Jahr nicht verschlang.
mehrere schöne und sinnige Gebräuche statt. Es Was früher ein Niesengeschotz hieß, ist heute eine
Veröffentlicht.
ein Höllenseuer ge¬
sind dies ganz besonders die Kräuterweihe und an Zwergkanone, nnd was dereinst
Bezeichnung als
die
kaum
heute
darf
wurde,
1917.
nannt
August
14.
Sossenheim , den
die feierlichen Prozessionen.
Orten
vielen
Nerven von un¬
an
Was
.
beanspruchen
"
„Mittelfeuer
Der Gemeindeoorstand.
wird,
— Auf die Vorschriften betr . Einschränkung fern Soldaten im heutigen Trommelfeuer verlangt
sind die Neroenanforderungen bei Kriegshand¬
des Gasverbranches , die auf der letzten Seite dieses dagegen von
Bekanntmachung.
denen uns die Geschichte früherer Zeiten
lungen,
veröffentlicht werden, machen wir besonders staunend
berichtet, nur als Kinderspiel zu bezeichnen.
Das Verzeichnis derjenigen Personen , welche zu Blattes
Auch für den Elektrizitätsverbrauch
Weltkrieg, die wahrhafte Riesen¬
dem Amte eines Schöffen oder Geschworenen be¬ aufmerksam. nächsten Tagen eine ähnliche Ein¬ Wunden schlägt der
als verzärtelt verschriener Körper
unser
und
den
sind
in
wird
wunden
eine
rufen werden können, liegt vom 15. August ab
als die Körper aus der
weniger
zuckt
und
sie
erträgt
erlassen werden.
.Woche lang zu jedermanns Einsicht in Zimmer 9 schränkungsvorschrift
bei ihren kleineren Wunden.
Zeit
verherrlichten
hart
als
- Die Sommerferien unserer Schuljugend Unsere Zeit ward im Schmiedeseuer furchtbarer Not¬
des Rathauses offen. Gegen die Richtigkeit und
Frist
sind bald vorüber und nun heißt es am nächsten wendigkeit die wahrhaft harte Zeit — das wird ihr keine
Vollständigkeit der Liste kann innerhalb dieser
mit frischen Kräften wieder an die Auf¬ Vergangenheit zu bestreiten vermögen.
Donnerstag
werden.
zu Protokoll oder schriftlich Einspruch erhoben
Drei Jahre Weltkrieg, drei Jahre ewige Muskelgaben der Schule zu gehen. Viele unserer Jungen
Sossenheim , den 14. August 1917.
Nervenanspannung! Deutschland aber darf sich
und
Der Gemeindevorstand.
und Mädels haben sich, selbst bei knapper häuslicher rühmen, die schwerste Last mit der stärksten Schulter
Kost, während der Ferienwochen, gut erholt. Anderen, zu tragen. Das wird ihnen selbst der Neid der Feinde
über
Bekauntmachuug.
die draußen aus dem Lande verweilen durflen, ist nie bestreiten können. Deutschland weint innerlich Nero
, äußerlich zuckt kein
Heldensöhne
seiner
Blut
das
Per¬
wohnhaften
gegangen.
hier
,
besser
noch
es
Alle Hilfsdienstpflichtigen
an ihnen. Von Sieg schreiten wir zu Sieg , von Er¬
sonen der Jahrgänge 1898 und 1899 werden hier¬
— Frühkartoffeln für die hiesige Gemeinde für folg zu Erfolg, die wir doch so stark in der Minderheit
er¬
mit aufgefordert , sich am Donnerstag , den 16. August diese Woche sind leider bis jetzt noch nicht einge¬ sind und den Abschnürungsgürtei tragen. Mit
Gleiches
Willen
festen
dem
mit
und
Haupt
Rathaus
hobenem
im
Uhr,
6
die¬
bis
5
d. IS ., nachmittags von
troffen. Sobald sie jedoch eintreffen, werden
mit Gleichem zu vergelten. Die U-Boote taten wackere
Zimmer 6 zu melden.
selben sofort ausgegeben.
Arbeit ! Wohl ward schon viel von Frieden geredet,
1917.
Sossenheim , den 14. August
zeigen sich jetzt dort, wo noch kaum jemals von einem Frieden, wie er uns not tut,
Stoppelfelder
—
Die Polizeiverwaltung.
wir nicht unfern Kindern die Gefahr gleich
vor wenigen Wochen endlose, wogende Kornfelder wollen
wie wir sie jetzt durchmachen, hinterlassen.
Not,
großer
das Auge des Landmanns und Spaziergängers er¬ Wir sind friedensbereit , wie wir es von Anbeginn
Bekanntmachung.
freuten. Damit ist der erste Auftakt für das Nahen waren, aber wir sind ebenso bereit, alles zu wagen,
Die Kriegsfamilien -Unterstützungen werden am
! Wir
des Herbstes gegeben. Auch macht sich das Kürzer¬ um das zu bleiben, was wir sind — Deutsche
haben
Frieden,
Mittwochs den 15. August von 8— 1 Uhr ausge¬
diesen
für
gearbeitet
und
gekämpft
Ein¬
haben
werden der Tage wieder bemerkbar. Ohne die
und sind gestorben, haben gehungert und
dafür
zahlt. Nachmittags ist die Gemeindekasse geschloffen.
geblutet
erheblich
schon
cs
würde
führung der Sommerzeit
entbehrt — wird da jemand glauben, daß wir verzagen
Sossenheim , den 14. August 1917.
mehr in Erscheinung treten ; immerhin merkt man 's könnten, da sich die Sonne unseres Sieges immer höher
Der Gemeindevorstand.
auch jetzt bereits, daß die Sonne uns früher ver¬ am Himmel erhebtI In Flandern gaben wir Antwort
Frage und aus der Ostfront und dieselbe Ant¬
läßt . Namentlich an trüben Tagen mit bewölktem aus diese
aus der ganzen Eisenwehr, die Deutschland
schallt
wort
Deutschlands
Neuer Fliegerangriff auf Frankfurt. Himmel tritt das Abnehmen der Tage schon sehr umspannt, aus jeder Werkstatt , in der für
wird, aus jedem deutschen Hause,
deutlich in Erscheinung.
gearbeitet
Erhaltung
abend
Gestern
Aug.
und gespart
— Frankfurt a. M ., 13.
— Bildertafeln unerkannt Verstorbener . Das in dem für des Vaterlandes Wohl gedarbt
voller Stärke ab¬
gegen Uhr erschien wiederum ein feindlicher Flieger Stellvertretende Generalkommando des 18. Armee¬ wird. Friedensbereit, aber auch in im
vierten Kriegs¬
mutz unsere Parole
über Frankfurt, der wahltos mehrere Bomben in korps weist erneut darauf hin, daß sowohl bei den wehrbereit,—daseine
undeutsch und Gott ver¬
ist
andere
sein
jahre
Straßen
belebten
die durch zahlreiche Spaziergänger
des Korpsbezirkes, hüte, daß das der Deutsche je werde. Das wär' ihm
der Stadt niederfallen ließ. Leider sind diesmal Landrats - bezw. Kreisämtern Kommanvobehörden , I schlimmer
als der Tod.
militärischen
vier Tote und mehrere Verletzte zu beklagen. Der als auch bei allen

sllegergekahr.

l^okat-j^Lekrickren.

Vor cirei ^ anren.
Die

ersten

Siege

im Westen

1914

Der Beginn des Weltkrieges
hcrt im Westen Geschebinsse von einer Größe gefestigt , wie sie die Kriegs¬
geschichte noch nicht kannte . Einzig in ihrer Art steht
die Feldzugseröffnrmg
auf denftcher Seite da . Noch
während
sich der Aufmarsch des deutschen Heeres an
der Westgrenze und in Luxemburg vollzog , fanden auf
den Flügeln die ersten Kämpfe statt . In der Nacht vom
5 . zum 6. August wurde der Verbuch gemacht , mit vorausbesörderten
immobilen Truppen
unter Führung des
Generals der Infanterie
v. Emmich die Festung Lüttich
durch Handstreich zu nehmen . Ihre
Forts
sperrten
die Maas bis nahe an die holländische Grenze . Die
belgische Garnison
war zahlreicher , als angenommen
worden
war und
hatte
Verstärkung
durch mehrere
lausend Mann
der Bürgergarde
erhalten . Der Hand¬
streich glückte infolgedessen nicht .
Nur eine deutsche
Brigade , deren Führung , nachdem ihr Kommandeur,
Generalmajor
v. Wussow , gefallen war , General Luden¬
dorff übernahm , drang bis in die Mitte der Stadt
vor
und behauptete
sich dort mit größter Zähigkeit . Nach
Heranziehung
weiterer
ausgeladener
Truppen
der
2 . Armee mit schwerer Artillerie fielen dann bis zum
16 . August nacheinander sämtliche Forts von Lüttich.
Auf dem Südflügel hatten am 9 . und 10 . August
Teile der 7. Armee des Generalobersten
v. Heeringen
bei Mühlhausen
einen schönen Erfolg zu verzeichnen.
Eine von Belfort vordringende starke französische Kolonne
wurde mit Verlust unter die Kanonen
der Festung
zurückgetrieben . Am 11 . August warfen westlich Saar¬
burg in Lothringen preußische und bayerische Truppen
eine gemischte französische Brigade
bei Lagarde . Die
Franzosen erlitten hierbei sehr schwere Verluste.
An diese glückverheißenden Anfangserfolge
schloß sich
am 20 . August ein großer Sieg in Lothringen , den die
6. Armee des Kronprinzen Nupprecht von Bayern und
der rechte Flügel der 7. Armee gegen die französischen
Armeen der Generale Castelnan und Dubail
erfochten.
Diese wurden von den Deutschen in unaufhaltsamem,
kühnem Ansturm geworfen . 12 000 Gefangene , 150
Geschütze blieben in den Händen
der Sieger .
Der
linke Flügel der 7 . Armee arbeitete sich in mühsamen
Vogesenkämpfen vorwärts . Die Verfolgung
der beiden
deutschen Armeen kam alsdann an den französischen Be¬
festigungen der Mosel -Linie und an der Meurthe zum
Stehen.
Inzwischen hatten am 18 . August die Mitte und der
rechte Flügel des deutschen WestheereS nach erfolgter
Versammlung den Vormarsch angetreten . Die 1. Armee
des Generalobersten
v. Kluck stieß nordwestlich Lüttich
auf die belgische Armee , deren Widerstand
bald ge¬
brochen wurde . Die Belgier
wichen zum Teil nach
Antwerpen , zum Teil nach Westen aus . Während die
1. Armee unter Zurücklassung eines Korps vor Ant¬
werpen den Marsch in der allgemeinen Richtung über
Brüssel forisetzte und sich alsdann
allmählich
nach
Slidwesten
wandte , schwenkte die 2 . Armee
des
Generalobersten
v. Bülow . um Namur herumgreifend,
gegen die Sambre ein .
Der artilleristische Angriff auf
Namur wurde sofort von ihr eingeleitet .
Auch dieses
zweite Bollwerk Belgiens erlag in kürzester Frist . Am
24 . August waren die Deutschen seiner Herr . Die Be¬
wegungen
der 1. und 2 . Armee wurden
durch die
Heeres .' avallerie
geschickt verschleiert .
Die 3 . Armee
des Generalobersten
Freiherrn
v. Hausen ging gegen
die Maas südlich Namur vor , anschließend die 4 . Armee
des Herzogs
Albrecht von Württemberg
über
die
Ardennen .
An die 4 . fügte sich die 5 . Armee des
Deutschen Kronprinzen , die ihren linken Flügel
an
Diedenhosen lehnte.
Allein
in der zweiten Augusthälfte
hatten
die
Deutschen , abgesehen von zahlreichen , mehr oder weniger
bedeutenden Teitkämpfen , nicht weniger als acht große
siegreiche Schlachten geschlagen , die nach der Zahl der
beteiligten
Truppen
denjenigen
von Königgrätz
und

friecie Lörrenlen.
8s

Roman von

H.

Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

„Ich brauche es nicht , nimm es nur , wenn es dir
Helsen kann ."
Hans trat an das Fenster . Seine Augen blickten
unsicher.
„Nulh — man könnte sich vor dir die Augen aus dem
Kops schämen . Mas bist du für ein selbstloser , lieber
Mensch I"
Ruth lachte . „Mach keine Komplimente , Hans . Die
bin ich nicht gewöhnt , am wenigsten von dir . "
„Nun will ich gleich gehen und das Geld zurück¬
geben ."
Er verlies ; schnell die elterliche Wohnung
und
suchte seinen Freund auf , um ihn ; die dreihundert Mark
zurückzugeben.
Kurz vor Opernschluß war er im Opernhaus
und
erwartete seine Muiier und Ellen.
Frau Lizzi war so animiert , daß sie mit ihren
beiden Lieblingskindern
in einer Weinstube Unier den
Linden soupierte.
Währenddem
saß Ruth bei ihrem Vater .
Als
er erwacht war , legte sie ' die zweitausend Mark vor
ihni auf die Bettdecke und erzählte
ihm von dem
Gobelinfund . Daß sie bei dieser Erzählung nicht ganz
bei der Wahrheit bleiben konnte , war ihr sehr drückend.
Aber was hätte sie nicht getan , dem geliebten Vater
einen Kummer zu ersparen .
Fritz Steinbach
atmete
wie von einem Druck befreit auf , als er das Geld in
den Händen hielt.
„Das ist ein unverhofftes Glück, mein liebes Kind.
Es Hilst uns über die nächste schwere Zeit ein wenig
hinweg . Freilich lange wird es nicht Vorhallen .
Aber

Gravelotte — St . Privat
gleichen , nach der räumlichen
Ausdehnung , entsprechend der heutigen Fechlweise , diese
jedoch erheblich übertrafen .
Zwei
große feindliche
Festungen
waren zu Fall
gebracht . Diese glänzen¬
den Anfangserfolge
sind darum
nicht geringer
zu
bewerten ,
geschweige
denn
vergeblich
gewesen,
weil
unser
Vormarsch
an
der
Marne
ein
Ende fand . Wir waren zu schwach, um an der Marne
durchzudcingen . Schon hatten Truppen
für den be¬
drohten Osten freigemacht werden müssen , weitere waren
durch Antwerpen
und Maubeuge
gefesselt . Ohnehin
waren die Gegner uns um etwa dreiviertel Millionen
an Zahl überlegen , war doch allein schon das mobile
französische Heer stärker als das deutsche Gesamtheer zu
Anfang des Krieges . Wir aber hatten zugleich unsere
Ostgrenze zu schützen, während die Franzosen sich durch
die Engländer und Belgier verstärkten . Bevor der Rück¬
marsch von der Marne angeireten
wurde , war bereits
Ungeheures erreicht , das gilt es stets , sich vorzuhalten.
Heule gewinnt es fast den Anschein , als ob mancher
nachträglich über die Großtaten unseres Heeres zu Beginn
des Krieges erschreckt, denn was ist es anders , wenn
immer wieder nur ängstlich entschuldigend , die bei uns
bestehende Absicht bloßer Verteidigung
hervorgehoben
Wird. Der Zustand des nordsranzöstsch -belgischen Kampf¬
gebietes läßt erkennen , wie es in unseren Grenzländern
setzt aussehen würde , wenn wir uns auf die bloße Ver¬
teidigung beschränkt hätten , ganz abgesehen davon , daß
diese Verteidigung
jetzt bereits längst im inneren Deutsch¬
land geführt werden müßte , wenn sie überhaupt
noch
möglich wäre.
Das deutsche Volk sollte sich aufrichten an den drei¬
jährigen Erinnerungslagen
unserer
Ansangssiege
im
Westen , froh , solche Zeit erlebt zu haben dankbaren
Gedenkens seiner Söhne , deren Leiber in belgischer und
französischer Erde ruhen , dankbar seinem Kaiser und der
Armee .
Hat doch die Welt
damals
staunend
die
Früchte
langjähriger
unverdrossener
Friedensarbeit
unseres Heeres reifen sehen und dessen Überlegenheit
im Bewegungskriege
anerkennen müssen . Wahrlich , wir
können mit berechtigtem Stolz
die Kriegslaten
des
Monats August 1914 preisen!

verschiedene

Deutschland

*

morgen
spreche ich bestimmt mit Mama
über
die
nötigen Einschränkungen , die wir uns aujerlegen müssen ."

6.
Am nächsten Tage verließ Major von Steinbach
mit Hilfe seines Burschen wirklich das Beit .
Nulh
hatte ein Kissen in den großen Lehnstuhl
gelegt.
Und da dieser mit Rollen versehen war , konnte der Stuhl
bis an das Fenster geschoben werden.
Mit tiefen Zügen atmete
der Kranke die durch
das offene Fenster strömende Frühsommerluft
ein .
Wie
schwach und elend er sich noch fühlte , verriet er nicht,
da er Ruths Augen sorgenvoll auf sich gerichtet sah.
Er lächelte ihr ermutigend zu.
„Fühlst du dich behaglich , Papa ? "
„Sehr
behaglich , Ruth .
Und welche Erholung,
wenigstens zum Fenster hinaussehen zu können !"
„Nicht wahr ?
Nun wird es dir leichter , deine
Klausur zu ertragen . Jetzt hole ich dir deine Bouillon.
Sie
wird dir außer Bett doppelt gut schmecken."
Er nickte ihr lächelnd zu , und sie ging hinaus.
Sobald sie das Zimmer verlassen hatte , verschwand das
Lächeln von seinem
Gesicht.
Eine qualvolle
Pein
grub tiefe Linien in seine Züge.
„Muß ich daS ertragen , Herrgott im Himmel , ein
Toter
unier Lebendigen
— eine Ruine ! Darf ich
es nicht von mir werfen , dieses elende , nutzlose Leben ? "
dachte er verzweifelt.
Aber als Ruth dann mit der Stärkung für ihn zu¬
rückkehrte, löffelte er gehorsam die Bouillon , während Ruth
neben ihm saß und mit ihm plauderte.
„Ist Mama schon sichtbar . Ruth ? "
„Sie ist eben beim Ankleiden , Papa ."
„Mama
und Ellen sind sehr spät aus der Oper
nach Lause gekommen ."

Selbstbehauptung.

*

Nachdem die N e g er r ep ub Ii k L ib eria Anfang
Juli
die diplomatischen
Beziehungen
mit dem bar¬
barischen Deutschland
abgebrochen hat , ist jetzt auf
Drängen des Vierveibandcs
die Kriegserklärung
ersolgt.
Die deutschen Untertanen in Liberia sind verhaftet und
an Bord eines englischen Kreuzers
gebracht worden.
— Natürlich handelte
es sich für England
lediglich
darum , die blühenden
deutschen Geschäftsverbindungen
in Liberia zu ruinieren.
*

Italien

kriegsmüde?

In Paris
geht hartnäckig das Gerücht um , daß
Italien
kriegsmüde
sei .
Die
Mach ! der
fliedensfreundücheu
Sozialisten
sei im Zunehmen
be « .
griffen . Der Mitarbeiter
des .Secolo ' behauptet , diese
Gerüchte ständen im Zusammenhang
mit österreichischen
Fnedensveriuchen
und bezweckten , die öffentliche Meinung
Frankreichs
zu überzeugen , daß Italien
wegen eines
Sonderfriedens
des Vierverbandes
mit Österreich ernst¬
haft nichts einzuwenden habe.

über Flandern.

Mit einem gewissen Freimut
gesteht die englische
Presse
ein ,
daß
die große
Offensive
in
Flandern
gescheitert
ist .
Die .Times ' beklagt
sich bitter über die lächerliche Geheimiuerei in den briiischen Berichten .
Die ganze Welt wisse, daß ein nie
dagewesenes
Artillerieduell
in Flandern
stailgefundcn
habe .
Dies sei sogar in den südlichen Grafschaften
und in den Vorstädten
Londons
hörbar
gewesen;
Indessen
habe
das
Hauptquartier
wiederholt
mit
eulenhaftem
Ernst versichert , es sei nichts von Be¬
deutung
zu melden .
Erst der Kaiser habe durch
seinen Dank an seine braven Truppen
in Flandern
gezeigt , was vorgehe .
Und die ,Daily Mail ' sagt:
Mit dem drillen Kriegsjahr ging auch die große Offen¬
sive, zu der gewaltige Tluppenmaffen
Englands
und
Frankreichs nach ungeheurer artilleristischer Vorbereitung
mit den modernsten knegstechnischen Hilfsmitteln , Panzer¬
wagen , Tanks , Gas , glühendem Ol usw . ins Feuer
geführt wurden , vorläufig zu Ende . Der Gegner hat
einen Widerstand
geleistet , der nur dadurch möglich
war , daß er den höchsten Ansprüchen an moralische
Kräfte und hinsichtlich technischer Hilfsmittel
genügen
konnte . Wie dem auch sei, vorläufig
ist unser Vor¬
dringen an der flandrischen Front zum Stillstand
ge¬
kommen . Die Kräfte des Feindes
scheinen eben mit
unseren Anstrengungen zu wachsen , und diese Erkeuninis
sollte uns noch zu größeren Anstrengungen führen , um
so mehr , als wir zugeben müssen , daß dieses Mal der
erste Stillstand
in unserem Vordringen
erheblich früher
als bei den vorhergegangenen
Offensiven eingetrelen ist.

für die

Noch ein neuer Feind.

Urlegsnachrichten.

Die Wahrheit

kämpft

Wie aus einem Artikel des römischen Sozialistenblaites .Avanti ' hervorgeht , wurde die aussehenerregende
Enthüllung
des Reichskanzlers Michaelis über den Ge¬
heimvertrag Poincaräs
mit dem Zaren , der Frankreich
Gebietsansprüche
auf das linke Rheinufer zusicherte , von
der Zensur in den Verbandsländern
unterdrückt . Der
,Avanti ' schreibt, er wolle nicht im Hinblick auf das so¬
genannte
Völkerrecht über den französischen Vertrag
diskutieren , traft dessen deutsche Volksstämme , deren
deutsche Abstammung
niemand bezweifeln kann , vom
MutterlandeloSgerissenwerdensollten,
um gegen ihren Willen einen sogenannten Pufferstaat
zu bilden und schließt wörtlich : „ Wir müssen feststellen,
daß die Regierungen
des Verbandes
nicht nur in
schriftlichen Verträgen , sondern
auch in mündlichen
Kundgebungen
über die Kriegsziele der deutschen Regie¬
rung glänzende Benieste lieferten , um dem deutschen
Volk zu zeigen , daß es für nichts anderes
als die
nationale Verteidigung kämps!."

Keine Hilfe

ans Ostasien.

Die andauernden
inneren Wirren Chinas gestatten,
wie der in Paris
weilende chinesische Generaistabschef
zugestand ,
gegenwärtig
keine
Abkomman¬
dierung
chinesischer
Truppen
lüc Berbandszwecke.
Vielleicht könnien
im Frühjahr
1918 zwei
Divisionen entbehrlich werden . Mittlerweile wolle China
auf in eigenen Wersten erbauten
Schiffen Nährmittel
und Arbeitskräfte nach Europa senden.

Politische Aunäsckau.
Deutschland.
"Kaiser
Wilhelm
hat eine Summe von einer
Million
Mark
aus
dem ihm >nr Kriegssürsorge
zur Verfügung stehenden Mitten ; bewilligt , um die sür
die arbeitenden
Frauen
Deutschlands
er¬
forderlichen Fürsorgemaßnahinen
weiter ausgestalten zu
können . Der Wunich der Kaiserin , der bereits in dem
Schreiben an den Chef des Kciegsamte ? Generalleutnant
Gröner
über die Nolwendigksn
der Fürsorge
für die
Arbeiterinnen
zum Ausdruck kam, findet hierdurch tat¬
kräftige Unterstützung . Hoffentlich stellen mm für diesen
Zweck große Kreise des Volkes weitere Mittel zur Ver¬
fügung.
"Reichskanzler
Dr . Michaelis
begibt
sich aus
dem Großen Hauptquartier
nach Karlsruhe , um sich
dem
Gros ; Herzog
von
Baden
und
nach
Darmstadt
, um sich dem Großherzog
von
Hessen
vorzustellen . Der Besuch beim König von
Württemberg ist noch auf kurze Zeit verschoben worden.
„Ja , Hans hat sie abgeholt und — und da sind sie
ihm noch ein Glas Wein trinken gegangen ."
SteinLach seuszie.
Kurze Zeit darauf trat Frau von Sleinbach in einem
eleganten , aber bereits etwas abgetragenen
Hauskleid
und mit tadellos moderner Lockensrisnr zu ihren ; Gatten
ins Zimmer.
„Ah — du hast endlich das Bett verlassen l
Das
ist ein Glück. Wie geht es dir ? "
Es klang sehr kühl und konventionell.
Ebenso klang seine Antwort.
„Danke , es geht nicht besser und nicht schlechter als
zuvor ."
„Du hast mich rufen lassen . Gibt es etwas Be¬
sonderes ? "
„Allerdings , ich habe Wichtiges mit dir zu be¬
sprechen. Bille , nimm Platz ; was ich dir zu sagen
habe , ist nicht in zehn Minuten erledigt ."
„Oh — so lange soll es dauern ? Ich muß um
11 Uhr fort . Frau von Arnheim
erwartet mich, um
mit mir über eine Wohliüiigkeiismalinee
zu kon¬
ferieren ."
„So wirst du eiwas später kommen . "
„Auf keinen Fall — es geht nicht ."
„Es wird gehen müssen , 'Lizzi . Überhaupt , du wirst
dich in Zukunft derartiger Geselligkeiten eniyalien müssen.
Wir haben nicht mehr die Mittel , sie zu erhalten.
Ich bin am Ende meiner militärischen Laufbahn , unser
Einkommen wird statt größer kleiner werden .
Aus
diesem Grunde müssen wir auch diese Wohnung
aufgcben und eine kleinere mieten in einem billigere»
Stadtteil ."
Seine Frau fuhr eiilrüflet aus.
„Lizzi , begreifst du das nicht ? "
„Nein , ich begreife nur , daß du ein törichter Starrmit

sür
* Die Mitteilung , daß weitere Kriegserhöhnngen
- und Fernsprech¬
die Post - , Telegraphen
bevorstehen , wird sür unrichtig erklärt.
gebühren
ist zum 20 . v. Mts.
Landtag
* Der sächsische
dieser Schluß¬
wieder einberusen worden . Er wird in
Neuordnungssragen
die
und
Kohlenvorlage
tagung die
erledigen.

Österreich -Ungarn.
- Ungarns,
Österreich
* Die Regierungen
und der Türkei
, Bulgariens
Deutschlands
wirt¬
zwecks Vorbereitung
beschlossen, Verhandlungen
sich auch
die
Vereinbarungen,
schaftlicher
in den genannten
auf das Gebiet des Verkehrswesens
. Zum Verhaudpflegen
zu
,
erstrecken sollen
Staaten
aller Beteiligten
wurde im Einvernehmen
lungsorte
werden
Verhandlungen
diesen
Zu
.
bestimmt
Wien
und
der k. u . k. Regierung
außer den Abgeordneten
auch
Regierung
ungarischen
sowie
österreichischen
der
, Bulgarien
fachliche Vertreter aus dem Deutschen Reich
und der Türkei erscheinen.

Oiiterstaatslekretär Sckifser.
Der iiationatliberale Reichs - und Landtagsabgeordnete
ernannt
Schiffer ist zum Direktor im Reichsschatzamt
wird dazu mitgeleilt , daß die
worden . Halbanutich
des Neichsschatzamtes mit Aufgaben , die
Mehrbelastung
daneben aber
durch die Krieg8finanzier » ng bedingt sind ,
nach
sür die Finanzgesehgebung
auch die Vorarbeiten
Ab¬
dritte
die
daß
,
machen
notwendig
es
dem Kriege
Lester erhält.
teilung des Schatzamtes einen besonderen
Teilung des
Es wird beabsichtigt , in dem auch infolge
werdenden
notwendig
Innern
des
ReichSamts
Abteilungs¬
dieses
Stellung
die
Nachtragsetat
umleiters in die eines zweiten Unterstaaissekretärs
Schiffer,
OberverwaltungSgerichtSrat
zuwaudeln . - wurde,
dem der Rang der Räte erster Klasse verliehen
nastonalliberalen
der
Wortführer
als
langem
spielt seit

, nachdem
solle Lohnzulagen zu den Schichtlöhnen zahlen
erklärt hätten , zu einer höheren
die Grubenverwaltungen
Lohnzahlung außerstande zu sein.
. Bei einer Reihe von hochangesehenen
Breslau
wurden in Kellern versteckt
Firmen der Webereibianche
Webwaren vorbeschlagnahmten
von
Geheimlager
große
gelangten.
Verkauf
zum
Wucherpreisen
zu
geiimden , die
in West¬
Posen . I » einem Dorfe bei Strasburg
aus
Besitzer
einen
an
Pferd
ein
preußen hatte ein Herr
übergab der
demselben Ort verkauft . Als Anzahlung
1000 Mark in
Käufer dem Verkäufer nicht weniger als
sorgfältig und
dahin
bis
er
blanken Goldfüchsen , die
hatte.
ausbewahrt
Hause
geheim zu

Bayreuth .

Die

Strafkammer verurieilte den

Zeltler aus Kulmbach , der sich selbst
Matzfabrikanten
der Behörde augezeigt hatte , daß er Malzschiebungen
habe , zu 46 000
vorgenommen
nach Norddeutschland
Mark Geldstrafe.
Eichstätt . Am 20. Mai sind während einer Kahn13 Personen,
nach Kelheim
fahrt von Manching
Kahn ist inDer
.
ertrunken
,
Ingolstadt
aus
Arbeiter
Pfeiler an¬
einen
an
folge unvorsichtiger Steuerung
hat
Frankreich.
gefahren und zerschellt . Die hiesige Strafkammer
aus
Engel
eine
Nikolaus
Frankreich
in
Micher
,
ist
,
meldet
Kahnsührer
'
nun den
*Wie der .Temps
Monaten Gegegründet worden zum
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bedeutende Schiffbaugesellschast
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und
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sängnis
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der Größe von
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Emma Gampe in
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Wien . Die Kausmannsgatiin
nach
schon
denen
von
,
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ihr
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einer
, haben
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.
Deutschland
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im
steht
Er
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zu
Ver . Staaten
der
Kreditanteil
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sie
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Rechts¬
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täglich
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stocken
Informationen
kehrsmittel
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neuen
seiner
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Leute schlafen
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die Arbeiter gänzlich erschöpft sind . Die
werden als Hinterlagen
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Ministerialdirektor
Parks . Die
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und
.
Straßen
angeboten
den
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über
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Garantie
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und Hospi¬
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daß
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im
Schon
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Hohr Mieten
zu
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Hauswirte
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Der finnische
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zwischen Friede
Fäden
zerrissenen
die
.
an¬
knüpfe
Vermögen
ihr
sie
hinübergeschickt.
Angst
Soll ich ruhig zusehen , wenn
Kindern
mir wieder an und setze alles daran , meinen
ihre Gunst
Ruth beugte sich angstvoll über de » Vater.
deren , fremden Menschen hinierläßt , die sich
dies Erbe zu erhalten ."
schließlich
— wie siehst du ans!
doch
sind
Kinder
— lieber Papa
„Papa
zu erobern suchen ? Meine
hartem,
mit
er
„Und ich verbiete es dir, " sagte
, nach¬
du dich zu viel aufgeregt?
Hast
entschlossen
?
fest
wohl
bin
nicht
ich
du
Und
Bist
I
dazu
die Nächsten
" sagte sie
gebieterischem Ausdruck.
haben,
Du wirst dir schaden , lieber , lieber Papa,
dem sich unsere Verhältnisse so verschlimmert
Rechte ? "
welchem
seine
„Mit
tun.
liebreich
zu
Schritt
streichelte
und
ersten
mit bebender Stimme
nicht länger zu zögern , den
„ Mit dem Rechte deines Gatten ."
,
von Friede?
Hände.
mich denn im Grunde
kalten
trennt
Was
trennen,
Ausdruck.
„Das Recht , mich von meiner Schwester zu
Nur du !"
Er sah sie lange an mit einem seltsamen
es nicht an . Wage es,
erkenne
Ich
.
hin.
zu
sagte er
sich
,
nicht
vor
dir
erwachend
steht
starrte
und
Sleinbach zuckte zusammen
Dann , wie ans einem Traum
in diesem
mich zu verhindern ! ' Zu lange habe ich mich
Lippen.
trockenen
mit
tonlos
er
fragte
"
halblaut:
?
zu
ich
„Nur
ist es
Kind,
Punkte von dir unterjochen lassen . Jetzt
aber nicht
„Es wird mir nicht mehr schaden , mein
„Jawohl , nur du . Ich will und mag
. Ich werde es Friede sagen,
Geduld
meiner
mit
Ende
Tor¬
sentimentalen
ganz ruhig,"
Sei
nicht.
sicher
ganz
dich
länger Rücksicht nehmen auf deine
ohne
—
daß nur du zwischen unS gestanden hast
"
."
, du
„Hast du dich mit Mama ausgesprochen ?
heiten , da es das Wohl meiner Kinder gilt
wir längst versöhnt ! Nur du bist schuld
wären
, ich
klaren
im
ganz
nun
bitter.
sind
er
wir
„Ja , Ruth —
„Und dein eigenes, " sagte
allein . "
Mensch
. Aber nun rücke mir,
habe
tun
zu
ich
was
,
nun
starrte
weiß
und
„Gut , auch mein eigenes . Jeder vernünftige
Er lehnte den schmalen Kopf zurück
mir Schreib¬
nicht längst
. Wie
bitte , hier ein Tischchen zurecht und gib
muß mir recht geben . Denkst du , Friede hat
ihr von Grimm und Ärger verzerrtes Gesicht
in
selbst
du
weil
,
wohl
Glaubst
ruf den Burschen . — Es ist
?
—
nein
oder
—
die Kinderei verwunden
zeug
entgegen.
Augen
ihren
Haß schlug es ihm aus
Schreibtisch
Liebe zu
. „ Geh
besser , ihr rollt meinen Sessel an den
noch zuweilen sentimental mit der einstigen
„Geh ', " sagte er leise mit müder Stimme
schreiben.
nur
zu
werde
Brief
—
ja
,
Ja
wichtigen
?
einen
auch
es
habe
täte
Ich
hinüber .
von Friede
chr liebäugelst , sie
— ich werde dich nicht mehr zwingen , dich
sie in deinem
zur Post tragen . Hörst du,
später
mir
du
einzige
sollst
das
bin
Den
ich
—
rot — ich weiß ganz genau , daß du
recht
fernzuhallen . Du hast
dich mit der
R >ilh ? "
Geh ' — laß
Herzen mst einer Glorie umgibst und
Hindernis — und der einzig Schuldige .
lächerlich,
ist
Das
.
dekorierst
„Ja , Papa , das will ich gern tun ."
alten Liebe dramatisch
"
.
allein
mich
, würde
unsicher.
etwas
mein Lieber . Wäre sie deine Frau geworden
doch
(Fortsetzung folgte
Es r
Sie erhob sich trotzig , aber
ihr Männer,
sie heute nicht mehr gelten als ich. So seid
Nachgiebigkeit brachte sie außer Fassung.
Nützliche
Seine
>vr das Unerreichbare lockt euch. "

(lnpolMcker ÜLgesberickt.

8 4.

Vorschriften
betr. Einschränkung des Gasverbrauches
für die von der Heffen-Nafsauischen Gas -Aktiengesettschaft zu Höchst a. M . versorgten Gemeinden : Höchst
a. M ., Höchst-Unterliederbach, Höchst-Sindlingen und
Höchst-Zeilsheim , Nied , Sossenheim, Eschborn, Soden,
Hattersheim , Kriftel , Neuenhain , Niederhöchstadt, Cronberg»Schönberg, Falkenstein , Königstein, Oberursel und
Bommersheim.

Die Herstellung neuer Hausanschlüsse, das Legen von Gasrohren
innerhalb der Liegenschaften
, die Aufstellung von Gasbadeöfen und Gas¬
zimmeröfen sind verboten. In außergewöhnlich dringlichen Fällen und bei
Anlagen bis zu einer Gasmessergröße von 100 Flammen können von mir,
unter Vorbehalt des Widerrufes Ausnahmen zugelaffen werden, solange
dadurch die Leistungsfähigkeit nicht unzulässig beansprucht wird. Bei An¬
schlüssen
, die über diesen Rahmen hinausgehen, ist besondere Zustimmung
des Herrn Reichskommissars erforderlich und bei der Kriegsamtsstelle Frank¬
furt a. M ., Blittersdorffplatz 27 I zu beantragen.
Den industriellen und gewerblichen Abnehmern ist verboten, Auf¬
träge ohne weiteres anzunehmen, durch deren Uebernahme sie zu einer Ver¬
größerung des ihnen zugebilligten Gasverbrauches veranlaßt oder genötigt
werden.

8 6.

.Auf Grund der Ausführungsbestimmuugen vom 26. 7. 1917 zur
Verordnung des Herrn Reichskommissars für Elektrizität und Gas vom
gleichen Tage, betreffend Sicherstellung des Betriebes der Gasanstalten
werden nachstehende Vorschriften über die Einschränkung des Gasverbrauches
veröffentlicht.

Gasbadeöfen und zentrale Warmwasserbereiter dürfen ohne besondere
Genehmigung nur zur Bereitung von Bädern am Samstag und Sonntag
benutzt werden. Ausnahmen werden bis auf weiteres zugelassen für die
Pflege kleiner Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahre, für Kranken¬
behandlung und Krankenpflege, sowie für Schwangere, ohne daß es einer
8 1.
besonderen Erlaubnis bedarf. Auf Anfordern ist in Krankheitsfällen ärzt¬
Der Gasverbrauch der Abnehmer wird eingeschränkt, derart, daß jeder liches Zeugnis vorzulegen.
Abnehmer, der schon im Vorjahr Gas bezogen hat, künftig nur noch einen
8 6.
Anteil seines früheren Bezuges erhält. Als Grundlage dienen die ent¬
Das Brennen von Leuchtflammen und Kocheinrichtungenzu Raum¬
sprechenden Verbrauchsmonate des Vorjahres, wobei für jeden Abnehmer heizungszwecken ist verboten. Wo andere Heizmöglichkeiten vorhanden sind,
das durch besondere Messer abgegebene Leucht-, Koch-, Heiz- und Münz¬ darf in der Zeit vom 1. November bis 31. März Gas zum Heizen von
gas zusammen gefaßt wird.
Wohnungen nicht benutzt werden.
Bis auf weiteres beträgt gegen die ensprechenden Verbrauchsmonate
8 7des Vorjahres der zulässige Verbrauch:
In den Nachtstunden von 11 bis 4 Uhr darf Gas zu keinerlei Zwecken
verbraucht werden, abgesehen von vorübergehender Benutzung einzelner
a . Für Wohnungen.
Lampen, sowie von der Benutzung des Gases in Krankheits- und Notfällen
Bei einem vorjährigen Gasverbrauch in 2 Monaten
und für öffentliche Beleuchtungszwecke.
1) bis einschließlich 40 ct>m monatlich 90 vom Hundert
8 8.
60
85 „
2) „
„
tl
Die
80
gasverbrauchenden
industriellen
Anlagen sind für die Einhaltung
160 „
3) „
„
„
It
vorstehender
Bestimmungen,
die
Betriebsleiter,
Werkmeister, Fach- und Hilfs¬
75 „
160 .,
4) von über
„
n
arbeiter, jeder in seinem Arbeitsbereich mit verantwortlich.
b. Für alle übrigen Zwecke: 80 vom Hundert.
8 0.
Ergibt die Berechnung zu a. einen kleineren Verbrauch, als ihn die nächst¬
Bei Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen der KZ 1, 2, 4 und
niedrigere Stufe vorsieht, so ist der höchstzulässige Verbrauch dieser Stufe 6 ist die Absperrung der Zuleitung zu gewärtigen, außerdem hat der Zu¬
maßgebend.
widerhandelnde mit der Verhängung der im nächsten Absatz angegebenen
Wo Verbräuche nach a. und b. durch einen Gasmesser gehen, ist nach Bestrafungen zu rechnen.
b. zu berechnen.
Gemäß der Verordnung des Herrn Reichskommissars vom 26. Juli
Neu hinzutretende Abnehmer sind bei der Gaszuteilung so zu be¬ 1817 werden bei Zuwiderhandlungen im Wiederholungsfälle gegen die
handeln, wie die schon vorhandenen gleichartigen Abnehmer.
§8 1, 2, 4, 5, 6, 7 und 8, gegen 8 4 auch die Einrichter, mit Gefängnis
Bei einem gewöhnlich hohen Gasverbrauch im Vorjahre kann die bis zu einem Jahre , mit Geldstrafe bis zu Jl 10000 .— oder mit einer
Zuteilung noch weiter beschränkt werden, bei einem nachweislich, durch dieser Strafen bestraft.
besondere Umstände im Vorjahr veranlaßten ungewöhnlich niedrigen Gas¬
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.
verbrauch kann ausnahmsweise auf Erhöhung der Zuteilung bewilligt
werden.
Von dem gesunden Sinn der Bevölkerung erwarte ich, daß sie vor¬
ß 2.
stehende, vaterländischer Notwendigkeit entspringenden Vorschriften über die
Um die Ueberschreitung der nach § 1 zugeteilten Gasmengen nach¬ Beschränkung des Gasverbrauches gewissenhaft befolgt. Andernfalls wäre
drücklich zu verhindern, hat der Abnehmer nach den Ausführungsbestimm- ich gezwungen, noch weitere einschränkende Bestimmungen zu erlassen.
ungen des Herrn Reichskommissars für jedes mehrverbrauchte Kubikmeter
Alle Zuschriften sind nicht an mich persönlich, sondern an die Gasstelle
in Höchst a. M ., Homburgerstraße 22 (Gasgesellschast) zu richten.
ein Aufgeld von 50 Pfg . an das Gaswerk zu zahlen.
In besonderen Fällen kann dieser Aufpreis mit Zustimmung des
Um Beunruhigungen der Gasverbraucher zu vermeiden, bemerke ich,
Reichskommissars erhöht werden.
daß eine ähnliche Einschränkungsvorschrift für den Elektrizitätsverbrauch in
8 3den nächsten Tagen erlassen werden wird. Die Vorschrift wird Neuan¬
Die Einschränkungsvorschriften in § 1 gelten auch für die kriegs¬ schlüsse an Elektrizitätswerke verbieten und die Rationierung erfolgt auf
wichtigen Betriebe ; Ausnahmen können im Allgemeinen nur widerruflich 8O°/0 des Elektrizitätsverbrauches gegen den entsprechenden Verbrauch des
für die Herstellung unmittelbaren Heeresbedarfes, für Massenspeisungen, Vorjahres.
Lazarette, Krankenhäuser, Eisenbahnbetriebsmittel und Wasserwerke und
Höchst a. M ., den 10. August 1917.
zunächst nur bis 1. Oktober ds. Js . erteilt werden. Ueber solche Anträge
Im Aufträge des Reichskommissars für Elektrizität und Gas.
befinde ich gemeinsam mit der Kriegsamtsstelle. Berufung ist an den
Der Vertrauensmann : Schnabel -Kühn.
Herrn Reichskommissar für Elektrizität und Gas zulässig.

Kathoi. Gottesdienst.
Wochentags : vom Donnerstag an
a) 61/4 Uhr 1. hl. Messe:, b) 7 Uhr 2. hl.
Messe.
Mittwoch : Fest Mariii
Himmel¬
fahrt : Gottesdienst wie an Sonntagen.
Nachmittags IVa Uhr Muttergottesandacht.
Kollekte für die bischöfliche Konvikte.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Richard Köller und Ehefrau ; b) best. Amt
f. Karl Klein u. Ehefr. Karoline geb. Huhn
u. Joh . Thomas Moos u. Ehefr. Kath . geb.
Schreiber.
Freitag : a) best. hl . Messe f. Anna
Maria Fay geb. Kitzel: b) 3. Sterbeamt f.
den gef. Krieger Lorenz Beckmann.
Samstag
: a) best. hl. Messe f. Marg.
Labonde geb. Eschenauer ; b) 2. Sterbeamt
für den verst. Krieger Konrad Mohr.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Die Kräuterweihe am Fest Mariä
Himmelfahrt ist vor dem Hochamte.
Vereinsnachrichten
: Wegen Ausfall
der am Sonntagabend angesagten Ver¬
sammlung des Jünglingsvereins
findet
morgen Abend 8l/t Uhr eine Versammlung
mit Vortrag im Vereinslokale statt.

Warenverkauf im Rathaus.

Notiz.

Am 10. 8. 17. ist eine Bekanntmach¬
ung betr. Verbot der Herstellung von
9 u . mehr Pers . von
8—81/4 Uhr,
3 Personen
von
2—3
Uhr
Papiertischtüchern und Papiermrmd7 u. 8 Pers .
„ 8i/4—9
„
2
„
„
3- 4
tüchern erlassen worden.
6 Personen
„
9—9Va
»
14
*
„
—4i/a „
Der Wortlaut der Bekanntmachung
5
„
„ SVa—lOi/s, „
ist in den Amtsblättern und durch
4
„
„ IO»/, - 11' /« „
Anschlag veröffentlicht worden.
Auf 1 Person kommen 75 gr für 45 Pfg.
Stellv . Generalkommando
Am Freitag Vormittag von 8%—10y2 Uhr:
18. Armeekorps.
Zwieback» 1 Paket 35 Z . Die Abgabe erfolgt nur an : a) Kinder unter2 Jahre
Am Donnerstag:

Kutter, für di« Karten mit

und Personen über 70 Jahre alt ; b) an Personen aufgrund ärztlicher Atteste.

Am Freitag Nachmittag:
Keirgswnrst, 1 Pfund

Jl

2 .70, an Nr. 1—150 von 2—3 Uhr, Nr. 150—250

Notiz.

Am 20. Juli 1917 ist eine Ergänzung zu der Bekanntmachung Nr.
304/11. 16. B. 1 vom 4. Dezember
Am Samstag Vormittag:
Haferstocken und Hafermehl, 1 Pfund 50
an die Kranken und Bezugs¬ 1916 — Abt. Mil . Pol . Nr. 34648/
berechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—O von 14074 — über „Bestandsaufnahme
9- 10 Uhr, H—O von 10—11 Uhr, P—Z von 11—ll «/4 Uhr.
und Beschlagnahme der Gesamtvor¬
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
räte von Kakao und Schokolade zu
Sossenheim
, den 14. August 1917.
Brum , Bürgermeister.
Gunsten der Heeresverwaltung" er¬
lassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern veröffentlicht
Am Donnerstag Vormittag:
worden.
Das kath. Pfarramt.
Ninbstetsch , 1 Pfd . jt 2 .30, Kalbfleisch , 1 Pfd . jt 1 .80, Krriewurst , 1 Pfd . M 2 .05.
Gouvernement der Festung Mainz.
Reinlicher Arbeiter sucht Schlafstelle.
a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt
Näheres Hauptstraße 7l , 1.
an Nr . 1—90 von 8—9 Uhr, Nr. 90—180 von 9—10 Uhr,
von 3—4 Uhr, Nr . 250—350 von 4—5 Uhr, Nr . 350—500 von 5—6 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

Nr . 180—270 von 10—11 Uhr, Nr. 270—350 von 11- 12 Uhr.
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 351—440 von 8—9 Uhr, Nr. 440—630 von 9—10 Uhr,
Nr . 530—620 von 10—11 Uhr, Nr. 620—700 von 11—12 Uhr.
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
an Nr . 701- 790 von 8- 9 Uhr, Nr . 790- 880 von 9—10 Uhr,
mieten beiJ .Eigelsheimer, Eschbornerstr.
Nr. 880—970 von 10- 11 Uhr, Nr . 970- 1065 von 11—12 Uhr.
Auf die Person kommen 175 gr . Kinder unter 6 Jahren erhalten die Hälfte.
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
verinieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬ Die Marken
find von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Sossenheim , den 14. August 1917.
Brum , Bürgermeister.
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus „zum TaunuS".

elektrischem Licht sofort zu vermieten.

Oberhainstraße 34.

Drucksachen

in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerei
Karl Becker
! Sossenheim
, Hauptstraße 126.

i Schöne2-Zimmerwohnung mit GasEine 2-Zimmerwohnung mit Gas im ! Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen! u. Wasserleitung u. abgeschl
. Vorplatz
Hinterhaus zu verm. Frankfurterstr. 20. , zu vermieten. Kronbergerstraße 48. ! zu vermieten. Taunusstraße 22.

LmMs

«.
! sm 8e«mi!kLsseahkl
MmtiNAngsblat

und zwar
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal

Mittwochs und Samstags . WonnementSpreiS
oder im
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. 66 .

ilik

Dreizehnter Jahrgang
Verantwortlicher Herausgeber, Druck mW Verlag,
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 18 . August

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

1917.

Ablieferung
8 17. Die Betriebe sind zur restlosen
8 4 Absatz 1
der Kleie und
c) in der Erfüllung ihrer Pflichten nach 21.
einschließlich
Erzeugnisse
gesamten
der
1917
Juni
Anordnung
bis 3 der Reichsgetreideordnung vom
allen Abfalls an die Selbstversorger verpflichtet.
für
S . 507 unzuverlässig erweisen , oder
.
.-Bl
.-G
R
Mahlvorschriften
und
Verbrauch
8 18. Die Vereinbarung eines Verarbeitungslohnes,
betreffend
Ab¬
25
8
nach
Äuskunsterteilung
ä) ihre Pflicht zur
Selbstversorger.
eines Mahllohnes in der Art , daß als
insbesondere
oder
.
O
a.
a.
3
der
satz
80
79,
69.
63,
62,
vernach¬ Entgelt für die Verarbeitung statt eines Geldbetrages
Auf Grund der §8 7, 48.
über¬
e) ihre Pflicht zur Ablieferung von Früchten
vom 21. Juni
die Hingabe eines Teiles der zur Verarbeitung Erzeug¬
Reichsgetreideordnung für die Ernte 1917
lässigen.
hergestellten
der Preuß¬
mit
daraus
der
oder
Verbindung
in
Früchte
507)
.
S
.
gebenen
.-M
Selbstver¬
.-G
(R
des
1917
Gleichzeitig mit der Entziehung
dazu wird , und zwar
wird , ist unzulässig . Ebenso ist es unzu¬
ischen Aussührungsanweisung
kann die sofortige Enteignung der Be¬ nisse ,festgesetzt
Re¬
des
sorgungsrechts
die Menge an Früchten oder Erzeug¬
Genehmigung
mit
Betriebe
2
dem
und
1
lässig
hinsichtlich der §8
Bezirk des
für die Reichsgetreidestelle oder den Kommunalden
stände
für
die er bei der Herstellung der etwa
,
Wiesbaden
zu
überlassen
zu
nissen
gierungspräsidenten
an¬ verbanü ausgesprochen werden.
folgendes
.
M
.
a
von Erzeugnissen erübrigt
Höchst
Kreis
Pflichtmengen
vereinbarten
Kommunalverbandes
Gegen die Verfügung des Landrats ist Beschwerde
).
der Re¬ (Schwundersparnisse
geordnet:
dürfen
zulässig. Ueber die Beschwerde entscheidet
des 8 7 der
8 19. Fertige Erzeugnisse an Mehl usw.
. Die Be¬
endgültig
8 1. Ms Selbstversorger im Sinne von
Wiesbaden
zu
gegen unverarbeitete Früchte der
der Ge¬ gierungspräsident
Betriebe
die
einem
in
von
wer
,
nur
gilt
),
Aufschub.
Reichsgetreideordnung
3) ausgenom¬ schwerde bewirkt keinen
Selbstversorger nur umgetauscht werden (Tauschmüllerei
landwirtschaftlicher Betriebe , denen
meinde zu führende Selbstverforgerliste (8nur die Unter¬
Genehmigung
besondere
Unternehmer
8.
8
eine
dazu
Betrieb
der
wenn
dürfen
ist, erhalten
men ist. Ausgenommen werden
das Recht der Selbstversorgung entzogen
Angehörige
des Kommunalverbandes erhalten hat.
einer festen
nehmer landwirtschaftlicher Betriebe und sowie Na¬
den Rest des Dersorgungsjahres nur
für
Brotkarten
Die Ersparnisse , die bei AnrechnungMehrausbeute
Gesindes
oder
des
Brotgetreide
einschließlich
noch
ihnen
Wirtschaft
bei
ihrer
als
,
durch
)
Umfang
dem
in
(Verlustprozente
Arbeiter,
Schwundmenge
Satze für
turalberechtigte , insbesondere Altenteiler und
Mehl nach dem für Selbstversorger geltenden
erzielt werden , sind monatlich dem Kommunalband
als Lohn Früchte
und der Reichsgetreide¬
gefunden
soweit sie Kraft ihrer Berechtigung oderdaraus
Monat
und
Kopf
den
hergestellte
ist.
Art und Gewicht anzumelden und ihm (unentgelt¬
oder
nach
worden
Art
übereignet
der in Frage kommenden
stelle oder dem Kommunalverband
Verfügung zu stellen.
zur
lich)
Grütze,
,
haben.
Grieß
,
Erzeugnisse zu beanspruchen Leiter des Betriebes ohne
8 9. Wer Früchte zu Mehl , Schrotin eigenem oder
Erweist sich der Inhaber oder Leiter eines
20.
8
der
gilt
Als Unternehmer
und ähnlichen Erzeugnissen
Flocken
ist.
Pächter
der Befolgung der Pflichten unzuverlässig,
in
oder
der
Betriebes
Rücksicht daraus , ob er Eigentümer fernstehende Per¬
Betriebe verarbeiten will , bedarf hierzu
fremdem
diese Anordnung auserlegt sind, so kann
durch
die ihm
Erlaubnisscheines (Mahl - oder Schrot¬
Den landwirtschaftlichen Betrieben
eines
Ausstellung
die Ortspolizeibehörde geschlossen
die
durch
Verträge
sein Betrieb
sonen , die sich durch Pacht oder ähnliche suchen, wäh¬
karte ) nach dem vorgeschriebenen Muster. Schrotkarten
werden.
verschaffen
zu
und
Mahl
Rechte von Selbstversorgern
8 10. Die Ausstellung der
Bodens
8 21. Früchte , die der Unternehmer eines landwirt¬
rend sie die Bewirtschaftung des gepachteten
erfolgt durch den Gemeindevorsteher (Ortspolizeibehörde,
Betriebes entgegen dieser Anordnung zu
Selbstver¬
als
nicht
schastlichen
sind
ver¬
,
ist
den Verpächtern überlassen
). Die ausstellende Behörde
Kommunalverband
sowie alle Erzeugnisse , die unbefugt
landwirt¬
des
sucht,
der
außerhalb
verwenden
an
ein
sorger zu betrachten . Läßt
, bei der Ausstellung die Personenzahldabei fest¬ hergestellt oder in den Verkehr gebracht werden , kann
pflichtet
Päch¬
oder
Eigentümer
prüfen und
schaftlichen Betriebes wohnender
ohne Zahlung einer Entschädigung
(z. B . eine Hand der Selbstversorgerliste zu
ter den Betrieb durch Angestellte führen Genossen¬ zustellen, ob inzwischen Ab - oder Zugänge erfolgt sind der Konimunalverband
oder des von ihr beReichsgetreidestelle
der
eine
zugunsten
kaufmännische Firma , eine Gesellschaft,
4 und 6).
(88
verfallen erklären.
für
die
so¬
nur
,
zeichneten Kommunalverbandes
Die ausstellende Behörde ist ferner verpflichtet und
schaft u. dergl .), so kommen als Selbstversorger
kann schon vor der Derfallenin
Personen
Kommanalverband
lebenden
Ausstellung
Der
der
Betriebe
Tag
den
im landwirtschastlichen
fort bei der Ausstellung
Vorräte erforder¬
landwirt¬
Früchte
erklärung die zur Sicherung solcher
Betracht , nicht aber Personen , die mit dem Verbin¬
die Menge der zur Verarbeitung freigegebenen
. Die mit einem Ausweis
treffen
Anordnungen
die
sie
lichen
wirtschaftlichen
Führt
.
keiner
in
schaftlichen Betrieb
in die Selbstversorgerliste einzutragen
gelten
versehenen Ueberwachungsbeamten der Reichsgetreide¬
dung stehen. Als Angehörige einer Wirtschaft
gegen¬
selbst, so ist dem Gemeindevor¬
nicht
Selbstversorgerliste
Eigentums
im
die
stelle sind berechtigt , durch mündliche Erklärung bis zur
bei landwirtschaftlichen Betrieben ,
der Ausstellung der Mahl - und Schrotkarten
Vertreter
von
steher
dessen
oder
Kranken¬
Betriebsleiter
,
über dem
jede
von gemeinnützigen Anstalten (Irrenanstalten
sofort Mitteilung zu machen.
mit deren
endgültigen Entscheidung des Kommunalverbandes
ist nur berechtigt , bei dem¬
häusern , Waisenhäusern u. dergl .) stehen und
Selbstversorger
derartigen
an
Der
118
Veränderung
die
sachliche
und
räumliche oder
Früchte
Betrieben verbunden sind, auch das Personal
jenigen Betrieb (Mühle usw.) die ihm belassenen
Vorräten vorläufig zu untersagen.
zu lassen, dem
verarbeiten
sonst
ist
oder
Pfleglinge dieser Anstalten.
schroten
,
mahlen
aus
,
ähnlichen
Gegen die Verfügung des Kommunalverbandes
und
oder
ist
zugewiesen
von Zehntrechten
Inhaber
Beschwerde entscheidet
er durch den Kommunalverband
die
Ueber
z.
.
,
zulässig
Rechten
-ist.
Beschwerde
beruhenden
eingetragen
öffentlich-rechtlicher Grundlage
endgültig . Die Beschwerde
An¬ dessen Name aus der Wirtschastskarte des Kommunal¬
der Regierungspräsident
B . Beamte , die nach ihrer Besoldungsordnung
nur mit Genehmigung
ist
Wechsel
Ein
Selbst¬
Aufschub.
als
nicht
keinen
sind
bewirkt
nur erteilt
spruch auf Naturalabgaben haben ,
dieser An¬
verbandes zulässig. Die Genehmigung darf
8 22. Zuwiderhandlungen gegen die in auserlegten
Grund zum Wechsel glaub¬
versorger anzusehen.
besonderer
ein
wenn
,
Betrieben
und
werden
ordnung den Selbstversorgern
8 2. Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe,welche
wird und kein Verdacht besteht, daß der
12 der Reichs¬
das Recht der haft gemacht
Pflichten werden nach 8 79 Absatz 1 Ziffer
wird , um den Selbstverbrauch
vorgenommen
für sich und ihre Wirtschaftsangehörigen
nur
Wechsel
1917 (R .-G .-Bl . S . 507)
Juni
21.
vom
nament¬
unter
dies
getreideordnung
haben
,
entziehen.
der Kontrolle zu
Selbstversorgung beanspruchen
mit Geldstrafe
ist der
bis zum 15. an Früchten
mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
8 12. Aus den Mahl - und Schrotkarten
licher Bezeichnung aller Selbstversorgeranzuzeigen und
einer dieser Strafen be¬
mit
oder
Mark
der
aus
50000
zu
sich
bis
der
,
einzutragen
August 1917 dem Gemeindevorsteher
ihnen ,ge¬ Name des Betriebes
straft.
als zuständig zur Verarbeitung von
dabei den Nachweis zu führen , daß das von
Wirtschastskarte
Ernäh¬
zur
)
Der Versuch ist strafbar.
Selbstversorger ergibt ; nur der auf
den
baute Brotgetreide (Roggen und Weizen
für
Früchte
Früchten
Selbstversorger
als
be¬
ihnen
Neben der Strafe kann aus Einziehung der
ist
von
die
Betrieb
und
selbst
sie
eingetragene
für
rung
1918 aus¬ der Mahl - und Schrotkarte
sich die straf¬
die
auf
,
September
15.
werden
zum
vor¬
bis
erkannt
Personen
Selbstversorger
Erzeugnisse
den
oder
benannten
, ob sie dem
rechtigt , die Verarbeitung für
bare Handlung bezieht, ohne Unterschied
reicht.
zunehmen.
sie nicht gemäß 8 21
soweit
nicht,
bestimmt
oder
Vorräte
gehören
der
Täter
Menge
erforder¬
Die nachzuweisende
Die zum Betriebe privater Schrotmühlen
gemäß 8 7 der Reichsfür verfallen erklärt sind.
Ausnahmegenehmigung wird hierdurch
sich nach den vom Bundesrat
polizeiliche
liche
festgesetzten
Monat
8 23. Ist eine der im 8 21 bezeichneten strafbaren
begangen,
getreideordnnng auf den Kops und
nicht berührt.
Handlungen gewerbs - oder gewohnheitsmäßig
Schrotkarten dürfen nur für
und
5 Jahren
zu
Sätzen.
bis
Mahl
13.
8
Gefängnis
aus
Strafe
die
Selbstver¬
so kann
werden.
Reichen die Vorräte nicht aus , um alle zum 15. solche Mengen ausgestellt werden , daß der jeweilige
erhöht
Mark
000
100
zu
bis
und Geldstrafe
bis
bürger¬
des landwirtschastlichen Betriebsunter¬
der
sorger eines landwirtschastlichen Betriebesnur soviel Per¬
Verlust
aus
Gesamtvorrat
auch
kann
Neben Gefängnis
September 1918 zu ernähren , so dürfenund in die Selbstan Mehl , Schrot . Grieß usw. seinen Selbstwerden.
nehmers
erkannt
Ehrenrechte
lichen
sonen als Selbstversorger angemeldet wie bis zu dem ge¬ versorgerbedars für einen Monat erreicht.
mit dem Tage der
,
ß 24. Diese Anordnung tritt Kraft.
der Beförderung der zu verarbeitenden
oersorgerliste ausgenommen werden
Bei
14.
in
8
Kreisblatt
im
können.
werden
vor¬
Veröffentlichung
, der die Verarbeitung
nannten Zeitpunkt voll versorgt
, be¬
Gemeinde¬ Früchte zu dem Betriebe
Mit demselben Zeitpunkt tritt die Anordnung
die Selbstversorger die Säcke mit
10.
8 3. Die Selbstversorgerliste ist von dem
vom
haben
soll,
nehmen
Selbstversorger
der
und
Ueberwachung
führen
, aus
treffend die
vorsteher nach vorqeschriebenem Muster zu mitzuteilen.
vorgeschriebenen Anhängezettel zu versehen
dem
Kraft.
außer
1916
10.
und Ge¬ 9. 1915 bezw . 19.
Abschrift dem Kommunalverbandvonmonatlich
dem sich der Inhalt der Säcke nach Fruchtart
Personen , die das
Höchst a. M ., den 10. August 1917.
Wohnort des Selbstversorgers
8 4. Ab - und Zugänge
und
Name
a. M.
sowie
,
wicht
genommen
ver¬
zu
Anspruch
Der Kreisausschuß des Kreises .Höchst
in
Sack
dem
an
hat
Recht der Selbstversorgung
-st
ergeben . Der Anhängezettel
Der Landrat
jeden
eines
20.
Bei
zum
.
bis
erfolgt
sind
,
Früchte
haben oder nehmen wollen
bei bleiben , bis die Verarbeitung der
I . V . : Dr . Blank , Kreisdeputierter.
Monats zur Abänderung der Selbstverforgerliste
der hergestellten Erzeugnisse sind die Säcke
Ablieferung
Gemeindevor¬
der
;
nachdem
,
versehen
zu
dem Gemeindevorstand anzumelden
Anhängezettel
die Liste wieder mit dem
Betriebe ordnungsmäßig
steher hat entsprechend diesen Anmeldungen
. Die Ab¬ dieser von dem verarbeitenden
ergänzen
zu
oder
ändern
zu
allmonatlich
ist.
ausgefüllt
.)
änderung ist dem Kommunalverbande mitzuteilen.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen
8 15. Der Selbstversorger hat dem verarbeitenden
rücksichts¬
es
den zu verarbeitenden Früchten
die
mit
—
,
8 5. In die Selbstversorgerliste nicht aufgenommene
Opfer
gleichzeitig
Betriebe
allerstärksten
Trotz der
oder Wirt¬
. Ohne Mahl¬
es in Flandern —
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe
die Mahl - oder Schrotkarte zu übergeben
auf Grund
Selbst¬ los gebracht , — kam für England
von
Früchte
Betrieb
ein
darf
schaftsangehörige werden mit Brot und Mehl
gedacht , — seine hochgeschraubten
Schrotkarte
sichs
oder
es
als
,
anders
August
3.
vom
hat
— weil auch
von Brotkarten nach der Anordnung
versorgern nicht annehmen . Der Betriebsleiter
Pläne — sah John Bull in Stücke gehn ,
Erntebestanden
stehn. —
der Früchte aus beiden Abschnitten
unerschüttert
1917 versorgt . Für sie darf aus den nicht
noch
Empfang
wir
nach
—
,
sofort
allerorten
wie
,
dort
ver¬
mehr
oder Schrotkarte den von ihm sestgestellten Bitter nötig war dem Briten , — wie sich wohl begreifen
des Betriebes Brotgetreide oder Mehl
Mahl
der
. . ..
.
und nach erfolgter Verar¬
, — weil sich
wendet werden .
läßt , — ein Erfolg an Flanderns Küste
zum 20. Sackinhalt zu bescheinigen
unabwend¬
aus
Mehl , Schrot , Grieß , Graupen,
an
dort
von
8 6.. Selbstversorger können durch eine bis
Ergebnis
grad
—
das
"
beitung
abzu¬
1 unsre „U-Bootspest
eines jeden Monats bei dem Gemeindevorsteher
usw . sowie an Kleie einzutragen . Abschnitt
England fühlbar macht — und als düsteres
Flocken
gegen
—
bar
mit
nach¬
,
Betrieb
Selbstversorgung
- oder Schrotkarte ist von dem
gebende schriftliche Erklärung die
— über Englands Schiffahrt wacht . —
ab unter der der Mahl Verarbeitungsergebnis
in das Mahlbuch (8 16) Verhängnis
Wirkung vom 1. des nächsten Monats
das
dem
deutschen Heere — wußten wohl , worum
tapfren
Unsre
aus
der
einzureichen;
ist, dem Kommunalverband
Voraussetzung ausgeben , daß sich mindestens
übertragen
der Brite just in Flandern — loszugehn
als
—
,
ging
es
entfallende
mit dem Mehl usw.
Selbstversorger
dem
ist
2
die Zeit dis zum 15. September 1918 noch
und mit altem deutschen Mute , — den
Abschnitt
—
,
unterfing
sich
ihrem Be¬
Bestand an Brotgetreide und Mehl noch in
, — trotzten sie mit allen Kräften
zurückzugeben und von ihm auszubewahren.eines Mahl¬
verhundertfacht
der Zorn
. — Längst ist jetzt die
sitz befindet.
Die Betriebe sind zur Führung
Uebermacht
16
8
großer
Muster verpflichtet. — Englands
oorgeschriebenen
dem
Angriff trug , — wieder
Sie haben ihren Bestand an den Kommunalver¬
nach
ersten
den
buches
die
—
,
Kraft gebrochen
Anfang des
und
band abzuliefern und erhalten damit vom- und MehlIn das Mahlbuch sind die Eingänge an Früchten
Briten — jetzt des Mißerfolges Fluch,
dem
aus
lastet
das
Brot
sowie
,
aus
, — wie er
nächsten Monats ab Anspruch
die Ausgänge an Verarbeitungserzeugnissen
— Herr Lloyd George versucht vergebens
bisher von
versorgung Mit Brotkarten für sich und die
Ergebnis der Verarbeitung täglich einzutragen., daß der
seinen letzten Rechenfehler —
—
jetzt
Volke
dem
vor
nnt jedem
ihnen versorgten Personen.
Der Betriebsleiter ist dafür verantwortlich
ins Betölpeln übersetzt. — Schwerer wird
Unter¬
der Früchte und der Abholer der Erzeug¬ Tage — jetzt die Stellung dieses Herrn , — von Er¬
8 7. Das Recht der Selbstversorgung kannLandrat
Ueberbringer
als richtig
vom
zu gern, —
nehmern landwirtschaftlicher Betriebe
nisse die Eintragungen in dem Mahlbuch
folgen 'mal berichten — möchte er wohl gar ihm einen
werden,
schob
—
(Gemeindevorstand in Stadtkreisen ) entzogen
Abwehr
bescheinigt.
stolze
deutsche
doch die
— stets die
^
Eine Durchschrift des Mahlbuches ist dem Kommu¬
wenn sie sich
Riegel vor — und so müssen immer wieder IV. VV.
Ende eines jeden Monats von dem Be¬
am
a) in der Verwendung ihrer Bestände,
nalverband
alten Lügen vor .
erlassenen
b) in der Beobachtung der für Selbstversorger
trieb einzureichen.
Anordnungen,

Durch die Lupe.

Alenn äie jVlaske fällt.
ES gibt wohl kein Land der Erde — abgesehen
von den Ver . Staaten
— , das nicht dringend den
Frieden
wünschte . Und so sollte man eigentlich annehmen , wenn dieser Wunsch Allgemeingut
der Eidbewohner ist, dann mühte sich leicht ein Weg zu seiner
Verwirklichung finden lassen . Dem ist aber leider nicht
so.
Nicht nur , daß ein großer Teil der Negierenden
dem Friedensschlüsse
entgegensteht , auch die Völker
machen -— auf seiten der Feinde — noch so viel Vor¬
behalte , daß man wirklich nicht an die Nähe des Friedens
denken kann . Dennoch ist eines sicher : der Gedanke,
daß Frieden notwendig ist, gewinnt bei unfern Feinden
immer größeren N' aum im Volksbewußtsein . Die Ent¬
wicklung ist natürlich und erklärlich.
Das deutsche Volk ist in den Augusttagen vor drei
Jahren
mit zündender
Begeisterung
hinausgezogen,
weil es Herd und Heimat , das Errungene
und seine
Zukunft bedroht sah . Der Gedanke , wir könnten gegen
eine Welt von Feinden Gebietsteile
unserer Nachbarn
erobern , ist uns nicht gekommen . Darum
ist bei uns
der Friedenswunsch
aus anderen Voraussetzungen
ge¬
boren als bei unseren Feinden . Für uns ist das
Ziel
dieses
Krieges
längst
erreicht !
Wir
haben
unseren Feinden durch starke und sich immer wieder¬
holende
Schlüge
bewiesen ,
daß
die
Mittelmächte
militärisch , wirtschaftlich und finanziell jeder wie immer
gearteten Koalition
überlegen sind . Die Verteidigung
unserer Heimaterde ist so unangreifbar
sichergestellt , daß
ein noch so lange währender Krieg nichts mehr daran
zu ändern
vermag . Darum
sind wir zum Frieden
bereit , waren es um den Preis , daß uns das SelbstLestimmungSrecht und . die freie Weltwirtschaftsentwick¬
lung gewährleistet wurden , immer . Aber wir sind auch
zum Kriege
entschlossen, wenn unsere Feinde
diese
beiden Vorbedingungen
des Friedens
nicht anerkennen.
Unser Friedenswunsch
entspringt allgemein menschlichen
Regungen , nicht dem Gefühl der Enttäuschung.
Ganz anders bei unseren Feinden . Ihnen allen ist
von ihren Regierenden soviel vorgegaukelt worden , daß
jetzt fast bei allen eine Ernüchterung einzutreten beginnt.
Und wenn nicht England mit zäher Energie , auf irgend
ein Wunder hoffend , die Genossen nicht immer wieder
aufpeitschte , so wäre der Friede längst da . Gleichwohl
wächst in Rußland , Italien , Frankreich und England
die Friedenspropaganda
mit jedem Tage .
Diese
Friedensbewegung
ist natürlich den Machthabern
sehr
unangenehm , denn sie stützt sich mehr oder minder auf
das russische Programm : keine Annexionen und keine
Entschädigungen ! Sie will also zunächst nicht einmal
den Frieden , als vielmehr eine Abänderung der Kriegs¬
ziele erzwingen . Das allein zeigt schon, wie wesentlich
verschieden diese Friedensbewegung
von dem im deutschen
Volke lebenden Friedenswunsche ist.
Freilich , es hieße die harte Wirklichkeit verkennen,
wenn man diese Strömungen
im feindlichen Ausland
überschätzen wollte . Die kriegsentschlossenen Machthaber
haben überall , mit Ausnahme
von Rußland , noch
immer die Zügel fest in der Hand . Dennoch müssen
sie sich nach und nach an den Gedanken gewöhnen , daß
die Bewegung wächst und , wenn sie ihrer nicht Herr
werden , über sie hinweggeht . Das scheint man denn
auch auf der Londoner Konferenz begriffen zu haben,
denn der erste Tag dieser Verbandsberatung
war aus¬
schließlich der Stockholmer
Konferenz
gewidmet . Die
Lloyd George , Sonnino , Pasitsch und Genossen haben
sich unbedingt
mit den Möglichkeiten belassen müssen,
die durch die internationale
Sozialistenkonferenz
ge¬
schaffen werden könnten , wenn es in Stockholm gelingt,
über die ersten Schwierigkeiten hinwegzukommen . Man
muß sich dabei erinnern , daß die Pariser Konferenz er¬
gebnislos abgebrochen worden war , weil die Ansichten
noch so weit auseinandergingen , daß erst weitere Porverhandlungen
nötig waren.
Sicher wird in London
nicht von einem nahen
Friedensschluß gesprochen und ebenso wenig eine Re-

frieäe dörren len.
Ss

Noman von

H.

Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

„Sollst aber zu niemand davon reden , auch zu Mma
nichi ."
„Nein , gewiß nicht ."
Er zog sie an sich und küßte sie innig.
„Meine zstebe Große — mein bestes , liebstes Kind
— daß Gr,-.- dich belohnen möge für all deine Liebe !"
Sie schmiegte sich an ihn.
„Ach, Papa , mein Lohn ist deine Liebe . Wie sroh
bin ich, daß du so ruhig bist . So sah ich dich lange nicht . "
Er küßte ihr Stirn und Augen.
„Nun wild mir bald Wühler sein. Daran
denke
du nur , dann bist du auch zufrieden ."
Sie sahen sich mit einem langen Blick in die Augen.
Wenn Nulh später in ihrem Leben an diese Stunde
zurückdachte , dann kam ein Gefühl tiefen Friedens
über sie.
Bis zum Spätnachmittag
war dann Fritz Steinbach
beschäftigt , allerlei in seinem Schreibtisch zu ordnen
und einen langen Brief zu schreiben. Ruth kam zu¬
weilen herein , um nach ihm zu sehen. Dann nickte er
ihr still zu . Erst als der Brief fertig war , bat er sie,
sich zum Ausgehen anzukleideu.
„Du mußt zum Postamt
gehen , Nulh . Ter Brief
soll eingeschrieben weiden , ich will sicher sein, daß er
an seine Adresse gelangt, " sagte er.
Und als er dann Len Brief in ihre Hände legte,
.sah er sie wieder mit einem so langen liefen Blick an
wie am Morgen.
„Nun geh ', mein liebes Kind . Und nimm dir Zeit
— ich brauche dich nicht. Die Luft ist jo schön und
würzig heute ."

Vision der KriegSziele , wie sie in Rußland
verlangt,
vorgcuommen worden sein . (Man hat ,'a keinen Ver¬
treter
Rußlands
eingeladen ll
Aber
letzten Endes
mußte man sich, wenn man über Macht - und GebietsVerteilung sprach , notgedrungen
mit dem kommenden
Flieden beschästigen . Dabei waien es in erster Linie
die noch ungelösten Balkanfragen , die im Vordergrund
der Verhandlungen
standen
Dabei ist da ? Haupt¬
problem der giiechisch-italienisch -serbische Gegensatz , der
Epiius und Thessalien einerieiis , die Adriasrage anderer¬
seits .
Deshalb
sind sa Sonnino
und Pasitsch nach
London
geeilt .
Daneben
sind zunächst prinzipiellere
Fragen zu lösen : Saloniki , Aufgabe oder Fortführung
der Sarrail -Expedition
und die Auseinandersetzung
zwischen England
und Jlalien
in der südslawischen
Frage.
Es ist ganz sicher, daß auch in London eine Lösung
dieser Frage nicht gesunden worden ist. Jetzt , wo man
sich anschickt, die „Früchte " snr die Scheuern zu sichern,
zeigt sich, welch irivoles Spiel England mit den Kleinen
getrieben hat . Jetzt wird offenbar , daß es griechische
Gebiete an Serbien , serbische an Italien , italienische
an Griechenland
versprochen , kurz, daß es seiner Ge¬
schichte treu , heiliges Menschenblut , das ihm von ge¬
wissenlosen Negierungen verkauft ward , mit leeren Ver¬
sprechungen bezahlt hat .
Serbien
und Griechenland,
Montenegro
und Albanien
waren auf der Konferenz
nicht vertreten , obwohl Pasitsch in London
weilte.
Dennoch ist der Tag nicht fern , wo dem perfiden Eng¬
land die Maske vom Gesicht gerissen werden wird.
Dann werden die betrogenen Völker , belastet mit dem
Blut ihrer vergebens
geopferten Landeskinder , das
England erkennen , das eine Welt in Flammen
setzte,
um darin die Ketten seiner Weltherrschaft zu schmieden.

laudsliebe
Frankreich

bet den
anffordert.

kommenden

Entscheidungen

für

Allgemeine
Offensive
aller feindliche » Flotten?
Die Londoner .Morning Post ' behauptet auf Grund
einer Mitteilung
des MarinesachvsrstSndigen
Hurd , daß
Churchill beabsichtige , alle Flotten des Verbandes
mit
Ausnahme der Bewachuugsschiffe
an einem Punkte znsammenzuzieheu und mtt ihnen einen allgemeinen
Angriff
auf
die
deuische
Flotte
zu unter¬
nehmen . Churchill selbst habe sich in diesem Sinne in der
.Nein Uork Tribüne ' geäußert .
Die .Morning
Post'
beschwört die Negierung und die Admiralität , sich gegen
ein derartiges Abenteuer mit aller Kraft zu wehren.

k^riegsereignisse.

4. August . An der Flandern -Front
bei ungünstigem
Wetter
geringere
Kampstätigkeit . — Südwestlich
Leinirey machten deutsche Slurmlruppen
eine größere
Anzahl von Gefangenen . ' — Nordöstlich Czernowitz
wurde die russische Grenze überschritten . — Die Be¬
freiung der Bukowina schreitet schnell fort . — An der
Moldau vergebliche rumänische Angriffe.
5 . Anglist . An der flandrischen Front verhältnismäßige
Ruhe . — Auf dem nördlichen Aisne -Ufer holten
deutsche Truppen 100 Gefangene aus der französischen
Stellung . — Die Verfolgung
der russischen Armee
wird fortgesetzt . Deutsche Truppen
dringen in Rich¬
tung aus Chotiir vor . Die Österreicher und Ungarn
kümpsen östlich von Czernowitz . — An verschiedenen
Stellen
der italienischen Front lebt das Artillerie¬
feuer auf.
6. August . Englische Teilaugrisfe
in Flandern
an¬
gewiesen . — Im Westen sonst nichts Besonderes . —
Im Osten wird die Verfolgung der Russen fortgesetzt.
Radautz genommen . — Zwischen Dnjestr und Prulh
haben sich die Russen zum Kamps gestellt . Auch süd¬
östlich von Czernowitz sind neue Kämpfe enlbrannt . —
Unsere Kriegsbeute.
An der rumänischen Front lebhaftere Feuertätigkeit.
Am Ausgang
des dritten Kriegs -ahres wurde als
7 . August . In
Flandern
Zusammenstöße
von ErKriegsbeute festgestellt (bis zum 26 . Juli 19l7 ) :
kundungsableilungcn . — In der Schlucht von Bessy
12 156 Geschütze,
und bei Beny -au -Bac Erfolge deutjcher Sturmtrupps.
4 931056 scharfe Schüsse bzw . Geschosse,
— Im Serelh - und Suczawa -Tal gewinnen die ver10 640 Mrmitions - und andere Fahrzeuge,
bündeien Truppen
kämpfend Boden . — Preußische
3 216 Protzen,
und bayerische Ncgimeitter
stürmen
die ruifijchen
1655 805 Gewehre,
Stellungen
bei Focsaui . 1300 Gefangene , 13 Ge¬
155 829 Pistolen und Revolver,
schütze und zahlreiche Grabenwaffen
werden
ein¬
8 352 Maschinengewehre,
gebracht.
2 298 Flugzeuge,
8 . August . Au der flandrischen Front lebhafte Feuer186 Fesselballons,
kämpse . - - Englische und französische Teilaugrisfe an
3 Lenklusischiffe.
verschiedenen Stellen der Front scheitern . — Mehrere
Diese Zahlen
enthalten nur die nach Denl ' chl.ind ' > Bergtruppen
in den Waldkaipalhen
werden von öster¬
zurückgrbrachte Beute , während
ans, - -': . .':
auch s
reichisch-ungarischen Truppen
genommen . — Nördlich
nicht annähernd , zu bestimmende
Ar -Ml
Cx-tchüye. !
von Focsani wird der denljche Erfolg nach erbittertem
Maschinengewehre ' usw . sogleich im Felde in Gebrauch
Kampfe erweitert.
genommen worden ist.
9 . August . Lebhafter Arttlleuekampf in Flandern . —
*
In den Watdkarpatheii
dringen die Deutschen langsam
vor . — Angriffe der Nüssen und Rumänen
nördlich
Hilferuf
an die Verbands
g c --ofsen.
von Focsani , wo wir unfern Geländegewimr
ver¬
Genfer Blättern
zufolge schreibt der Milttärkriliker
größerten , abgewiesen .
Die Berttezahl hat sich hier
des »Journal
des Döbais ' : Die
Gefahr
für
ans 3300 Geiangcne nebst 50 Offizieren , 17 Geschütze
Rußland
steigert
sich mit
jeder weiteren Be¬
und 50 Maschinengewehre erhöht.
drohung der rumänischen Front durch die Mittelmächte.
10 . August . In Flandern stärkste Arullciietätigkeit . —
Das
Wiederaufleben
der Angriffe der Armeegruppe
Nördlich von St . Quentin
werden de » Franzosen
Mackensen ist ein Alarmruf
an alle Berbandsgenossen,
Grabenstcllungen
in 1200 Meter Breite entrisse ». —
die Einheitsfront
und die Emheiisoffensive
mit Be¬
An :lebende GesechtstSttgleit bei Dünaburg , Smorgon
schleunigung durchzusühren . Odessa mit seinen wichiigen
und Brody , — Neue Erfolge in der Screih -Niedestrategischen und maritimen Anlage » ist schon ietz! für
rung . Zu beiden Seiten
der Bahn Focsani — Addie Luftschiffflotte des Feindes erreichbar . Die Lage ist
judrii — Non erzwingen deuiiche Divisionen de » Über¬
zweifellos
für Rußland
und Rumänien
eine äußerst
gang üb er die Susita .
_
kritische.

N.

verschiedene

v.

Uriegsnachrichlen.

rmä Verkehr.

Vor kommenden Entscheidungen.
.Secolo ' meldet von der französischen Fioitt : Päiai»
erließ einen Armeebefehl
an die Truppen , in dem er
zum Heldenmut
und zur Betätigung
der VaterRuth warf , als sie gehen wollte , einen Blick auf die
Adresse des Briefes . Ihr Fuß stockte plötzlich, sie sah
nach dem Vater zurück, dessen Augen ihr mit schmerz¬
lichem Ausdruck gefolgt waren.
„Papa
— an Friede Sörrcnsen ? Du hast an
Frieds Sörrensen geschrieben, " sagte sie atemlos.
„Ja , Ruth — es mußte sein."
„Aber - du tatest es gegen deine Überzeugung.
Mama hat dich gequält darum , nicht wahf ? "
Er schüttelte lächelnd den Kops.
„Nicht gegen meine Überzeugung . Mas ich Friede
geschrieben habe , das wollte
ich ihr eines Tages
sagen . Frei und leicht ist mir nun , da ich es geinn
habe . Und Mama
weiß gar nichts davon , sie soll es
erst später erfahren . Nun geh ! Aber zuvor gib mir noch
einen Kuß , mein liebes , liebes Kind ."
Sie umfaßte ihm innig.
„Ich Hab' dich lieb , Papa , über alle Maxell , mein
einzig lieber Papa ."
Er küßte ihr wie in Andacht Stirn
und Augen.
Dann schob er sie non sich und sah ihr nach , bis dieTür sich hinter ihr geschlossen hatte . Ein stiller Glanz
lag aus seinem Gesicht , die Augen hatten einen uuirdischeu Ausdruck.
Unbeweglich saß er noch eine Weile , nachdem er ge¬
hört hatte , daß Kuth ^ die Wohnung
verließ . Nun
war er ungestört , bis sie zmückkam. Langsam öffneie
er ein ' Fach seines Schreibtisches und nahm einen
Kasten heraus . Dieser enchielt zwei Pistolen . Er hob
die eine davon heraus , Prüft ?, sie rnlstg und ansmeikiam . Dann sab er eine Weile vor sich hin , in liefe
Gedanken
vermuten . Endlich
richtete ec sich straff
empor .
Die Augen bekamen einen euergüchen Aus¬
druck.
»Nun fort mit dem Krüppel ." sagte er hart vor

Erhöhung
der Postgebühren . Trotzdem von amtiichcr Scnc rrtliirt worden -ist, dop an eine (rUMmm der
Pvüg '. bs-'nrn nicht gedacht wird, b rubt die .Müncheu-ÄricSlnngcr A - enditüiliig ', die zuerst davon vn ch! t Hane, dabei
sich hin .
Er
drückte los.

setzte die Pistole

an

die Stirn

und

7.
Friede Sörrensen hatte , wie sie oft zu tun pflegte,
den Sonntagnachmittag
benutzt , um Volkmars zu be¬
suchen. Der Weg bis zur Villa ihrer Freunde
sührte
durch den Wald .
Friede ging rhu in beschaulicher
Ruhe.
Sie fand Herrn und Frau von Volkmar daheim und
auch den ältesten Sohn
Georg . Friede wurde herz¬
lich begrüßt .
Der Hausherr sagte ihr ein paar Artig¬
keiten und küßte ihr die Hand .
Georg zog sie zu
ihrem behaglichen Sofaplatz , den sie immcr ^ innehaite
und Frau von Volkmar versorgte sie mit Kaffee.
„In eurem Sosasckcheu ist es zum Sonntagnachmittag
zu mollig , ich freue mich immer die ganze Woche dar¬
auf . Und vollends petzt, da unser kühner Weltenvummler
zurück ist, der so schön gruselig erzählen kann , wie
ungemütlich es bei den Kannibalen ist."
Georg machte ein drohendes Gesicht.
„Du , Tante Friede , den Welteubuinmler
nimmst
du sofort zurück.
Ich
habe
ehrlich gearbeitet im
Schweiße meines Angesichts.
Friede sah mit last mütterlicher Zärtlichkeit in das
kühngeschmltcne . gebräunte Gesicht des großen schlanken
jungen Mannes.
„Also sagen wir Forschungsreisendcr
statt Welten»
bummler ."
Georg Volkmar war Friedes . besonderer Liebling,
wenngleich sie seinem Bruder Heinz ebenfalls
herzlich
zugetan war . Georg hatte nach beendetem Studium
eine große Forschungsreise unlernommen
und war vor
kurzein erst heimgekehrt . Sein Name wurde schon mit
besonderem Klang tu der Gclehrtenwelt
genannt . Nun
wollte er sich in L . . . als Privatdozent
uiederlassea

bevor¬
dag die ncnerliche Postgebühren -Echöhung unniillelbar
aus durchaus zuver¬
siehe . Sie ioll schon , wie das Matt
, jMeslenS
lässiger Quelle erfahren haben will , in der nächsten
werden . Es
vorgclegt
ReichStagstagung
der übernächsten
der ReichSPost in München
dürsten wohl bald die Unterhändler
Dabei durste auch die Lage
vorsprechcn .
und Stuttgart
eine neue
zwischen der NelchSpost und der bayrischen Post
Klärung

erfahren.

Politische Kunclsckau.

seinem Willen iügt . So
es sich nicht bedingungslos
stürmsschei! Kammersitznng
einer
in
hat er wenigstens
angekündigt . Der Geist dieies seltsamen Valeilandsdie König
sreundes weht auch aus der Thronrede,
heißt es u . a ., daß
Alexander vottesen mußte . Dann
das Wohlwollen der Schutzmächst Griechenland geeinigt
an¬
hätte , das sich nun freiwillig (?) dem Vierverband
die
geschlossen habe , der die Rechte der Nationen und
Freiheit der Völker verteidig !. — Das ist ein köstlicher,
wenn auch grausamer Witz der Weltgeschichte.

Deutsch !««- .

dnpolitilcker Hgesberickt.

ist aus dem
* Der Reichskanzler Dr . Michaelis
sollen in
nach Berlin zurnckgekehrt . Mit
fleischlose Wochen
Zwei
.
Großen Hauptquartier
Dresden
des
und
September
im
eine
je
,
werden
"
ihm zugleich hat sich der österreichische Minister
Sachsen „gefeiert
von Kaiser
Äußern Graf Czernin , der im Hauptquartier
Oktober . Man will die Rindviehbestäiide , die im Sommer
um
>
Wilhelm empfangen wurde , nach Berlin begeben ,
»KM » '-»» «
erwidern.
zu
Reichskanzlers
des
Besuch
den Wiener
Neichstagsabgeordnete
bisherige
der
* Nachdem
ins Reichsschatzamt berufen worden ist, bat
Schiffer
eingestellt . Die
samt
er seine Tätigkeit im Krieg
des Kriegs¬
Rechtsabteilnng
geleitete
von ihm bisher
der nationalliberalen
amtes ist von dem ebenfalls
Dr.
Neichslagsabgeordneten
angelwrenden
Fraktion
worden.
Iuuck übernommen
* Uber die A » g e st e l I t e n v er j i ch er u u g im
1916 veröffentlicht das Direktorium der Reichs¬
Jahre
einen Tätigkeitsbericht , der eine
versicherungsanstalt
dieses jüngsten VerEittwicktung
die
Übersicht über
den
üchernngözweiges gibt . An Beiträgen wurden von
Arbeitgebern im Jahrs 1916 113 Millionen Mark ein114 000
gezahlt , wofür der Reichspost an Gebühren
Mark zuslossen . Die Gesaimkoslen für die im Jahre
1916 angetreleneii und bewilligten Heilsacheu betrugen
hat das
/ .4 Millionen Mark . Besondere Maßnahmen
Ge¬
dem
auf
Neichsversicherungsanstalt
der
Direktorium
getroffen , um den
biete der Kritgsbejchädiqteniürsorpe
die Rückkehr in die
kriegsbeschädigte » Versicherten
sind
Ferner
.
erleichlcru
zu
Verhältnisse
bürgerlichen
und Umtür die Berufsberatung
Mittel bereitgestellt
lernrmg kriegsbcjchädigter Versicherten.
Schweden.
skandinavische
geplante
seit langem
*Dir
am
in Stockholm
H a n d e ls k o ii s e re n z findet
tritt
August
.
14
Am
.
stall
September
14. und 15 .
dem Vorsitz des näheren
unter
rer Arbeitsausschuß
zusammen.
. Wallenberg
A
.
K
Äußeren
des
-Ministers
des Zuist die Frage
Der Haupiprogrammpnnlt
der drei standinavi 'chen Länder ans
,ai »!nenarbcitenS
ge¬
Gebiete und die Ausarbeiinng
^andelspoliuschem
gesetzlicher Maßnahme » auf dem Volksmeinsamer
rnährungsgebicte.

der Umgebung
an Gebäuden
Schaden
nennenswerter
und
der Bruchstelle dürste , wie es heißt , nicht eintreten ,
irgendwelchen
zu
Grund
kein
Stadtgebiet
es ist für das
Bettirchtungen vorhanden.
. Der Magistrat machte bekannt , daß
Wittenberge
eingestellt
die Gasliesening
wegen Kohlenmangels
werden muß . Die Abnehmer werden ersucht, alleGasdes Be¬
hähne zu schließen . Auch die Einstellung
triebes des städtischen Wasserwerkes steht bevor.
wurde
. Von der hiesigen Strafkammer
Flensburg
der 18 Jahre alte Knecht Nest zu 5 Monaten Gefäng¬
Sohn
dem dreijährigen
verurteilt . Neie hatte
nis
gelegt,
Hals
den
um
Tan
ein
seines Dienstherrn
den
dieses an den Schwanz einer Kuh gebunden und
schleifen
Tode
zu
Tier
gewordene
wild
das
Knaben durch
lassen.

Rußland

scheint im Lande
Kerenskis
* Die Diktatur
aus immer stäikeren Widerstand zu stoßen . In Peters¬
Ski
verhafte !, die Keren
burg wurden drei Männer
einer ge¬
wollten . Sie sind Mitglieder
rmorden
Kerenskis
heimen Gesell ' chasi, welche die Ermordung
,'cabsichtigt . Kerenski macht von seinen .Machtbefugnissen
eu umfassendsten Gebrauch . So berichtet die Morning
Post ' aus Petersburg , daß der unmittelbare Zugverkehr
des
Ein Dekret
wurde .
eingestellt
Iber Finnland
einem
Diktators ei klärt Finnland als Kriegszone . In
reuen Erlaß ruit Kerenski das Land zur Ausdauer
ind zu Höchstleistungen auf , weil sonst das Land veroren sei.
sich sowohl auf der
haben
* Die Engländer
um Archangelsk
und
in
wie
^okaHalbinsel
des
vollkommen festgesetzt und treten dort a !s Herren
Landes auf . Sie sind bei der russischen Bevölkerung
.eincswegs beliebt . Häufig kommt es zu Zusammen¬
stößen zwischen dem russischen und dem englischen
Militär.
Grieche » »« « - .
von Kreta , Herr Venikleine Gernegroß
*Der
wenn
mit Diktatur,
Lande
seinem
droht
; eIos,
zu
und ein großes wissenschaftliches Werk schreiben ,
dein ihm seine Reisen den Stoff liefern sollten.
Friede war mindestens so stolz auf ihn wie die
er fort war , hatten die
eigenen Eltern . Solange
manchmal heimlich gebangt , daß ihm
beiden Frauen
könne.
treffen
ein Unglück in weltfernen Gegenden
Er saß wieder heil
Aber nun war das vergessen .
und gesund bei ihnen und ließ sie teilnehmen an dem,
was er gesehen und erlebt halte.
Georg zog sich einen Sessel an Friedes Seile.
„So Hab' ich dich im Geiste manchmal hier sitzen
sehen, Tante Friede . Nie suchten dich meine Gedanken
in deinem eigenen Hanse ."
Friede fuhr ihm mit der Hand durch das dichte,
mssbänmende Haar , welches viel dunkler war als das
ge¬
seines Bruders . Es war im Nacken ganz kurz
schnitten und nur über der Stirn etwas länger gehalten.
„Und ich habe es auch .Mel lieber , wenn du hier
neben mir sitzest, als Wenn tch dich un Gerste ber den
Botokuden oder anderen wilden Völkern suchen muß.
„Nun , für einige Jahre habe ich Stoff gesammelt
und will nun erst die Eindrücke verarbeiten.
Nicht wahr , so sagst du auch:
„Gottlob . Annal
Es ist uns doch lieber , daß unser Wildling Mast wird.
er sich dann eine Frau und
Eines Tages nimmt
nicht mehr so frei uniherdann darf er überhaupt
streifen ."
wäre schön,
„Das
Frau von Volkmar lächelte .
, seine
imstande
wäre
Georg
Friede . Aber ich glaube ,
Frau mit sich zu schleppen in die Wildnis ."
„Wenn sie sich schleppen ließe , warum nicht ? " meinte
Georg lachend.
nichts
überhaupt
„Vorläufig will er vom Heiraten
Damen
entschieden
ist
„Er
.
Mutter
seine
hören / seufzte
aenenülier halb verwildert ."

wurden , schonen und dadurch auch
stark angegriffen
im Winter günstig
auf die Milch - und Butterbersorgmig
einwirken.
mit der Knapp¬
Düsseldorf . Im Zusammenhang
Damps-Düsseldorfer
Köln
die
haben
heit an Heizstoffen
schiffahris -Gesellschaften ihren Personenverkehr wesentlich
eingeschränkt und verschiedene Schiffe ausjallen lassen.
Noßla » . Um der Kohlennot zu begegnen , hat die
in
Stadt Roßlau die Fabrikation von Preßsteinen selbst
Bitterfelder
werden
Material
die Hand genommen . Als
mit Heiz¬
verwendet . Diese Versorgung
Förderkohlen
begrüßt.
lebhaft
Einwohnerschaft
der
material wird von
. Vor einigen Tagen haben sich ähnlich
Hohensalza
in unmittelbarer Nähe des er¬
wie vor einigen Jahren
der
soffenen hiesigen Sstiissalzbergwerkes , das außerhalb
Ein
.
gemacht
bemerkbar
Erdsenkungen
,
liegt
Stadt
„Tante Friede , man verleumdet mich unerhört bei
dir . Glaube kein Wort !"
„Also ist es nicht wahr , daß du nichts vom Henaien
hören willst ? " fragte sie ihn.
„O ja , dieser Punkt ist zufällig richtig ."
„Du bist wohl sehr anspruchsvoll in bezug auf die
Damen ? "
Er zwinkerte lustig mit den Auge ».
„Sehr anspruchsvoll . Es müßte schon eine sein, die
dir gleicht, Tante Friede . "
Da soll ich Wohl
„Also mir müßte sie gleichen ?
auch noch deinen Geschmack bewundern ? "
Er küßte ihr mit vollendeter Ritterlichkeit die Hand
und sah mit einem warmen Blick in ihr frisches Gesicht.
„Wirklich , es ist schade, daß wir nicht in einem Alter
."
sind , Tante Friede . Du müßtest meine Frau werden
„Ich hoffe, das; du dich baldigst nach einem anderen
Ideal umsehen wirst . Wir wollen noch auf deiner Hoch¬
zeit tanzen ."
Gegen zehn Uhr verabschiedete sich dann Friede
nach
auch . Georg begleitest sie durch den Stadiwald
Es war ein warmer , düfteschwerer Sommer¬
Haust .
abend . Am Morgen war das erste Gewitter nieder¬
gegangen und am Himmel hingen noch jetzt einige zer¬
rissene Wolken , hell vom Mond beleuchtet.
Georg halte Friedes Arm durch den seinen gezogen.
Sie gingen plaudernd nebeneinander dahin . Der junge
Mann sprach noch über seine Wünsche und Hoffnungen
Friedes Herz saß ein Wehes,
In
für die Zukunft .
hatte sie das , wenn sie sah , wie
Ost
drückendes Gesühl .
Ettern in ihren Kindern die Vollendung des eigenen
ihr
Seins erleben dursten . Arm erschien ihr dann
unvollendet.
und
arm
eigenes Leben ,
Wie herrlich mußte es sei» , solch einen Sohn
sein eigen zu nennen — oder eine liebevolle , anschmie¬

äcm

^kbruck in OstgaliLien.
Wie üblich , haben
die Russen auch in
bei ihrem
Tarnopol
Rückzug
fluchtartigen
die sinnlosesten Zer¬
störungen auSgcjühri,
die sie immer verüben,
wenn sie gezwungen
werden , ihre Stellun¬
gen zu verlassen . Es
ha ! ihnen nicht allzu¬
denn
genützt ,
viel
unser Vormarsch
wurde in keiner Weise
aufgehalten und alles
konnten sie nicht zer¬
stören , weil ihnen die
Zeit fehlte . Die vcrnirsachten Schäden sind
übrigens nicht so groß,
als daß sie nicht in
kur¬
verhältnismäßig
wicderherzer Zeit
gestellt werden können,
ttnser 1. Bild zeigt
eine durch die Russen
in
verwüstete Straße
Tarnopol , das zweite
den Bahnhof . 3 . Ein
erbeutetes französi¬
vor
sches Lastauto
dem Bahnhof . ^ Deut¬
aus dem
scher Train
Einmarsch in Tarno¬
pol . Bild k>: Die ge¬
sprengte Brücke über
die Bahnhofsanlager
von Tarnopol.

Zürich . In der Nacht zum S. August fand in der
Star'
des Besitzers der Zeitung Montreal
Wohnung
Kein Mitglied
statt .
(Kanada ) eine Dynamitexplosion
Der Besitzer Halle
wurde verwundet .
der Familie
Drohbriefe erhalten , weil er die Dienstpflicht in seiner
Zeitung befürwortet hatte.
italienische Flugzeug , daS den
Das
Lugano .
durch¬
Postdienst zwischen Civitavecchia und Sardinien
an
führst , ist inS Meer gestürzt . Das Flugzeug wurde
ver¬
ist
Flieger
der
,
aufgefischt
Korsika
von
der Küste
schwunden.
. Der frühere dänische Justizminister
Kopenhagen
1910 wegen Unterschlagung
Alberti , der im Jahre
ver¬
mehrerer Millionen zu achtjähriger Zuchthausstrafe
be¬
urteilt wurde , ist jetzt wegen seiner guten Führung
dingungsweise begnadigt worden .
gende Tochter . Wohl ließen die Freunde sie großmütig
mit teilnehmen an ihren Elternsorgen und Elternglück
— aber das war nur eiir Almosen , ein Geschenk, kein
Recht.
Und schwere Mattigkeit kam plötzlich über die Frische,
Schassensfreudige . Wozu das alles ? Für wen arbeitete
und schaffte sie ? Wer würde einst die Früchte ihres
Fleißes ernten?
Und mit einem
Sie schauerte in sich zusammen .
Male stand die Furcht vor ihr , die Furcht vor der Ein¬
samkeit.
Als sich Georg dann an der Tür von ihr verab¬
schiedet hatte , stieg sie mit schweren , müden Schritten
die Treppe zu ihrem Schlafzimmer hinauf . Sie trat,
die
ohne abzulegen , an das Fenster und starrte in
beklommen
und
Tief
.
hinaus
Nacht
mondscheinhelle
seufzte sie auf , ein trauriger Ausdruck lag auf ihrem Gesicht.
„Wie mag es ihnen gehen ? " sagte sie halblaut
vor sich hin . Und dann verfolgte sie diesen Gedanken
Wetter.
„Ob sie glücklich geworden sind ? Ob sie zuweilen
der
meiner gedacht haben ? Drei Kinder hat ihnen
Himmel geschenkt, drei — und ich bin allein — ganz
allein ."
Langsam kleidete sie sich aus und warf sich schwer¬
wurde
Die Vergangenheit
atmend auf ihr Lager .
sich
sah
Sie
je.
denn
schmerzhafter
,
ihr
in
heute wach
an Fritz Stein¬
wieder in ihres Lebens Maienlagen
—
bachs Seite — als seine glückliche Braut . Damals
ans
die
,
groß
zu
Segensfülle
die
war
ja damals ! Da
sie niederströmte , sie hatte sie nicht fassen können . Und
umso tiefer war sie dann herabgestürzt von der Höhe
be¬
ihres Glückes und sie hatte sich nicht mit wenig . ',
gnügen können . Alles — oder nichts.
(Rortsebuna iolaO
Sö »

An die

Landwirte des Kreises Höchsta. M.
Der Kreis Höchsta . M . ist bekanntlich als Früh¬

druschbezirk erklärt worden. Das öffentliche In¬
teresse erfordert deshalb, die Brotfrucht , sobald als
irgend tunlich, zum Ausdrusch zu bringen. EineBeschleunigung liegt mit Rücksicht auf die Frühdruschprämicn
auch im privatwirtschaftlichen Interesse der Erzeuger.
Die regnerische Witterung der letzten Zeit hat

nun leider das Einbringen des Getreides notge¬
drungen verzögert. Trotzdem aber ist der Eindruck
nicht von der Hand zu weisen, daß bei Anspannung
aller Kräfte und bei richtiger Ausnutzung der vor¬
übergehend herrschenden trockenen Tage mehr Ge¬
treide hätte eingefahren werden können.
An die Landwirte richte ich deshalb daß dringendste
Ersuchen, auf ein möglichst baldiges Hereinschaffen
der Brotfrucht , als die zur Zeit wichtigste Aufgabe,
ihre ganze Aufmerksamkeit zu lenken. Die Dresch¬
maschinen stehen bereit, mit dem Ausdrusch selbst
kann also jederzeit begonnen werden.
Sollten etwa zum Ausladen und Einfahren die
nötigen Arbeitskräfte und Fuhren mangeln , so bitte
ich um unverzügliche Nachricht. Die sofortige Ge¬
stellung von beiden wird alsdann bei der Militär¬
behörde beantragt werden.

Höchst a. M., den 15. August 1917.

Der Landrat : Klauser.

Erzeuger -, Großhandels -, und Kleinhandels¬
höchstpreise für Aepfel.
Auf Grund der Verordnung des Herrn Reichs¬
kanzlers über Gemüse, Obst und Südfrüchte vom
3. April 1917 (R.-G.-Bl. S . 307) sind für den
Kreis Höchsta . M . mit Ausnahme der Stadt Höchst
a. M., für welche der Magistrat der Stadt Höchst
, in Abänderung der Ver¬
a. M . die Preise festsetzt
ordnung vom 2. August 1917 folgende neue Höchst¬
preise festgesetzt:

1■

un g.

Berichtig

Kathol . Gottesdienst.
12. Sonntag n. Pfingsten, den 19. Aug. 1917.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9*/* Uhr
Hochamt mit Predigt : nachmittags 1^/2 Uhr
Sakramental. Bruderschafts- Andacht.
Wochentags : a) M/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
Jesu, Mariä u. Joseph für eine glückselige
Sterbestunde; b) 3. Sterbeamt f d. verst.
Krieger Konrad Mohr.
Dienstag : a) gest. hl. Messef. Elisab.
Kinkelu. Ang. ; b) best. Jahramt f. Christian
u. Sus . Fay geb. Gotta.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe f. Joh.
Jak. u. A. M. Kinkel u. A.; b) best. Jahr¬
amt f. d. Jüngling Joh . Gg. Kinkel, Mutter
u. Groheltern.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse f.
Fam . Watternau ; b) best. Jahramt für d.
gef. Krieger Joseph Füller.
Freitag : a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde; b) gest. Jahramt für Joh. Faust
u. Ehesr. Barb. geb. Weitzel u. A.
Samstag : a) gest. Segensmesse mit
Rosenkranzf. Joh. Brum u. Ehesr. Susanna;
b) gest. Jahramt f. d. leb. Paul Kinkel.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
mittag 2Vs Uhr sammelt sich der Marien¬
verein an der Ecke Hauptstraße Nr. 46 zu
einer Wanderung nach Schwanheim.

sein. Haben uns aber erst die Schwalben verlassen,
dann folgt auch das Heer unserer sonstigen Sing¬
vögel bald nach, und unsere heimatliche Flur wird
wieder einmal um einen Schönheitszug ärmer. Es
geht eben langsam in den Herbst hinein, mag auch
hier und da in den Mittagstunden die Sonne noch
fo freundlich und .strahlend herniederblicken und uns
selbst noch ein paar Tage sommerlicher Hitze bescheren.
Erzeuger¬
.
FaÜobst
ohne
,
Gruppe 3, unsortiert
— Zur Frage der Kohlenversorgung. Der
höchstpreis 20 4 , Großhandelshöchstpreis 24 4 ,
Winter rückt immer näher, die früh eingetretene
Kleinhandelshöchstpreis 30 4 .
herbstliche Witterung erhebt als mahnende Vorbotin
Höchst a. M., den 14. August 1917.
bereits gebieterisch das Haupt — aber bei den staat¬
Der Vorsitzende
lichen Stellen scheint man hinsichtlich der Frage der
der Preisprüfungsstelle des Kreises Höchst a . M.
Kohlenversorgung noch immer mit jenen gefürchteten
Bekanntmachung.
„Vorarbeiten" beschäftigt zu sein, die trotz aller
Es ist Beschwerde darüber geführt worden, daß Papiernot mit jedem Tage größer werden und als
, die
an der hiesigen Riedstraße Müll- und sonstiger Endzweck nur eine Aufgabe zu kennen scheinen
Befriedigung der Oberrechnungskammer und ver¬
Unrat abgelagert wird.
Wir machen deswegen auf § 5 der Polizei-Ver¬ wandter Institute. Es ist dringend notwendig,
ordnung vom 23. Juli 1896 aufmerksam und werden daß in dieser Sache endlich bald energisch gehandelt
jede Person, die gegen die öffentliche Ordnung und und rasch ganze Arbeit getan wird. Daß uns die
Sauberkeit verstößt, strengstens bestrafen.
Nahrungsmittel knapp zugemessen werden müssen,
Sossenheim , den 14. August 1917.
vermögen wir einzusehen und fügen uns ins Un¬
Die Polizeioerwaltnng.
. Die Aussicht dagegen, nebenher auch
vermeidliche
noch frieren zu sollen, und daß trotzdem wir eines
Bekanntmachung.
der kohlenreichsten Länder des Erdball« sind, ist nicht
Den Bedarf an Saatroggen und Saatweizen gerade besonders geeignet, die Freude am Durch¬
wolle man bei dem Unterzeichneten umgehend schrift¬ hauen zu erhöhen. Wie lange noch, dann werden
lich anmelden.
auf den Eisenbahnen und der Flußschiffahrt die
. I . A. : Wolf, Lehrer. Masscnlransporte-von Kartoffeln und Rüben einDer Wirtschaftsausschuß
. Wenn nicht vorher die Kohlenzufuhr statt¬
setzen
gefunden hat, dann hapert es später mit letzterer
ehren.
ganz bestimmt. Darum muß nochmals mit allem
— Die Schwalben ziehen langsam fort ; einige Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß vorerst
besonders voreilige haben uns bereits verlassen und die Kohlenversorgung selbst in Frage kommt. Nach¬
die übrigen veranstalten Abend für Abend ihre immer her mag unsereihaben beliebig lange an dem büro¬
weiter angelegten Probeflüge. Gegen Ende des kratischen Ausputz der getroffenen Maßnahmen herumMonats wird von diesen liebgewordenen Hausge¬ gedoktort werden, bis sie vor den Augen der Ober¬
nossen kaum noch hier und da eine zurückgeblieben rechnungskammer ec ohne Tadel bestehen können.
Für Aepfel bis 31. Oktober 1917
Gruppe 1. Erzeugerhöchstpreis 40 4 , Groß¬
handelshöchstpreis 48 4 , Kleinhandelshöchstpreis 62 4 .
Gruppe 2. Erzeugerhöchstpreis 25 4 , Großhandelshöchstpreis 30 4 , Kleinhandelshöchstpreis40 4 .
Gruppe 3. Erzeugerhöchstpreis 10 4 , Groß¬
handelshöchstpreis 124 , Kleinhandelshöchstpreis 164 .
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4

„

2„
„ 91/2—IOV

!
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„
„

Sossenheim , 18. August 1917.

2—3
3- 4
4- 4„

Uhr,

Am Dienstag Vormittag von 9—11 Uhr:
Jl

2 .80 und Stearinkerzen , 1 Stück 65 4 .

Waren -VerKauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:

Gvangei . Gottesdienst.

Gerstengrütze und Graupen . Jede Person erhält V* Pfund Gerstengrütze oder
_
_
11. Sonntag n. Trin., den 19. Aug. 1917. Graupen.
. Die Geschäftsstellen wollen die Ware am Montag Nachmittag von 5—6 Uhr abholen.
9Vs Uhr Hauptgottesdienst.
10Vs Uhr Christenlehre.
Brum, Bürgermeister.
den 18. August 1917.
Sossenheim,

Eoangel . Pfarramt.
Am Donnerstag den 23. Aug. abends
8 UhrEvangel . Mädchengruppe in der
Kinderschule.
Die Hauskollekte für den Diakonie¬
verein kommt in der kommenden Woche zur
Erhebung und wird den Gemeindegliedern
bestens empfehlen.
Am nächsten Sonntag den 26. August
abends 7'/e Uhr ist der 2. Gemeindeabend
zum Reformations-Jubiläum in der Kirche.
(11a « ! rtMn » 1 Portemonnaie mit
Inhalt auf dem Wege
VvUVlvIl
von Sossenheim nach Rödelheim. Abzu¬
geben gegen Belohnung Hauptstraße 107.

Warnung!
ich

jedermann, meiner

Sauer weder et¬
Frau Margareta
was zu leihen noch' zu borgen, da ich
für nichts hafte.

Phil . Sauer , Sossenheim.
10

bis 20

. Kornstroh
Ctr

kauft Josef Wehner , Frankfurterstr. 61.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver
mieten. Gasthaus „zum Taunus ".
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

1

■

„ 10V2- 11V4 „
„
Jede Person erhält 75 gr für 30 Psg.
Die Zeiten sind einzuhatten. Das Geld ist abzuzählen.
Schmierseife , 1 Pfund

-Club“

und dem Gewerbeverein für ihre
schönen Geschenke und Gratula¬
tionen.

Wilhelm Klein u. Frau.

Am Montag:
3 Personen
„
2
1

„Freundschafts

Gesangverein

Vertrauensmann : Schnabel -Kühn.

Warenverkauf im Rathaus.

Das kalb. Pfarramt.

Hiermit warne

Anlässlich unserer Silbernen
am 14. ds. Mts. sagen
Hochzeit
wir hiermit Allen, die uns mit Glückund Segenswünschen sowie mit Ge¬
schenken beehrt haben, auf diesem
Wege unseren herzlichsten Dank.
Insbesondere danken wir dem Rad¬
fahrer-Verein, dem Turn-Verein, dem

Im Aufträge des Herrn Reichskommissars für Gas und Elektrizität,

Margarine , für die Karten mit
9 u. mehr Pers. von 8—8V4 Uhr,
„
7 u. 8 Pers. . „ 8V4-9
„
9- 9V«
„
6 Personen

'l

--

Danksagung.

Betr. Vorschriften betr. Einschränkung des Gasverbrauches für die von der
Hessen-Nassauischen Gas -Aktiengesellschaft in Höchst versorgten Gemeinden:
Höchst a. M ., Höchst-Unterliederbach, Höchst-Sindlingen , Höchst-Zeilsheim,
Nied, Sossenheim, Soden, Neuenhain, Eschborn, Hattersheim , Kriftel, Niederhöchstadt, Cronberg, Schönberg, Falkenstein, Königstein, Oberursel und
Bommersheim.
Im § 1 Absatz a) ist das Wort monatlich zu streichen, sodaß es heißt:
Für Wohnungen bei einem vorjährigen Gasverbrauch in 2 Monaten
1. bis einschließlich 40 cbm 90 vom. Hundert
60
85
2. ff
ff
3. ff 160 „ 80 ff
ff
ff
4;
von über 160 „ 75 ff
ff
her

■

-. .

Mir suchen

fnuen

kriiftzk
für Maschinenarbeiten.
Lolche die schon an Maschinen
gearbeitet Haben, werden bevor¬
zugt.

Rowlcv Kitter
G . m . k. K.

Trankfima. m. RödclUcim.

Zur

. Beachtung.
gell

Von Sonntag den 19. dieses Monats ab bis auf
Weiteres werden die allermeisten Geschäfte in Manufactur -Modewaren , Wollwaren , Konfektion , Putz , Weiß¬
usw.
waren , Kurzwaren . Schuhwaren , Haushaltsartikeln

Wochentagen
k bis2 Uhr geschlossen.
mittags von 12
An den Sonntagen
sind diese Geschäfte nur
von 11 bis1 Uhr geöffnet.
an den

Wir bitten unsere Kundschaft sich hiernach zu richten.
Zu dieser Massregel zwingt der Mangel an Per¬
sonal etc.

Kaufhaus Schiff,
Höchst

a . M.

Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten bei Jakob EigelSheüner, Eschbarnerstraßs.

Eine 2- und 3-Z:mmer-Wohnung zu
vermieten. Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
Bei vorkommenden

^techcfällcn
bringe mein reichhaltiges Lager in

fertigen

bärgen

- zu billigen Preisen ■———
in gefällige Erinnerung.

Konrad Kretsch,
Kronbergerstrasse

4.

Amtliches

MmtillchunMIl fm

illr Gemeillde

- and Samstag.
Anzeigen werden bis Mittwoch
vorher ) erbeten und

Dreizehnter Jahrgang .

z, ar
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
. AbonnementSpreiS
und Samstags
Mittwochs
im
monatlich 45 Pfg . frei t« S Haus geliefert oder
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

MM «.

Vormittag ( größere am Tage
kMet die viergespaltme Petitzetle oder deren Raum
w Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

verantwortlicher Herausgeber , Druck und vertag
Karl Becker in Sossenheim .

1917.

Mittwoch den 22 . August

Ar. 67 .
An unsere werten Leser!
Von der Geschäftsstelle in Berlin , von der wir
be¬
unfern Vordruck zur Herstellung der Zeitung
ziehen, ist uns telegraphisch mitgeteilt worden , daß
sie wegen Kohlenmangel unfern Vordruck für heute
nicht liefern können . Infolgedessen können wir leider
diese Nummer nur in halber Größe herausgeben.
fast
Wir bleiben weiter eifrigst bemüht , diese jetzt
großen
auftretenden
in allen Zeitungsbetrieben
dies
uns
Soweit
.
überwinden
zu
Schwierigkeiten
unserer
Einsicht
der
mit
nicht gelingt , rechnen wir
geschätzten Leser und bitten um freundliche Nachsicht.

Der Verlag.

Bekanntmachung.
auf Artikel 5 der Aus¬
Unter Bezugnahme
des Kreises Höchst a . M . zu
führungsbestimmungen
stellvertretenden General¬
des
der Bekanntmachung
M.
kommandos 18 . Armeekorps zu Frankfurt a .
be¬
,
Mainz
Festung
der
Gouvernements
des
und
treffend Beschlagnahme und freiwillige Ablieferung
ans Kupfer und
von Einrichtungsgegenständen
1917 — ver¬
Juni
.
20
vom
Kupferlegierungen
1917 —
Juni
.
23
am
Kreisblatt
im
öffentlicht
mache ich nachstehend die Namen derjenigen Per¬
sonen bekannt , denen das Amt eines Beraters über¬
tragen worden ist und zwar'
Klein,
in Sossenheim : 1. Schlosser Wilhelm
Michael Hilpert.
2 . Elektromonteur
Höchst a . M ., den 10. August I9l7.
Der Landrat . I . V . : Dr . Blank.

Das erste Sechstel war fällig am 10 . Juli d. Js .,
fällig am
das letzte Sechstel wird zur Zahlung
1920.
10. Januar
, den 22 . August 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

neuen Frankfurter
Arbeiterwohnhäuser

— Die Kartoffel .

ausdehnt,

Noch nicht 200 Jahre

ist

es
die Kartoffel in Deutschland bekannt und hat
kurzen
verhältnismäßig
dieser
in
sich
doch verstanden ,
Zeit zu einem so unentbehrlichen Nahrungsmittel
Beka » utmach« »ge» .
herauszubilden . Die Nachricht , daß 1651 Franz
ge¬
Drake die Kartoffel aus Amerika nach Europa
als
Anmeldung des Frühdrusches durch Flegel.
bracht haben soll, hat sich bei Nachforschung
Es wird nochmals darauf hingewiesen , daß die nicht zutreffend erwiesen . Tatsache ist, daß noch im
Vornahme des Frühdrusches in Zimmer 5 des Rat¬
Jahre 1728 die Kartoffel in Deutschland ' fast ganz
hauses anzumelden ist, weil durch uns das mahl¬
unbekannt war . In Schlesien galt sie damals noch
seinem
mit
nach
Hinterkorn
das
fähige Getreide sowie
als unerhörter Luxus und mußte beim Genuß
Fällen
In
.
Anzahl
werden
einer
In
ist.
versteuert
Stück
festzustellen
das
für
Gewicht
6 Kreuzer
Fried¬
ist die Anmeldung hier nicht erfolgt , in Zukunft
Berlin wurde sie bis zum Regierungsantritt
Bestrafung ein.
tritt bei Zuwiderhandlungen
richs des Großen von der Bevölkerung als Nahrungs¬
mittel abgelehnt und eroberte sich erst gegen Ende
Futtermittelverkauf.
unter vielen Schwierig¬
achtzehnten Jahrhunderts
des
Es werden verkauft am Donnerstag Nachmittag
keiten das Feld . Heutzutage gibt es in der ganzen
2 Uhr bei Feldschütz Neuhäusel : Fischmehl , Knochen¬ gemäßigten Zone kein Land , in dem die Kartoffel
mehl , Wicken , Muschelmehl für Hühner.
nicht der -Lebensnerv der Bevölkerungsernährung
geworden wäre.
gelieferten
Frühjahr
im
der
Betr . Bezahlung

Saatkartoffeln

Verhalte » bei Fliegerangriffe»

und vordem gelieferten
kartoffeln.

Speise¬

— Die Kartoffelversorgung im Wirtschafts¬
jahr 1917/18 ist durch Verordnung des Kriegser¬

Es sind immer noch verschiedene Personen mit der
Bezahlung der Beträge rückständig . Die Säumigen
werden nochmals erinnert , mit dem Hinweis darauf,
daß die Gemeinde alle ihr zukommenden Lieferungen
sofort bar bezahlen muß . Es muß daher erwartet
die
werden , daß auch der Gemeinde gegenüber
eingehalten , wird . Wer aus
Zahlungsverpflichtung
irgend einem Grunde eine angem .ffene Zahlungsfrist
zu¬
wünscht , erhält diese. Die Gemeinde kann aber
nachgesucht
Ausstand
mindest verlangen , daß ein
schriftlichen und
wird , damit die fortwährenden
viel Mühe
furchtbar
die
,
Erinnerungen
mündlichen
machen und Zeit beanspruchen , vermieden werden.

Ferner sind noch Speisekartoffeln zu bezahlen
aus der Zeit , wo die Kartoffeln noch nicht sofort
bezahlt werden mußten und die Gemeinde den Be¬
trag gestundet hat.
Auch hier muß erwartet werden , daß das Ent¬
gegenkommen der Gemeinde nicht mißbraucht und
die Bezahlung auf die lange Bank geschoben wird,
ganz gleich, ob nochmals von hier eine besondere
persönliche Mahnung erfolgt oder nicht.
Gegen diejenigen Säumigen , die mit der Zahlung
rückständig bleiben und es nicht einmal nötig finden,
der Steuerzettel.
Betr . Zustellung
sich mit uns wegen der Bezahlung in das Benehmen
be¬
jetzt
ist
Steuerzettel
setzen, werden wir besondere Maßnahmen ergreifen.
Mit der Zustellung der
der
von
sind
, den l8 . August 1917.
Militärpersonen
Sossenheim
.
worden
gonnen
Der Gemeindevorftand.
befreit,
Zahlung der Staats - und Gemeindesteuer
soweit sie mit einem Einkommen unter 3000 Mark
Bekauntmachttug.
veranlagt sind. Werden an diese Personen Steuer¬
Abend 9 Uhr ) findet ' im
Donnerstag
,
Morgen
der
zettel zugestellt , so wolle man die Abschreibung
eine gemeinschaftliche Sitzung des Ge¬
Rathause
Steuer in Zimmer 5 des Rathauses beantragen.
Steuer¬
die
meinderats und des Wirtschaftsausschusses statt.
Wir weisen nochmals darauf hin , daß
, den 22 . August 1917.
11575
.
Nr
Sossenheim
Postscheckkonto
beträge auch auf unser
Der Gemeindevorstand.
beim Postscheckamte Frankfurt a . M . oder auf unser
Höchst
in
Konto -Korrentkonto bei der Kreissparkasse
Grummetgras -Berfteigeruug.
gezahlt werden können . Das Aufsuchen der Ge¬
im Zwischenbäch , Leisrain
Grummetgras
Das
meindekasse erübrigt sich dadurch . Es tritt damit
und Unterhain wird am Donnerstag den 23 . d. Mts.
auch eine Minderung des starken Personenverkehrs
an Ort und Stelle versteigert.
im Rathause ein .
Anfang : 10 Uhr im Zwischenbäch.
In vaterländischem Interesse wolle man mög¬
, den 21 . August 19 >7.
Sossenheim
übergehen.
lichst zum bargeldlosen Zahlungsverkehr
Der Gemeindevorftand.
Diejenigen , die bei einer Kasse ein Sparguthaben
besitzen, werden um Ueberweisung der Steuer aus
diesem Guthaben auf unser Postscheck- oder KontoKorrentkonto gebeten.
, den 22 . August 1917.
Kossrnheim . 22. August.
Sossenheim
Der Gemeindevorftand.

Bei Angriffen feindlicher Flieger auf Frankfurt,
Höchst oder Griesheim wolle man hier sofort Deckung
in Häusern suchen und nicht auf der Straße stehen
bleiben , da hier eine Gefährdung durch herabfallende
Artilleriegeschosse besteht.
Verkenne Niemand die Gefahr ! Durch Sorg¬
losigkeit und Leichtfertigkeit bezeugt man keinen Mut!
Jedes Menschenleben ist kostbar.
, den 22 . August 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

. l. okal -Nachrichten.

Entrichtung

Eisenbahnwerkstätten
zu errichten.

der Kriegs - und Besttzsteuer

an die hiesige Gemeindekasso.
Es wird darauf hingewiesen , daß das erste
Drittel der Kriegsabgabe zu entrichten ist innerhalb
3 Monate nachZustellung des Veranlagungsbescheides,
das zweite Drittel bis zum 1. November 1917 und
das legte Drittel bis zum 1. März l9I8.
zu ent¬
Die Besitzsteuer ist in Halbjahresteilen
veran¬
des
richten und zwar mit je einem Sechstel
Januar
10.
am
und
lagten Steuersatzes am 10. Juli
eines jeden Jahres.

— Kriegsauszeichnung

. Das Eiserne

1. Klasse wurde dem Leutnant
von hier verliehen.

— Beförderung .
bisher Vizefeldwebel
wurde zum Leutnant

vom l6 . August (Reichs -Ges .-Blatt
nährungsamts
1917 Nr . 146 , Seite 713 ) geregelt worden . Dem¬
nach beträgt der Wochenkopfsatz an Speisekartoffeln
1917 für die versor¬
aus der Herbstkartoffelernte
bis zu 7 Pfund.
vorläufig
gungsberechtigte Bevölkerung
Deckung des
zur
haben
Die Kommunalverbände
Bedarfs die in ihren Bezirken geernteten Kartoffel¬
mit
mengen sicherzustellen . Bei Kartoffelerzeugern
weniger
und
Kartoffelanbaufläche
Quadratmeter
200
findet eine Sicherstellung nicht statt . Die sicherzu¬
stellenden Mengen sind für jeden Erzeuger , sodann
für jede Gemeinde und jeden Kommunaloerband
ist
festzustellen . Der Feststellung bei den Erzeugern
zu
Grunde
zu
Ernteertrag
ein vorläufig geschätzter
der
legen . Hiervon sind abzuziehen : Ein Bruchteil
Ver¬
der
,
Kartoffeln
zum Verfüttern freigegebenen
lust durch Schwund , der Eigenbedarf des Kartoffel¬
erzeugers und der Angehörigen seiner Wirtschaft
nach dem Maßslabe von i Vz Pfund für Tag und
in Höhe von 40 Zentnern
Kopf , der Saatgutbedarf
für das Hektar der Anbaufläche 1916 , sowie aner¬
kannte Saathochzuchten . Verfüttert werden dürfen
nur Kartoffeln , die nicht gesund sind oder die Mindest¬
größe von 1 Zoll nicht erreichen.
— Milchziegen . Da die Preise für Milchziegen
ge¬
in der letzten Zeit außerordentlich in die Höhe
des
Ernährungsstellen
den
es
erscheint
gangen sind,
Reiches zurzeit unmöglich , den Wünschen des Er¬
der öffentlichen
im Ministerium
nährungsbeirats
für Ziegen
Richtpreise
und
Arbeiten nachzukommen
festzusetzen, den Handel mit Milchziegen dem freien
Handel zu entziehen und den Kleintierzuchtvereinen
zu übertragen . Gegen die Auswüchse des Ziegen¬
handels können sich aber die Kleintierzüchter jetzt
schon selbst schützen. Vielfach werden von gewissen¬
losen Händlern an kleine Leute Milchziegen zu sehr
hohen Preisen verkauft , die weder frischmilchend
noch tragend sind und überhaupt nicht den Namen
in
Milchziegen verdienen . Weigern sich dis Händler
zurückzu¬
wieder
Tiere
wertlosen
die
,
Fällen
solchen
nehmen und das Geld zurückzuzahlcn , so wende
man sich so schnell als möglich an die örtlichen
Preisprüfungsstellen . Diese werden unter Umständen
durch die ordentlichen Gerichte gegen die Schuldigen
die
ein Verfahren wegen Wuchers bezw. Betrugs in
Wege leiten.

Kreuz

d. R . Jos . Link

Lehrer K. Jörg

von hier,

im Res .-Jnf .-Regt . Nr . 223,
d . Res . befördert.

* Wohnhäuser für Eisenbahnarbeiter

. Zwischen

der Frankfurter Eisenbahndirektion und der Gemeinde
wegen des Ankaufs
Nied schweben Verhandlungen
Eisenbahnverwaltung
Die
.
Ländereien
von größeren
den
beabsichtigt , auf dem Gelände , das sich nahe

Aus clem Gerichts faal.
— Wiesbaden , 18. Aug. (Strafkammer

.)

be¬
Peter V . in Sossenheim
Der Taglöhner
zu
gewesen
Not
großer
in
Frühjahr
hauptet , letztes
an
sein, weil seine Frau erkrankt war und es ihm
der Möglichkeit gefehlt habe , sich ausreichend zu ver¬
proviantieren . Da ist er denn zu zwei verschiedenen
hat
Malen bei einem Gastwirt eingebrochen und
Wurst
Mal
andere
das
,
Kartoffeln
das eine Mal
ver¬
und Kartoffeln gestohlen . Die Strafkammer
hängte über ihn eine Gesamtstrafe von drei Mo¬
naten und einer Woche.

Lokales.

friedener Gesinnung ! Städten mit erreichter Seelenzahl
von 500000 Einwohnern mutz der Zuzug aus anderen
Städten und vom Lande gesetzlich verboten werden.
kenne die Masse nicht, erst recht nicht, wenn sie
— Die Todeserklärung Kriegsverschollener. strengIch organisiert
ist. . Wozu dieser dicke terroristische
lieber die Toderscrklärung Kriegsoerschollcncr ist eine Klumpen ? Es darf kein Proletariat mehr geben, das ist
Verordnung vom 9. August ergangen, die in der menschen-unwürdig in einem kullurreichen, zivilisatorisch
Hauptsache folgendes bestimmt: Wer als Soldat fortgeschrittenen Volks-Staate.
Gegen wen ist denn eigentlich die Masse organisiert?
der deutschen oder einer verbündeten Armee am
Anscheinend gegen den Staat ! Das ist aber paraclox , einKrieg '.eilgenommen hat und vermißt worden ist, nonsens I Warum ? Weil wir alle als Glieder — der
kann durch Aufgebotsverfahren für tot erklärt wer¬ Staat selbst sind. Also müssen wir doch den Staat lieben,
den, wenn von feinem Leben ein Jahr lang keine uns selbst Wohlwollen ! Das ist die einzige natürliche,
, geistig-richtige Staatsauffassung I
Nachricht eingegangen ist. Das gleiche gilt für gerechte
Was für einen Staat lieben wir ? Einen Staat,
andere Personen, die sich bei der Armee aufgehalten welcher regiert wird : vom angestammten Staatsober¬
oder in die Gewalt des Feindes geraten sind. Die haupt , dem Kaiser und dem BundeSrat (mit Bundes¬
Aufgebotsfrist beträgt mindestens einen Monat. Als fürsten) und dem parlamentarischen Reichstag . Diese drei
Zeitpunkt des Todes ist der Zeitpunkt anzunehmen, Machtfaktoren müssen auch zusammen über Krieg und
entscheiden. Alsodann herrschet die vollkommendste
in dem die Todeserklärung zulässig geworden ist, es Frieden
innerpolitische Zufriedenheit . Seid dankbar Euerem Kaiser,
sei denn, daß besondere Ereignisse(Gefecht usw.) für der Euch liebt und in diesen Tagen viel schenkteI
Liebe Volksgenossen, Arbeiter, Brüder I Reichet mir
ein anderes Datum sprechen
. Das Aufgebot braucht
nicht durch die Zeitung zu erfolgen. Das Verfahren vertrauensvoll die Hände I Ich bin ein Mann mit reich¬
Erfahrung und Kenntnissen, der viel gekämpft und
ist gebührenfrei. Wenn sich der Verschollene wieder ster
gelernt hat im Leben. Darum höret auf mich!
einsindet, kann er die Aufhebung der Todeserklärung
Ich frage Euch : War'um seid Ihr im Frieden in die
beantragen. Hierzu muß natürlich seine Jbentität Großstadt geströmt und dem Mammonismus nachgelaufen
hinreichend festgestellt sein, worüber nähere Be¬ im kleinen Stile , wie es im großen die Groß -Kapitalisten
taten ? Euer in anstrengender Arbeit verdientes Geld
dingungen erlassen sind.
schenktet Ihr dem Bierbrauer und Schnapsfabrikanten
und Euere Frauen schmücktet Ihr mit oft übermäßig
modernen Hüten und Kleidern ! "Im Hinterhaus des
Häusermeeres oder in Kellerwohnungen seid Ihr — wenn
Hppe1I
die deutschen
vom Fabrikanten keine Arbeiterwohnstätten erbaut sind
Zuvörderst haltet durch I Unterstützt Euere Volks¬ — geboran ! Heimatlos , interesselos, seid Ihr selbst Ma¬
genossen, Euere Kameraden im Felde ! Gebt alle Kraft
schinen, seelenarme Instrumente geworden . Seid Ihr
dem gemeinsamen Vaterlande zur Abwehr des Feindes
überhaupt lebensfreudige Voll-Menschen?
und zu dauernder Sicherung unserer Reichs-Grenzen.
Ich — nein auch der Staat , der Ihr selbst mit seid
Im übrigen höret meine neuen Wege:
— und viele andere ehrliche, offene, gerechte ganze Männer
Fort mit der Masse als solcher! Zum Teufel mit
der Tat , wir wollen Euch endlich erlösen!
dem Ueber-Kapitalismus und dem Ueber-Jndustrialismus,
Was Deutschland an Industrie braucht, für seinen
der dem Lande die gesundesten Kräfte raubt I Kurzsichtige, Bedarf und einen gewissen Ueberschuß, soll bleiben, jedes
unethische Bevölkerungs -Politik ist Folge davon . Tod der
zuviel muß wegfallen . Handel mutz als Austausch ge¬
Grohstadt -Hölle mit ihren Schwierigkeiten und -unzu¬ pflegt werden mit dem Auslande , aber wahnsinnig über¬

6eneral
-

Arbeiter!

an

Warenverkauf im Rathaus.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

Am Donnerstag:
Nr . 501—600 von 2—3 Uhr,
3—4
1—150 von 772—9 Uhr,
„ 600—700 „
4—5
150- 250
„
9- 10 „
„ 700- 800 „
5- 6
250—350
„ 10—11 „
„ 800—900 „
6- 7
350- 500
„ 11—12 „
„ 900- Schluh
Person erhält 10 Pfund für 2 Wochen. Dir Selhsterrenger
sind vom

Kartoffeln, 1 Pfund 11 Pfg.,

an Nr.
„
„
„
Jede

Hesngr ansgefchloffrn.

Am Donnerstag Vormittag von >0— 12 Uhr:
Dänischer Weichkäse.

Am Freitag Vormittag:
Gier, 1 Stück 35 Psg.,

an Nr . 1—200 von
, 200- 400 „

Uhr
872- 97* .

an Nr. 400—600 von 91/2—10^/2 Uhr
„ 600- 800
„ IOVb—11 Vs
800- Schluß . 1172-127 2

Die Kühnerhalter sind vom Kezuge ansgeschtoffen.

Am Freitag Nachmittag:

triebenes Konkurrenz-Wettlaufen nach Welthandels -Mono¬
polen stürzt die Völker immer wieder in den Krieg!
Das Handwerk — mit Maschinen — die Mittel¬
schichten müssen als mehr individuelle , gesunde Erschei¬
nungen lebensfreudiger gemacht werden. — Ich löse die Masse auf, analisiere sie in ihre
Einzelbestvndteile, die Individuen . Jeder von Euch soll
erhoben werden, soll ein kleiner König sein, wie der
Bauer im urwüchsig-gesunden Bulgarien!
Heil-Synthese durch Verbürgerung will ich erreichen.
Nicht Proletarier sollt Ihr bleiben, nein, angesehene
Bürger sollt Ihr werden . Ihr seid reif dazu!
Ihr müßt aber auch ganz verständig sein und Euch
selbst zusammennehmen , jeder Einzelne.
.
Goethe sagt : Welche Regierung die beste sei? Die¬
jenige, die uns lehrt , uns selbst zu regieren ! Jeder von
Euch soll — in Durchführung der Boden-Reformpläne,
von Adolf Damaschke — Heimkultur gepietzen. Staat¬
liche Rentenbanken für Rentenheime, die nach Abzahlung
Eigenheime werden können, mit Aeckern, Gärten für Ge¬
müse- und Obstbau , sowie Stallungen für Schweine,
Ziegen , Hühner u. a. müssen errichtet werden.
Neue Lebensfreude, Familiensinn , Liebe zur Scholle,
zur . Heimat , Glücks-Gefühl in. Arbeit für Euch selbst und
den Staat , das ist mein heißer Wunsch!
Wer bei fruchtbarem Boden Landbesitz über 1000
Morgen und bei weniger ertragreichem Boden über 2000
Morgen bisher sein Eigentum nennt , muh den Ueberschutz an den Staat verkaufen. Das muh Gesetz
werden!
Ebenso muh der Ansammlung von anormalen RiesenKapitalien bei Einzelnen, der Ueber-Kapitalisierung ent¬
gegengetreten werden durch ganz energische, rücksichtslose
Besteuerung jedes Vermögens (bezw. der diesen ent¬
sprechenden Einnahmen ) von über eine Million Mark.
Der Staat möge diese meine Vorschläge in Güte be¬
rücksichtigen, und tatkräftig durchführen — zum GeweinWohle aller Bürger.
Und nun bedenket: Ruhe ist die erste Bürger -Pflicht!
DaS Morgenrot einer neuen Lebensfreude und Lebens¬
steigerung dämmert herauf!
Heil und Gruh Euch deutschen Arbeitern und StaatsBürgern im Felde und in der Heimat!
Curt Trützschler von Falkenstein, Bad -Nauheim.

Am Donnerstag Vormittag:
Rindfleisch . 1 Pfd . Jl 2 .30, Kalbfleisch , 1 Pfd . Jl 1 .80, Kreiswurst . 1 Pfd . M 2 .05,
a) bei Metzgermeister Joh .' Hochstadt
an Nr . 91—180 von 8—9 Uhr, Nr . 180—270 von 9—10 Uhr,
Nr. 270—350 von 10- 11 Uhr, Nr . 1- 90 von 11- 12 Uhr.
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr. 441—530 von 8—9 Uhr, Nr . 530—620 - von 9—10 Uhr,
Nr . 620- 700 von 10- 11 Uhr, Nr . 351—440 von 11—12 Uhr.
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 791—880 von 8—9 Uhr, Nr . 880—970 von 9—10 Uhr,
Nr . 970- 1065 von 10- 11 Uhr, Nr. 701- 790 von 11—12 Uhr.
Auf die Person kommen 175 gr . Kinder unter 6 Jahren erhalten die Hälfte.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Sossenheim,
den 22. August 1917.
Brum, Bürgermeister.

Kriegomnrst, 1 Pfund Jl 2.70, an Nr. 501—650 von 2—3 Uhr, Nr. 650—750
von 3—4 Uhr, Nr. 750—900 von 4—5 Uhr, Nr . 900—Schluh von 5—6 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen .»

Am Samstag Vormittag:
Kaferffocken, Hafergrütze und Hafermehl, 1 Pfund 50 Z , an die Kranken
und Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben
A—G von 9—10 Uhr, H—O von 10—11 Uhr, P—Z von 11—ll 3/4 Uhr.

Am Samstag Nachmittag von 3 —5 Uhr ff
Zwieback, 1 Paket 35 Z . Die Abgabe erfolgt nur an : a) Kinder unter2 Jahre

und Personen über 70 Jahre alt ; b) an Personen aufgrund ärztlicher Atteste.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 22. August 1917.
Brum , Bürgermeister.

Wir suchen
Bekanntmachung.
fitiiftiijr fraueil

Montag den 27. August er., vor¬
mittags 8V2Uhr, wird das Grummet¬
gras der Gemeindewiescn der Stadl
Höchsta . M . — Oberweid und Laisrain
— sowie auf der in der Gemarkung für Maschinenarbeiten.
Nied beiegenen sogenannten Wörtspitze
an Ort und Stelle versteigert.
Solche die schon an Maschinen
Der Anfang wird in der Oberweid gearbeitet haben , werden bevor¬
gemacht. Die Versteigerung auf der
zugt.
Wörtspitze beginnt um >0 Uhr.
Sperial
'Mazchinen
-fadNK
Höchst «. M .. den 16. August 1917.
Die Gartenbaudeputation:
Dr . Jauke.

Rowley
8 Riem

Kathol. GottesdienA.

G. m. d. H.

frankfurta. m.*Rödelbeliti.

Wochentags ' a) 6V4Uhr l . hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse s.
Fam . Watternau ; b) best. Jahramt für d. billig ab;«gebrn. Hauptstraße 16.
gef. Krieger Joseph Füller.
Freitag : a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde; b) gest. Jahramt für Joh . Faust
u. Ehefr. Barb . geb. Weitzel u . A.
fit Unufett gesucht. I .Hahn, Frankfurterstr.
Samstag
: a) gest. Segensmesse mit
Rosenkranz f. Joh . Brum u . Ehefr. Susanna;
b) gest. Jahramt f. d. led. Paul Kinkel.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
verkaufen. Taunusstratze 39.
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Eine 2 -Zimmer - Wohnung zu ver¬

ialatgarken

Heu und Stroh

Line gute Milchziege

Das kath. Pfarramt.

mieten bei Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.

Ctr. KornstrollEine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu

10 bis 20
kauft Josef Wehner, Frankfurterstr
. 61.

vermieten. Jean Eigelsheimer, FrankSchöne 2-Zimmcr-Wohnung zu ver¬ furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
mieten. Gasthaus „zum Taunus ".
Zwei 2 -Zimmer - Wohnungen mit
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen elektrischem Licht sofort zu vermieten.
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Oberhainstraße 34.

Grosse Auswahl in

Binsen
, Stickerei¬
blusen
, Voilblusen etc.

Seidenen

.Grosse Auswahl in

Kostnmen und

Kostümröcken.

Seidene Röcke
jeder Art.

Seidene Staubmäntel,
Stoffstaubmäntel.
Seidene Kleiderstoffe,
halbseidene Kleiderstoffe.
Leichte Stoffe jeder Art für
Kleider und Blusen.
Handschuhe
, Strümpfe,
Schirme
etc.

Kaufhaus Schiff,
Höchst a. M.

LlntWs KekalllltinchlWstM
za ar
L,e >e Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
. AbonnementSpreir
und SamStagS
Mittwochs
im
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. 68.

DvelZehuter

fmi»ik Kemwtzk

Jahrgang

« eranrwortlicher Herausgeber , Druck und Bering
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 25 . August

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

1917.

sich
Behauptung nicht so leicht versteigen . Und wer
vorüber und dann ist es leicht zugänglich . Die Lage
Darm¬
harmlosen
ziemlich
sich
für
und
an
vor dem
der GemeindeZusammenberufung
kann man ideal nennen . Für das Gelände finden
schützen will, den man uns jetzt unter der
Vertretung.
katarrh
das
wird
Linie
erster
In
.
Liebhaber
sicher viele
sich
Marke „Ruhr " aufreden will , der achte etwas mehr
und der Ge¬
im
Die Mitglieder des Gememderats
Gelände an diejenigen Einwohner vergeben , die
für
die
Ge¬ auf seine Nahrung . Er werfe sein Geld nicht
werden unter Hinweis auf
meindevertretung
westlichen Ortsteil ihre Wohnung haben , das
weg , sondern
Obst
verdorbenes
oder
unreifes
teures
die
,
Aug.
vom 14 .
lände im Ried bleibt für diejenigen reserviert
ZH 68 — 75 der Landgemeindeordnung
bei
halte sich an Brot , Gemüse oder Kartoffeln ,
auf Dienstag , den 28.
1897 zu einer Sitzung
im östlichen Ortsteile wohnen . Ueber die Einteilung
ist.
verhungert
niemand
noch
auch
bisher
August 1917 , abends 9 Uhr, in das Rathaus des Geländes und die Vergebung der Parzellen er¬ denen
Bereit¬
Zwangsbewirtschaftung der Obsternte.
—
Die
—
.
Bestimmung
weitere
dahier zusammenberufen.
folgt noch
Wiesbaden
Umfang des Regierungsbezirks
Ein¬
den
Tagesordnung:
Für
stellung von Gemeindegelände für diejenigen
der
Beschlagnahmung
die
Tagen
Friedhofes.
nächsten
Tat.
den
Höchster
in
soziale
des
soll
eine
ist
,
Erweiterung
besitzen
1.
wohner , die Land nicht
Im
sein.
erwarten
zu
sicher
Ge¬
gesamten Obsternte
2 . Verschiedenes.
Viele erhalten dadurch die Gelegenheit , ihren
Obertaunuskreise wurde die Zwangsbewirtschaftung
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
müsebedarf usw . selbst zu decken. Die Beschäftigung
be¬
bereits am Sonntag bekannt gegeben . Nur das
zu unterwerfen.
in der Natur ist gesund , sie regt an , und daraus
werden;
verschickt
noch
durfte
Obst
verladene
not¬
1917.
reits
, den 25 . August
Sossenheim
fließt wieder die Zufriedenheit , die wir jetzt so
Br um , Bürgermeister.
alle anderen schon gemachten Verkäufe und Abschlüsse
wendig brauchen . Die Gemeinde erleichtert damit
kommen . Auch
dürfen nicht mehr zur Ausführung
auch mancher Arbeiterfamilie das Durchhalten . Viel
Bekanntmachungen.
unterliegt der
Obst
bestimmte
der
Kelterzwecke
eines
für
ist
das
Not wird gesteuert . Die Maßnahme
im
Aepfelweinwirte
Ge¬ Zwangsbewirtschaftung , für die
Die am 23 . d. Mts . stattgehabte Versteigerung
Mittel , um die innere und äußere Hebung der
Enttäuschung.
herbe
und
eine
Leisrain
,
und anderswo
im Zwischenbäch
Taunus
des Grummetgrases
meinde zu fördern , worauf es vor allen Dingen
Nur 20 Prozent des Kontingents sollen zum Keltern
ankommt.
Unterhain ist genehmigt worden.
wird damit
freigegeben werden . Die Maßnahme
von frischem Obst ins Feld.
Versand
—
Saatmeizen.
und
durchaus
angeblich
Saatroggen
von
Obsternte
Bezug
begründet , daß die
Frankfurt a . M . teilt mit:
Das Militärpaketamt
gehegt
Vor¬
,
amtlicherseits
die
,
Sonntag
,
morgen
Erwartungen
den
werden
Bestellungen
frisches Obst an An¬ nicht
,
Warnung
wiederholter
Trotz
Bezirk
entgegen¬
Wiesbadener
wurden , entspricht . Für den
mittag von 11— 12 Uhr im Polizeibüro
gehörige des Feldheeres zu versenden , werden solche trifft das allerdings nicht zu, da hier die Ernte
genommen.
Pakete täglich in großer Zahl aufgeliefert . Schon
soll der hier vorhandene UeberBezug von Torfstreu.
bis zum Paketamt ist sehr gut ist. Doch
durch den kurzen Transport
schuß zum Ausgleich in minder gesegneten Gegenden
der Inhalt vielfach vollständig zerdrückt und ver¬ dienen , vor allem aber auch in den Marmeladen¬
Wir beabsichtigen den gemeinsamen Bezug von
von
dorben und muß vernichtet werden . Abgesehen
Be¬
Torfstreu bei der allgemeinen Knappheit an Streu¬
fabriken Verwendung finden . Die bevorstehende
diese
auf
werden
Schädigungen
leiten.
zu
Wege
gesundheitlichen
den
—
mittel in die
erfreulicherweise
—
auch
aber
ent¬ schlagnahme macht
Wir ersuchen Bestellungen morgen Vormittag
Weise große Mengen Obst der Volksernährung
im
Agenten
norddeutsche
die
,
Aufkäufen
den großen
zogen und dem Verderben preisgegebin . Es wird
von il — 12 Uhr im Polizeibüro aufzugeben.
Stillen für Kelterzwecke und Marmeladenbereitung
ge¬
davor
dringend
1917.
nochmals
August
, den 25 .
daher an dieser Stelle
Sossenheim
zu fast sündhaften Preisen gegenwärtig im Bezirk
Der Gemeindevorstand.
warnt , Obst oder sonstige leichtverderbliche Waren
vornehmen , ein Ende.
zu versenden.
Bekanntmachungen.
— „Gehamsterte " Kartoffeln . Ein Junge aus
— Die Felddiebstiihle haben überall einen Biebrich wurde in einer Zeit , in der Kartoffeln von
Die Zahlung der Beträge für die im Frühjahr
solchen Umfang angenommen , daß die Gemeinde¬
der Stadt nicht geliefert wurden und daher großer
waren am
stattgefundenen Wegegrasoersteigerungen
in vielen Gegenden unseres Vaterlandes
behörden
Lebensmittelmangel in der Familie herrschte , mit dem
Ib . ds . Mts . fällig . Um sofortige Zahlung wird
ermächtigt worden sind, den Grundbesitzern auf An¬ Auftrag zu einem Landwirt in Wallau geschickt, sich
_ _
trag das Legen von Selbstschüssen und Fußangeln
ersucht .
dort um die Erlangung eines geringen Quantums
Die meisten Felddiebe scheinen mehr
.
auf
gestatten
zu
Gemeindekaffe.
die
an
Zahlungen
.
Betr
Kartoffeln zu bemühen . Er hatte auch Glück
aus Gedankenlosigkeit und in Verkennung der Schwere
mit seinen zwei
aber
er
als
",
erfolgen:
«Hamsterfahrt
können
seiner
Die Zahlungen
Verfehlung zu handeln . Den wenigsten ist viel¬
in den Kassenstunden , vor¬ ihrer
Kumpf Kartoffeln auf dem Heimweg begriffen war,
1. durch Barzahlung
bekannt , daß auf Felddiebstahl eine empfind¬
leicht
Uhr,
12
wurde er in Delkenheim angehalten . Die Kartoffeln
mittags von 8—
Wochen
der
liche Gefängnisstrafe — nicht unter mehreren
2. durch Postanweisung,
wurden ihm beschlagnahmt und außerdem mußte
greift übrigens zur Selbst¬
Besitzer
Mancher
.
unter
ruht
—
Postscheckkonto
unser
Jugendgericht
auf
dem
3 . durch Einzahlung
sie arme Junge vorgestern vor
hilfe ertappten Dieben gegenüber und verprügelt
Nr . l l575 beim Postscheckamt Frankfurt . Bei
der Beschuldigung erscheinen , unbefugt 14 Pfund
Gerichte
an Ort und Stelle gehörig , statt die
gleich
zum
bis
sind
aus Wallau ausgeführt zu haben . Das
Postscheckkontos
des
Benutzung
scheint uns das zweck¬ Kartoffeln
Verfahren
Dies
.
belasten
zu
als
mehr
für
25 .— 5 Pfg .,
Gericht nahm den einzig vernünftigen Standpunkt
Betrage von
mäßigste.
einzuzahlen.
mit
Gebühren
.
Pfg
ein : es sprach den Kleinen frei.
^ 25 .— 10
— Weide . In vielen Gegenden und auch hier
sodaß
nicht,
entstehen
Portoausgaben
* Aufdeckung einer großen Gehetmschliichterei.
Sonstige
wird es mehr und mehr Sitte , das Vieh während
diese Einzahlung der Einzahlung mittelst Post¬
dem Grundstück des Gastwirtes und Metzgers
Auf
Diese
.
auf die Weide zu treiben
der Sommermonate
deckte die Polizei
ist,
anweisung vorzuziehen
Gustav Neigenfind in Praunheim
und
Einrichtung bewährt sich sehr gut , die Kühe
die schon seit
,
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Geheimschlächterei
4 . durch Ueberweisung auf unser Konto -Korrenteine große
im
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.
war
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Reichsbank
der
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Korrentkonto bei der Nassauischen Landesbank,
Karl Krämer verhaftet . Krämer kaufte unter Um¬
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restlos zum
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gehung
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den
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furt a . M.
Preisen allenthalben heimlich auf und brachte
stunden fleißig weiden . Die beginnende Dämmerung
Schlachthause
, den 25 . August 1917.
dessen
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,
Sossenheim
Neigenfind
zu
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z. B . aber treibt die Hütekühe und -Ziegen schon
Wurst
Die Gemeindekasse . Lorbeer.
sie dann nachts geschlachtet und zu Fleisch und
nach Haus . Wie gerne sie dann gerade noch weiden,
Waren wurden ebenfalls
Die
.
wurden
verarbeitet
Bekanntmachung.
ersteht man daraus , daß sie noch jede Gelegenheit
auf Schleichwegen an Frankfurter Händler und Ab¬
Dampfdresch¬
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Landwirte
Alle
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das Rechnungsjahr
selbst zuzuschreiben
Der Wirtschaftsausschuß . I . A . : Wolf , Lehrer.
der Betreffende fast ausnahmslos
der Ministerien gemäß , der Versuch gemacht worden,
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setzt, dann liegt „Ruhr " vor und die
Wehr
Im
den
an
bis
Anlagen
und den Höchster
schrift ; Station — Stelle , Platz , Standort usw .
auf
Mühlgraben
wird dann auf die Kriegsnahrung , namentlich
genannten
bekannt¬
den
für
Gelände
Verdeutschungen
belegene
dieser
I9l
Gewannweg
l.
ganzen werden
das Brot geschoben. Wer einmal in seinem Leben
Zweck zur Verfügung stellte. Das Gelände liegt
gegeben.
solcher
zu
sich
wird
,
hat
gelernt
kennen
Ruhr
wirkliche
dafür äußerst günstig , auf 2 Seiten fließt Wasser

l^okal - j^acbrickren.

vr . Helfferich wider Lloyd George.
Ein seltsamer Zufall will cs , daß sich der Staats¬
sekretär des Innern Dr . Helfferich , als Vertreter des
Reichskanzlers , und der englische Premierminister
Lloyd
George an demselben Tage über die Wirkungen
deS
des U-Boot -Krieges geäußert haben . Da ist es denn
interessant an der Hand der deutschen Feststellungen die
englischen Verschleierungen feststellen zu können . Lloyd
George hat schon wieder einmal im Unterhause über
den U -Boot -Krieg Auskunft geben müssen . Dabei be¬
reitete er wirksam seine Hörer zunächst auf allerlei
unliebsame Überraschungen aus Flandern vor . Er teilte
nämlich dem Hause mit , daß die Dinge bei Wern
für
England
sehr günstig stehen . Es sei von vornherein
kerne
größereOperation
beabsichtigt
ge¬
wesen . Das erstrebte Ziel sei erreicht . Lloyd Georges Wahr¬
haftigkeit gewinnt nicht , wenn er vom U-Boot -Krieg
spricht. Da , man im Unterhause , von banger Sorge
erfüllt , immer wieder mit lästigen Anfragen kommt,
packt er den Stier
bei den Hörnern . Er will endlich
genaue Zahlen angeben . Und beginnt doch wieder sein
Lügenregister.
Er führte u . a . ausUnser
Nettoverlust , der nach
den Deutschen 400 000 bis 500 000 Tonnen monatlich
betragen soll, beträgt im Durchschnitt der ersten sechs
Monate seit Anfang des unbeschränkten U-Boot -Krieges
nicht 450 000 , sondern weniger als 250000 Tonnen
monatlich , und wenn die gegenwärtige Besserung anhalte , würde der Netloverlust für August 175000 Tonnen
betragen . Die Schiffahrt sei so reorganisiert
worden,
daß trotz der geringeren Tonnage eine größere Tonnen¬
zahl befördert würde . Die neue im Jahre 1916 gebaute
Tonnage
betrage 538000 , für die erste Hälfte des
Jahres 1917 480000
und für das ganze Jahr würde
sie 1900 000 betragen , außer
den umfangreichen
Marine -Neubauten . „Ich glaube, " schloß Lloyd George,
„unsere Schiffsverluste
werden geringer werden uno
der Schiffbau wird sich steigern . Mit der amerikanischen
Unterstützung werden wir genügend Tonnage für daS
ganze Jahr 1918 und , wenn nötig , für 1919 haben . "
Während Lloyd George diese Auskunft erteilte , die
mit verschleierten Zahlen über die Wahrheit
hinweg¬
zukommen sucht, äußerte der deutsche Staatssekretär
sich
zu einem Vertreter des Budapester Blattes Mllagst der
Am eine Audienz gebeten hatte :
Aus den täglich ge¬
meldeten Versenkungen
ist zu entnehmen , daß der
U- Vost -Krieg , trotz
der
verzweifelten
Gegenwehr
Englands , mit unverminderter
Wucht weiter geht , bis
sein Ziel erreicht ist .
Um es kurz zu sagen : für drei
bis vier Schiffe , die unsere U-Boote versenken , können
die Gegner bei aller Anstrengung
nur ein neues vom
Stapel lassen ; für jedes U-Boot aber , das die Feinde
außer Gefecht setzen, bringen wir eine Mehrzahl
von
neuen U-Boolen an die Front.
Dr . Helfferich widerlegte dann die Hoffnung Eng¬
lands aus die Reform der Weltionnage
und wies nach,
daß England
bereits
einen großen Teil der Welt¬
tonnage vor dem Beginn des uneingeschränkten U-BootKrieges in seine Dienste gezwungen habe . Weder die
Reserven der Welltonnage , noch Neubauten können den
durch Versenkungen
verlorenen
Schiffsraum
ersetzen.
Dr . Helfferich schloß:
„Unsere U-Boote treiben England Tag für Tag un¬
erbittlicher vor die Wahl zwischen ausreichender Nah¬
rungszufuhr und ausreichender Materialzufuhr , zwischen
Durchsristen des Lebens und Erhaltung
der Kampf¬
fähigkeit . Weicht es dem einen Druck auS , so verfällt
es um so stärker in den anderen . Wir
halten
den
Feind
zwischen
eisernen
Schrauben.
Das
wissen wir und darin
lassen wir uns
nicht irre
machen , weder durch die bluffenden Reden , die ein Lloyd
George in gezwungenem Witz vor englischen Hörern für
deutsche Ohren spricht, noch durch die flandrische Offensive,
in der das britische Jnselreich sich aus der tödlichen Um¬
klammerung zu befreien sucht. Wir dürfen mit unseren
treuen und tapferen Verbündeten
guten Mutes
sein, '
i

friecle Lörrenlen.
10j

Roman

von H . Courths
(Fortsetzung.)

- Mahler.
- -

Lange konnte Friede heute den Schlaf nicht finden.
Wie ein Wispern und Raunen zog es durch das stille
Zimmer , als wenn tausend geheimnisvolle
Stimmen
kebendig Iverden wollten.
Und plötzlich fuhr sie hoch auf und starrte nach dem
Fenster . Hatte da nicht deutlich jemand geklopft und
ihren Namen gerufen?
Sie erhob sich mit einem seltsam bangen
Gefühl
und öffnete das Fenster . Die Zweige des Apfelbaumes
schlugen ihr entgegen . Sie hatten wohl das Fenster
berührt . Sie schalt sich selbst aus und wehrte nun
energisch die quälende Stimmung
von sich ab . Aber
dann dachte sie doch noch einmal vor dem Einschlafen:
„Wenn ich doch nicht so einsam wäre !"
Am nächsten Morgen stellte die gewohnte Tätigkeit
schnell Friedes
Gleichgewicht wieder her .
Sie war
gerade fertig und wollte sich erheben , um ihr Tagewerk
Weiler zu verrichten , als Lies gelaufen kam und ihr
meldete , daß der Postbote
mit einem Einschreibebrief
für sie im Hanse warte.
Friede durchschritt schneller als sonst den Garten,
um den Boten nicht warten zu lassen.
Sie nahm den -Brief in Empfang
und quittierte.
Erst dann sah sie auf Adresse und Poststempel herab.
Und da schoß eine jähe Mutwelle in ihr Gesicht. Sie
starrte mit großen Angen aus den Brief.
Es war nicht irgend ein Geschäftsbrief , wie sie er¬
wartet halte , sondern ein Privatschreiben.
Der Poststempel nnd die feste, charakteristische Hand¬
schrift verrieten ihr , noch ehe sie den Brief offnes von
weni ec laru .

denn wir wissen , daß die letzte Anstrengung
und die
letzte Entbehrung — mögen sie noch so schwer und hart
sein — des Erfolges sicher sind . In der Grausamkeit
des furchtbaren Ringens , daS die Menschheit je erlebt
hat , steht uns das gute Gewissen zur Seite . Vor dem
Krieg und während des Krieges haben wir den Gegnern
die Wahl gelaffen zwischen unserer Hand und unserer
Faust . Sie haben die Faust gewählt , sie sollen sie
haben ."

Ver Mortlaut

äer Papstnote.

Die Note des Papstes , die in einem Exemplar dem
Deutschen Kaiser , in einem zweiten dem Reichskanzler
durch den Kardinal Gaspary
übermittelt
worden ist,
wird jetzt in ihrem vollen Wortlaut veröffentlicht.
DaS Schriftstück befaßt sich in seinem ersten Teile
mit den früheren
Bestrebungen
des Papstes , den
Frieden wieder herzustellen . Dieser Teil gipfelt wohl
in der Frage:

nicht möglich ohne die beidrrsrtttge
gabe
der gegenwärtig
besetzten
Folglich seitens Deutschlands:

Heraus¬
Gebiete:

vollständige Räumung Belgiens mit Garantie
seiner volle » politischen , militärischen und wirt¬
schaftlichen Unabhängigkeit
gegenüber gleichviel
welcher Macht . Gleichfalls Räumung des franzSstschen Gebiets ; seitens
der anderen kriegführenden Parteien
eine ähnliche Herausgabe
der deutschen Kolonien.
Was die strittigen territorialen Fragen betrifft , bei¬
spielsweise die zwischen Italien und Österreich , zwischen
Deutschland und Frankreich , so kann man hoffen , daß
die streitenden Parteien in Anbetracht der unermeßlichen
Vorteile , die ein mit Abrüstung verbundener
dauer¬
hafter Frieden bringt , gewillt sind , sie aus einer ver¬
söhnlichen Gesinnung heraus zu prüfen , dabei den Be¬
strebungen der Völker nach Maßgabe der Gerechten und
Möglichen , wie Wir eS bei früherer Gelegenheit gesagt
haben , Rechnung zu tragen und gelegentlich die Sonderintereffen dem Allgemeinwohl
der großen menschlichen
Gemeinschaft einzuordnen.
Mit Bezug auf Armenien
und Polen
wird eine
ähnliche Lösung vorgeschlagen . Die Note schließt mit
dem Ausdruck der Hoffnung , daß die Staatsober¬
häupter sich den Gedankengang
des Papstes
zu eigen
machen.

verschiedene Uriezsnachrlchten.
Die

Papst Benedikt XV.
Soll die zivilisierte Welt den » ganz zn einem
Felde des Todes werde « ? Will das so ruhm¬
volle und blühende Europa , wie von einem all¬
gemeinen Wahnsinn hingerissen , dem Abgrund
entgegeneilen und z» seiner Selbstvernichtnng
die
Hand bieten ?
Die Note wendet sich dann den Friedeiisinöglichkeiten zu und führt dazu aus : Vor allem muß der
Grundgedanke sein , daß an die Stelle
der materiellen
Kraft der Waffen die moralische Kraft des Rechts tritt;
hieraus folgt:

Ein billiges Einvernehmen aller zum Zwecke
gleichzeitiger
und gegenseitiger
Verminderung
der Rüstungen
nach bestimmten Regeln
und
unter gewissen Sicherheiten bis zu dem Matze,
das zur Ausrechterhaltnng der öffentlichen Ord¬
nung in jedem Staate
notwendig
nnd aus¬
reichend ist ; sodann an Stelle der Streitkräfte
die Einführung der Schiedsgerichtsbarkeit.
Wenn einmal auf diese Weise die Vorherrschaft deS
Rechts hergestellt ist, möge man jedes Hindernis be¬
seitigen , das dem Verkehr der Völker im Wege steht,
indem man in gleicher Weise durch feste Regeln die
wahre Freiheit
und Gemeinsamkeit der Meere sichert;
dies würde einesteils
vielfache Konfliklsgründe
aus¬
schalten , anderenteils
allen neue Quellen
des Wohl¬
standes und Fortschritts öffnen.

Was den Ersatz der Schäden und der Kriegs¬
kosten betrifft , so sehe « Wir kein anderes Mittel,
die Frage zu lösen , als datz Wir den allge¬
meinen Grundsatz eines vollständigen und gegen¬
seitigen Verzichts aufstellen.
Alle diese friedlichen Vereinbarungen
mit ihren un¬
ermeßlichen Vorteilen , die sich aus ihnen ergeben , sind

Und da ging es wie ein scharfer , schneidender
Schmerz durch ihren Körper.
Ohne den Brief zu öffnen , schritt sie die Treppe
hinauf und schloß sich oben in ihrem Schlafzimmer ein.
Sie sank auf einen Sessel und öffnete nun erst den
Brief mit zitternden Händen . Denn sie wußte , von
Fritz Steinbach konnte ihr nur eiwas kommen , was ihre
Seele in Aufruhr bringen würde.
Mit einem schweren, zitternden Atemzug begann sie
zu lesen . Aber schon, nachdem sie die ersten Zeilen über¬
flogen Halle , bedeckte geisterhafte Blässe ihr Gesicht.
Sie ließ mit einem dumpfen Laut den Brief kraftlos
herabsinken und lehnte den Kopf mit geschlossenen
Augen zurück.
Aber nur wenige Minuien verharrte sie so. Dann
raffte sie sich empor und las den Brief bis zu Ende
durch.
„Liebe , teure Friede!
Es ist sonst nicht üblich , daß man selbst seine eigene
Todesanzeige
niederschreibt . Ich will jedoch gleich da¬
mit beginnen , damit Du diesen Brief nicht unwillig
und ungelesen aus den Händen legst . Einem Sterben¬
den gönnt man ein letztes Wort , wenn man auch sonst
Schweigen
von ihm forderte . Und wenn Du diesen
Brief in den Händen hältst , bin ich tot.
Ich weiß nicht , ob die Kunde zu Dir gedrungen
ist von meinem Sturze mit dem Pferde . Bor zwei Mo¬
naten war es und ich bin durch diesen Sturz
zum
Krüppel
geworden .
Nun kann ich nicht mehr für
meine Familie sorgen und habe mich selbst aus der
Liste der Lebende » gestrichen . Vorher muß ich noch
einmal zu Dir reden.
Friede , meine Seele Hai die Deine sestgehalten
und ich weiß , Du konniest nicht loskoinmen von mir,
l^ wie ich nicht von Dir . In aller Nor und Pein bat

flandrische

Schlacht soll
bringen!

die Entscheidung

In der Londoner Militärpreffe wird — nach hart¬
näckigem Ableugnen — endlich die Tatsache zugegeben,
daß der englische Angriff in Flandern nicht , wie Lloyd
George beteuerte , ein „eng umschriebenes
erreichtes
Ziel " verfolge , vielmehr den ersten
Schritt
zur
Entscheidung
über
den
Kampf
an
der
Westfront
bedeute . Aus dem englischen Haupt¬
quartier schreibt der Berichterstatter
der .Times ' : In
Flandern
fallen jetzt die Würfel . Dort entscheidet sich
die Frage , wie lange der Krieg noch dauern soll. Die
Säuberung
der belgischen Küste von den Deutschen
würde uns ein großes Stück dem siegreichen Frieden
näher bringen . In Queensborought
sprach das Unter¬
hausmitglied
Herbert Samuel
vor seinen Wählern den
Satz : Die Flandernschlacht bildet den Wendepunkt des
Krieges , von ihrem Ausgange
hängt die Dauer
deS
furchtbaren Ringens ab.
*

Grotze Schlacht am Zbruez?
Den .Basler Nachrichten ' zufolge meldet die enteiste*
freundliche .Neue Korrespondenz ' aus Petersburg : Laut
von der Front eingegangenen Informationen
ist gegen¬
wärtig in der Gegend
vonZbrucz
eine
große
Schlacht
im Gange . Die 8 . russische Armee , die be¬
trächtliche Verstärkungen erhielt , hält den Deutschen noch
stand , und es gelang ihr bis jetzt, ihre Stellungen
zu
behaupten.

»

„Reorganisationspanse

" für die russische Armee.

Nach Schweizer
Korrespondenzmeldungen
berichtet
.Daily Chronicle ' aus Petersburg : Eine Information
des russischen Kriegsministers
an die Pressevertreter er¬
klärt , daß die russische Regierung
eine besondere
N eor g a nis a 1 io n s p au s e zur Wiederherstellung
der Schlagfertigkeit nötig habe.

Politische Kunälchau.
Deutschland.
*Der
bisherige Leiter des Kriegsamtes
General¬
leutnant
Groener
ist
unter Verleihung
des Roten
Adlerordens
II . Klasse mit der königlichen Krone und
mit Schwellern
zum Divisionskommandeur
ernannt
worden . Zum Leiter des Kriegsamtes
wurde Genera !mich dieser Gedanke beglückt, obwohl es meine Schuld
vergrößerte , daß Du einsam bliebst im Leben.
Ich folgte heimlich all Deinem Tun aus der Ferne
und freute mich, daß Du in Deinem Lebenswerk Erfolg
auf Erfolg häuftest . Bei uns gab es dafür Mißerfolge
aller Art . Ich strebte rastlos vorwärts , um eine höhere
Gehaltsstaffel zu erklimmen . Aber es ging langsam,
sehr langsam . Und je größer die Kinder wurden , desto
mehr kostete Bnser Hausstand . Unser Ältester , Hans,
ist Offizier geworden und er hat Lizzis leichten Sinn
geerbt . Sein Zuschuß riß ein großes Loch in unseren
Etat . Unsere pekuniäre Lage verschlimmerte sich von
Jahr zn Jahr . Lizzi hatte nun durch Zufall erfahren,
was ich längst wußte , daß Du Dir ein Vermögen er¬
worben hast . Da sprach sie zuerst davon , sich mit Dir
zu versöhnen — Dich um Hilfe anzugehen.
Ich verbot Lizzi jede Annäherung
an Dich , nicht
nur , weil ich die Erniedrigung
nicht ertragen hätte,
Almosen von Dir zu empfangen , sondern auch, weil
ich wußte, daß wir uns nicht Wiedersehen durften.
Dann kam daS Unglück mit meinem Sturz . Ich
Lin genesen — aber meine Beine blieben gelähmt für
immer . Was das heißen will für einen Menschen , dem
nie ein Finger den Dienst versagte , der mit Leib und
Seele Soldat
ist, wie ich es war — vielleicht kannst
Du mir das nachsühlen!
Und das Schlimmste war , liebe Friede , daß mir
nun jede Hoffnung genommen war , unstre Verhältnisse
zu verbessern . Ich mußte quittieren.
Daß wir von nun an ein anderes , sehr bescheidenes
Leben führen mußien , war mir klar. Ich überlegte mir
alles und wollte mit Lizzi beraten , wie wir uns einschrünken könnten.
Heute morgen ließ ich sie ruscn nnd sprach ihr von
meinem beabstckstiaien Svarlbstem . Sie aber weigerte

berufen . Da zur einheitlichen Durch¬
major Scheuch
ein Teil der dem Kriegsführung der Volksernährung
amt zugewiefeuen Gebiete jetzt an das Kriegsamt über¬
gebt und eine weitere Einschränkung des Dienstbereiches
angestrebt wird , so ist Generalleutnant
des Kiiegsarnles
Groener , der das Kriegsamt organisiert und die Grund¬
sätze für dessen Tätigkeit aufgestellt hat , in eine andere
Dienststellung berufen.
Hauptaus¬
des
Sitzung
nächste
*Die
des Reichstages findet am 21 . August statt.
schusses
fand am
des Hauptausschusses
letzte Sitzung
Die
festgesetzte
auf den 19 . Juli
Die
16 . Juli statt .
Herr
aus .
Sitzung fiel infolge des Kanzlerwechsels
v. Bethmann war zurückgetreten , und in der Vollsitzung
hielt der neue Kanzler Dr . Michaelis
deS Reichstags
damals be¬
Bereits
am 19 . Juli seine Antrittsrede .
schloß der Hauptausschuß , ungesähr am 20 . August
am
Sitzung
der
In
zusamntenzulreten .
wieder
21 . d. Mts . werden vor dem Ausschuß nunmehr ein
neuer Kanzler und eine ganze Reihe neuer Staats¬
sekretäre erscheinen.

Lsterreich -Ungarn.
* Wie verlautet , nimmt der ungarische Minister¬
längeren Urlaub,
einen
Esterhazy
präsident Graf
von dem er nicht mehr auf seinen Posten zurückkehren
die Geschäfte,
Graf Apponhi führt vorläufig
wird .
zum
doch rechnet man damit , daß Graf Andrassy
ernannt wird.
Ministerpräsidenten

Frankreich.
hat zwar
Grenzsperre
*Die seit Tagen verhängte
Frankreich völlig von der Welt abgeschlossen . Gleich¬
wohl kann die Regierung nicht verhindern , daß ab und
dringen . So wird
zu Nachrichten an die Außenwelt
um
gemeldet , daß der Streit
über Amsterdam
noch nicht zur Ruhe gekommen ist. ES
Stockholm
Thomas werde
heißt , der (sozialistische) Munitionsminister
dabei bleibt , den
zurücktreten , falls die Negierung
Delegierten die Pässe zu verweigern.

England.
der eine un¬
an Baumwolle,
* Der Mangel
ist,
des deutschen U-Boot -Krieges
Folge
mittelbare
macht sich mit jedem Tage fühlbarer . Jetzt sind in
Manchester auf Grund eines Beschlusses der Baumwollgehalten , ab 8. Sep¬
kontrollkammer alle Spinnereien
und die VorbereitungStember 40 °/» der Spindeln
en zu lassen . So wird England
maschinen stillsteh
zusehends in den Wirtschaftskrieg verstrickt, mit dem eS
uns erdrosseln wollte.

Italien.
* Mailänder Blätter berichten , daß dieFriedenSnur den kriegführenden,
nicht
des Papstes
note
sondern auch den neutralen Mächten zugestellt worden
ist. Die Note stelle nur den ersten Schritt zu einer
dar.
umfassenden Friedensaktion

Spanien.
*Nach Mitteilungen , die die spanischen Botschaften
erhielten , haben die Führer der Auf¬
im Ausland
in Spanien in einzelnen Fällen
standsbewegung
leiten
zu
Gebiet
revolutionäres
auf
diese
der Aufversucht . Um dem aufrührerischen Marakter
rntgegenmit entsprechender Energie
standrbewegung
auf
der Bewegung
und das Ubergreifen
zutreten
weitere Gebiete unmöglich zu machen , sowie um den
durch
von vornherein
EisenbahnerauSstand
geplanten
zu verhindern , hat die spanische
strenge Maßnahmen
Regierung beschlossen, über daS ganze Land den Be¬
zu verhängen . Die rechtzeitig ver¬
lagerungszustand
fügten Vorkehrungen haben das normale Funktionieren
gesichert.
des gesamten Eisenbahnbetriebes

agitiert haben . Die Blätter
gegen die Rekrutierung
wagen nicht , über die Angelegenheit zu berichten . Die
immer
Diktatur Wilsons macht sich in den Ver . Staaten
__
_
_
mehr fühlbar ._

kriegsereignMe.
11 . August . Neue Angriffe der Engländer in Flandern
abgewiesen . — Ebenso starke Angriffe der Franzosen
bei St . Quentin , dem Chemin - des -Dames und Cerny.
— Am Hochberg entrissen Hessen- nassamsche Regi¬
wichtige Grabenstücke . —
den Franzosen
menter
ab¬
und zwei Fesselballone
19 feindliche Flugzeuge
geschossen. — In den Grenzbergen der Moldau wird
der Feind weiter ostwärts zurückgeworsen . — Russen
und Rumänen erleiden bei Angriffen auf unsere neu¬
eine schwere Niederlage.
gewonnene Susitastellung
12 . August . Erneuter Luftangriff auf England . — Im
Westen verstärktes Artillerieseuer.
18 . August . In Flandern gesteigerte Feuertäiigkeit . An
von Verdun heftiger Artilleriekampf.
der Westfront
unternahm
— Ein deutsches Flugzeuggeschwader
einen erfolgreichen Angriff auf die Ortschaften an der
Themsemündung . — In der westlichen Moldau ge¬
wannen die verbündeten Truppen Raum . — Ent¬
abgewiesen . —
an anderen Stellen
lastungsvorstöße
verloren die Feinde 34 Fessel¬
Juli
Im Monat
ballone und 213 Flugzeuge . Wir verloren 60 Flug¬
zeuge und keinen Fesselballon.
14 . August . Auf verschiedenen Teilen der Westfront
starkes Artillerieseuer , besonders an der AiSnesront,
und bei Verdun . Feindliche
in der Westchampagne
Vorstöße zwilchen Maas und Mosel abgeschlagen . —
wurde der sich heftig
Zwischen Susita - und Pulnatal
wehrende Russe ins Gebirge zurückgedrängt . Am
unteren Sereth erfolgreiche Vorfeldgefechte.
starker Feuerkampf ; ebenso
16 . August . In Flandern
im ArtoiS und am Chemin - des - Dames und auf
der Maas . — 20 Flieger und vier
beiden Seiten
Feffelballone wurden abgeschossen . — Russische An¬
und südlich des Trotusulgriffe südöstlich Tarnopol
TaleS abgeschlagen . — Dem im Putna -Tal weichenden
Feind folgen die verbündeten Truppen nach . — In
der Brückenkopf von
wurde
der Serethniederung
Baltaretu genommen . Wir machten 3000 Gefangene
Geschütze und zahlreiche
mehrere
und erbeuteten
Maschinengewehre.
der zweiten großen Schlacht in
16 . August . Beginn
greift auf 18 Kilo¬
Flandern . — Englische Infanterie
meter Breite an . — Im Artois griffen die Engländer
mit starken Kräften zwischen Hulluch und Lens an.
ein , wurden
Sie drangen in unsere erste Stellung
aber nach langem heftigen Kampf zurückgedrängt . —
durch die Fran¬
von St . Quentin
Die Kathedrale
geschossen. — Starker Angriff der
zosen in Brand
am Chemin - deS - Dames abgewiesen . —
Franzosen
Neue Erfolge südlich des Trotusullales . — Der Feind
über den Sereth zurückgeworfen . 54 Offiziere , 3500
Mann gefangen , 16 Geschütze und über 50 Maschinen¬
gewehre erbeutet.
17 . August . Die zweite Flandernschlacht hat mit einem
Siege der deutschen Waffen geendet . Nach anfäng¬
die Engländer , die auf
wurden
lichen Erfolgen
80 Kilometer Front angegriffen hatten , überall zu¬
rückgeworfen . Wir haben in der Abwehr einen vollen
an der
Sieg errungen . — Angriffe der Franzosen
Aisne abgeschlagen . — Bei einem Handstreich in
der Nähe von Verdun wurden mehr als 600 Ge¬
ab¬
fangene gemacht . — 16 feindliche Flugzeuge
geschossen. — Russisch-rumänische Vorstöße am Sereth
abgeschlagen.

Amerika.

* Wie über Stockholm gemeldet wird , sitzen im Ge¬
fängnis von Cincinnati 1b Sozialisten , von denen nur
zwei ausländischer Geburt sind . Alle sind unbestraft
und stehen unter der toddrohenden Hochverrats¬
sie gegen den Krieg protestiert und
weil
anklage,
ch, darauf einzugehen , und sagte mir kurz und bündig,
daß sie sich mit Dir versöhnen und Deine Hilfe in
Anspruch nehmen wollte . Als ich mich wehrte , rief sie
mw ins Gesicht, daß nur ich zwischen ihr und ihrer
Schwester stehe — nur ich.
Dieses Wort durchleuchtete wie ein Blitz meine
Mein Tod würde den Weg freimachen zu
Seele .
Dir , für Lizzi — und für meine Kinder.
Ja , Friede — für meine Kinder — für sie gehe ich
mit Freuden den Weg ins dunkle Nichts . Ich weiß,
Du bist zu großmütig , die Kinder entgelten zu lassen,
was die Eltern Dir getan . Ich wußte auch, es hätte
mich nur ein Wort gekostet, dann hättest Du uns Deine
Hilfe geboten . Der Lebende durste dies Wort nicht
Nicht wahr,
sprechen — aber der Tote darf es .
Ich kann
meinen Kindern ?
HM
Friede — Du
ihnen nicht mehr Stab und Stütze sein. Sei Du es!
Nun nur noch ein letztes Wort über meine Kinder.
Hans , der Älteste , und Ellen , die Jüngste , sind echte
Kinder ihrer Mutter . Du kennst Lizzi — so kennst
Du auch die beiden . Lasse Dich nicht blenden durch
meines Sohnes Liebenswürdigkeit , durch Ellens schmei¬
chelnden Liebreiz . Sei diesen beiden eine strenge Tantel
Hilf ihnen — aber hilf weise ! Zeig ihnen nicht zu
offen Dein gütiges Herz , sie würden es mißbrauchen.
Du sollst gewarnt sein, trotzdem es meine eigenen
darf man
Kinder sind . Doch angesichts des Todes
wahr sein. Und nur weise Strenge kann diesen beiden
dienlich sein.
ist es mit meiner Ruth , meiner ältesten
Anders
Tochter . Das ist eine feine , stille Seele , Friede , stark
in derLiebe zu mir . fest und treu gegen sich und andere.
Sie hat mich so oft an Dich gemahnt . Aber nicht des¬
halb will ich sie vorziehen und sie Dir besonders ans
Herz Wien . Die beiden anderen wissen selbst ihren

bis auf 10 , 11 und 12 Stunden täglich bei
arbeiterin
ausgedehnt Halle.
halbstündiger Mittagspause
verurteilte
Slrajkammer
hiesige
Die
.
Magdeburg
wegen Kriegswnchers,
den Händler Friedrich Unglaube
fortgesetzter Überschreitung der Höchstpreise für Schweine,
über den Handel
gegen die Verordnungen
Vergehen
zu einem
mit Schweinen und heimlicher Schlachtungen
und 5000 Mark Geldstrafe . Wegen
Jahr Gefängnis
Übertretung des Viehseuchcngesetzes wurde außerdem aus
weitere 150 Mark Geldstrafe erkannt.
Erfurt . Auch die Anbachtaler Tunnglocken sind zir
Die Folge war,
Heereszwecken abgenommen worden .
anschlug.
nicht mehr volle Stunden
daß die Turmuhr
Nun ist es dem findigen Kirchendiener G . gelungen,
die Glocken durch eine Eisenbahnschiene zu ersetzen, die
einen sehr schönen Glockenschlag obgibt und mm die
Stunden wie zuvor verkündet . — Wer versucht es mit
einer Eisenbahnschiene?
Hier wurden zwei Müller aus der
.
Schweinfnrt
Umgebung verhaftet , die in Bad Kissingen an Kurgäste
Mehl den Zentner zu 300 Mark verkauft haben.
. Zur Abstellung und Aufklärung der
Königsberg
von Bahn - und Postsendungen
zahlreichen Beraubungen
wurde hier ein besonderes Kommando ausgestellt . Die
bei der Abstellung
Bevölkerung wird um Mitwirkung
gebeten.
der Beraubungen
fand ein
bei Galling
. Am Rainberg
Salzburg
Halde
eine
in
Felsen
einem
von
die
,
Schafe
Bauer 70
abgestürzt waren , tot auf . Die Schafe waren durch
einen Hund in die Tiefe gejagt worden ; der Hirten¬
deS Unglücks,
bube unterließ aus Furcht die Meldung
so daß die Tiere fast vierzehn Tage liegen blieben.
Bern . Am 1. Oktober wird in der Schweiz die
beträgt aus den
Brotkarte eingesührt . Die Tagesmenge
monatlich 500
kommen
dazu
,
Brot
Gramm
250
Kopf
werden bis zu
Mehl . Für Schwerarbeiter
Gramm
100 Gramm Brot täglich zugelegt . Kleingebäck und
werden,
hergestellt
Konditoreiwaren , die mit Mehl
dürfen nur gegen Brotkarte abgegeben werden.
. Nachdem die Nordstaaien der Union
Amsterdam
der Frau als Beamtin den Weg geebnet haben , folgen
ihnen auch jetzt die Südstaaieu , die bisher der Frauen¬
gegenübergestandeu
freundlich
nicht eben
bewegung
haben . So ist kürzlich in einer kleinen Stadt Floridas
ge¬
Horwitz zur Bürgermeisterin
eine Frau Marion
wählt worden . Sie ist damit die erste Frau , die be¬
rufen ist, ein städtisches Gemeinwesen in den Südstaaten
der Union zu leiten .

dnpolilifcker Hagesberickt.
Ausnutzung jugend¬
Berlin . Wegen übermäßiger
einer Knopjlochlicher Arbeitskräfte wurde der Inhaber
stepperei , Walter Korn , zu 500 Mark Geldstrafe ver¬
urteilt , weil er die Arbeitszeit einer 15 jährigen AkkordVorteil auszunützen und werden durch Lizzi unterstützt.
Ruth ist bescheiden . Sie wird unterdrückt und ausgenützt
von der Mutter und den Geschwistern . Ich weiß , sie
bitte ich
wird nichts für sich von Dir bitten . Deshalb
Ruth wird am härtesten getroffen werden
für sie.
durch meinen Tod . Ziehe sie in Deine Nähe , lerne
sie kennen — ich glaube , Du wirst durch dieses mein
nicht weniger gewinnen als sie. Es ist
Vermächtnis
mir ein lieber Gedanke , daß ihr beide euch nach meinein
Tode etwas sein werdet.
Das ist alles , was ich Dir zu sagen hatte . Ich
hoffe , meine Worte haben den Weg zu Deinem Herzen ge¬
sunden . Nun noch ein letztes Lebewohl , Friede — Du mein
Friede , den ich im Leben verscherzte und nun im Tode
wiederzufinden hoffe. Dein getreuer Fritz Steinbach ."
Augen sah Friede
Mit großen , weit geöffneten
noch lange über den Brief hinweg ins
Sörrensen
Leere . Ihre Seele hielt stumme Zwiesprache mit dem
ge¬
Toten , der ihres Lebens Glück und Verhängnis
wesen war . Wie eine warme Welle waren seine letzten
Worte über sie dahingestutet . Geliebt sein — so ge¬
liebt sein bis ans Ende — da , wo man mit heißem
Schmerz sich verschmäht , verworfen glaubte, ^ — welch
ein reicher Trost war das für alle Qualen , die sie erduldet I Dieser Brief löschte alle Bitterkeit aus , die je in
ihr gelebt hatte.
Mit klaren Augen sah sie heule über daS Ge¬
schehene hinweg und erkannte , wie abhängig der Mensch
ist von den Launen des Schicksals.
Es konnte sie nicht tief berühren , daß Lizzi sich ihr
nähern wollte , was
aus eigennützigen Gründen
nur
Geschenk erhalten,
ein
heute
hatte
Sie
lag daran !
das alles andere aufwog . Geliebt — geliebt von ihm,
den sie nie hatte vergessen können ! ilnd seine LieblingStochter legie er ihr ans Herz.

Vermischtes.
im rheinischen
Errrährungsverhältrnfse
Die
. In einer Versammlung der KonsnIndustriegebiet
wurde mitgeteilt,
menteuausschüsse des Industriegebietes
auf wöchentlich zehn Pfund Kar¬
daß die Forderung
toffeln bei der Kartoffelstelle den größten Widerstand
gefunden habe . Schließlich habe der Leiter der Reichs¬
kartoffelstelle acht Pfund zugestanden . Die Einkellerung
solle auf mindestens zwanzig Wochen gesichert werden
zehn Pfund nicht geliefert werden , solle di ».
Solange
Fleischration aus 350 Gramm erhöht werden ; eine ähn¬
liche Erhöhung solle die Brotration erfahren.
Die deutsche
der Pakete .
Verpackung
Bessere
in Belgien klag ',
Post - und Telegraphenverwaltung
lebhaft über die schlechte Verpackung der Pakete . Trotz
Hinweise ist die Verpackung vielfach ja
wiederholter
mangelhaft , daß zahlreiche Pakete bei der Beförderung
erleidenbeschädigt werden und Verluste am Inhalt
Einfache Umhüllungen aus Packpapier genügen jetzl auch
nicht , da dieses Papier neue?
bei leichteren Sendungen
dings meist sehr dünn und wenig hallbar ist. Den;
kann nur dringend geraten werden , guter
Publikum
und ausreichenden Verpacknngssioff anznwcnden . Falsche
Sparsamkeit in diesen Dingen führt leicht dazu , daß die
unterwegs entzweigehen und anseinm,Ver¬
Sendungen
fallen oder auch verderben.
Empfindungen
In all den auf sie einstürmenden
laut , die an ihr eigenes
wurde auch eine Stimme
Gewissen pochte . Halte sie recht daran getan damals,
als sie Fritz Steinbach so schroff von sich wies ? Durfte
Die Liebe soll ge¬
sie ihn so kampflos ausgeben ?
stolz.
und
schroff
nicht
,
sein
duldig
Sie hatte ihn in diese Ehe hinemgetrieben , statt
ihn mit aller Kraft an ihrer Seite festznhalten , mir,
um ihrem verletzten Stolz Genüge zu tun.
Wie freudlos mußte sein Leben gewesen sein. Das
rastlose Mühen , der aufreibende Kampf um die Existenz
seiner Schuld — das
und das drückende Bewußtsein
waren lauter Bitterkeiten . Und neben ihm , kalt und
verständnislos , ein Weib wie Lizzi . Nun hatte er sein
zerstörtes Dasein selbst vernichtet , er atmete nicht mehr
— lag mit zerschossener Stirn auf seinem letzten Bett . —
Eine jähe Gewalt trieb sie bei diesem letzten Gedanken
empor . Hin zu ihm ! Ein letztcsmal noch in seine»
stillgewordenen Zügen lesen — ein letzteSmal ihre Hand
auf die seine legen , im feierlichen Gelöbnis , sein Bermächinis hochzuhalten , gutzumachen an seinen Kindern,
vor allem an Ruth , was sie im herben Stolz versäumt
hatte — und in feiger Zurückhaltung . Jawohl , Friede
Sörrensen , feig bist du gewesen , feig und kleinmüiig.
siart
wert? So
keines Kampfes
er denn
War
wähntest du zu sein — und warst doch schwach und
verzagt l —
Mit fieberhafter Eile rüsieie sich Friede zur Reise.
Mutter Triebsch und Lies packten schnell einige Sachen,
während Friede im Kursbuch uachjah , wann der nächür
Zug nach Berlin ging . Dann gab sie ihren beiden Ge¬
' tür die Zen ihrer Ab¬
treuen Verchnünngsmaßregelil
wesenheit.
SL

ra

(Fortsetzung felgt.)

Soldaten
Soviel steht jedenfalls fest, daß auch der für sofort nach der Gefangennahme von französischenwerden,
ist
und Wachmannschaften völlig ausgeplündert
uns günstige Friede uns nicht mit freigebiger Hand die Regel. Ein kürzlich nach fast einjähriger Gefangen¬
sogleich au« der einstigen Ueberfülle Brot zu schenken schaft entflohener, in unsere Gräben zurückgekehrter deut¬
vermag. Denn wo sollte er es auch herholen? Da¬ scher Soldat bestätigte dies von neuem. Er und seine
rum wird es für uns auch weiterhin heißen: „Gott Leidensgefährten waren sofort nach ihrer Ueberwältigung
den französischen Soldaten besonders auf Geld und
vertrauen und der eigenen Kraft !" Vor allem aber von
Uhren untersucht worden , wobei auch ohne erkennbaren
muß es heißen, gebt euch nicht dem falschen Ge¬ Grund ein Deutscher niedergeschossen wurde . Auf dem
danken hin, als löse ein rascher, fauler Friede die Abmarsch zur Gefangenensammelstelle versuchten die Be¬
kleine Not unserer heutigen Tage. Ein undeutscher gleitmannschaften erneut , die Gefangenen auszuplündern.
Sammellager bestand lediglich aus einem mit Stachel¬
Friede wird sie nur verstärken und verlängern, des¬ Das
draht umgebenen Raum unter freiem Himmel, wie die
halb tragt, was euch der Tag auflegt, in der festen Gefangenen, schutzlos der Witterung preisgegeben, vier
Hoffnung, daß euch und eurem Volke hundertfach Tage ausharren mutzten. Die Verpflegung bestand nur
dereinst vergolten wird, was ihr heute erdulden aus einem viertel Brot pro Kopf und Tag und Wasser.
fand die Vernehmung der Gefangenen statt . Ver¬
müßt. Vor allem aber vergeht nicht, daß Millionen Hier
weigerung von Aussagen wurde mit Nahrungsmittel¬
heute tausendfach mehr dulden als ihr und doch aus¬ entziehung bestraft. Ein bayerischer Hauptmann wurde
harren, weil sie wissen, was ihnen und uns allen sogar deswegen geschlagen und später, nur mit der Hose
eingesperrt.
, wenn sie die Fahne sinken lassen, ehe der bekleidet, in einen Käfig ohne Sitzgelegenheit
bevorsteht
Allen anderen Gefangenen in dem Lager M ., in das der
rechte Sieg errungen ist.
Gefangene mit seinen Kameraden dann transportiert

Hattet die Fahne hoch!

Es gibt leider immer noch Leute, die da meinen,
, dann strömt sofort
ist einmal der Friede geschlossen
neue Nahrung für uns in Hülle und Fülle von
allen Seiten. Diese Falschmeinung ist es, die so
viele zage Menschen jetzt so gefährlich friedensbereit
macht, daß sie über den kleinen Augenblick die große
, daß gerade der
. Sie vergessen
Zukunft vergessen
einmal kommende Friede die gesamte Welt in einer
erheblich anderen Lage wiederfinden wird, als er sie
bei Eintritt des ungeheuren Weltbrandes verlassen
hat. Die Wirtschaft nicht nur der kriegführenden,
sondern auch in nicht geringerem Maße der neutralen
Mächte hat bereits so schwere Einbuße erlitten, daß
ein Aufbau nicht von heute zu morgen möglich ist.
Deutschland wird demnach damit rechnen müssen,
daß für eine geraume Zeit, vielleicht eine Anzahl
von Jahren , eine weitere Beschränkung des Verbrauchs und der Rationierung der wichtigsten Lebens¬
mittel notwendig bleiben wird, da es auch in den
kommenden Friedenszeiten zunächst im wesentlichen
Sine Explosion im Hanauer Bahnhof.
auf das angewiesen sein dürfte, was i» seinen und Am—
ds. Mts . früh geriet infolge einer Explo¬
20.
seiner Verbündeten Ländern an Lebensmittel herge¬
Rangieren ein Eisenbahnwagen mit
beim
sion
stellt wird.
in Brand. Das Feuer verbreitete sich
Säureballons
Die Einfuhr aus allen Ländern, von denen wir
und ergriff schließlich auch
Güterwagen
andere
auf
früher bis zu einem gewissen Grade wirtschaftlich die Güterumladehalle,die ausgebrannt ist. Menschen¬
abhängig waren, wird noch lange unterbleiben müssen,
. Der Verkehr auf dem
sind nicht zu beklagen
weil diese Länder selbst unter argen Mißverhält¬ leben
nicht gestört.
ist
Bahnhof
nissen, u. a. dem fortgesetzt zu erwartenden Rück¬
— Die Braunkohlenasche als Düngemittel.
gang der Welternte, zu leiden haben, ferner die all¬
unserer Chemiker haben ergeben, daß die
Versuche
gemeine Frachtraumnot dahin führen wird, daß für
, wie sie von der Brikett- bezw.
den Import dem Getreide zunächst andere nötigere Braunkahlenasche
in unseren Oefen zurückbleibt,
Preßkohlenheizung
Rohstoffe vorgezogen werden müssen. Mangel an
Düngemittel ist. Sie ent¬
verachtendes
zu
nicht
ein
Arbeitskräften, geringere Ausnutzungsmöglichkeit des
Bodens und zahllose andere Schwierigkeiten werden hält nach den Untersuchungsergebnissen bis zu 16
die Völker zunächst an der Wiederherstellung eines Prozent Kalk. Da ihr der Stickstoff fehlt, muß
regelmäßigen Austauschverkehrs hindern. Wir sind letzterer nebenher natürlich nachgegeben werden.
, auch nach Friedensschluß Immerhin ist die Braunkohlenasche demnach nament¬
daher darauf angewiesen
dank unserer Organisation uns weiter selbst zu lich für Wiesen und Weideland ein billiger und in
helfen und es wird sich dann zeigen, daß Deutschland, genügender Menge vorhandener Dünger. Sie hat
welches von seinen Feinden ausgehungert werden außerdem noch den Vorteil, daß durch ihre Ver¬
, zäher Boden leichter und lockerer
sollte, am Ende in seiner Versorgung mit den wendung schwerer
um diesen Zweck zu erreichen,
muß,
Sie
wird.
Ge¬
mit
insbesondere
,
wichtigsten Lebensmitteln
hoch ausgebreitet und durch
Zentimeter
2—3
etwa
treide, das relativ am besten versorgteste Land
gut mit der Ackererte ver¬
Krümmern
und
Pflügen
sein wird.
Wir werden uns daher schon heute klar machen mischt werden. In Anbetracht der Kriegszeit und
müssen, daß es zunächst auch nach Abschluß eines der durch sie geschaffenen Erschwerungen sollten wir
ehrenvollen Friedens notwendig sein wird, den Riemen uns diese Verwendungsmöglichkeit der Braunkohlen¬
eng geschnallt zu halten. Es dürfte sich wohl an¬ asche nicht entgehen lassen.
gesichts der aus Auslassungen der Vielverbands¬
Französische Schandtaten au wehrlose«
presse und den Reden ihrer Führer hinlänglich be¬
Gefangene «.
kannten Pläne einer wirtschaftlichen Zerschmetterung
schmachvolle Behandlung
gewohnheitsmäßig
Die
oder Ausschließung Deutschlands erübrigen, auch
deutscher Kriegsgefangener in Frankreich, über die schon
nur anzudeuten, wie es kommen könnte, wenn uns so viel Klagen laut geworden sind, wird immer wieder
ein schlechter Friede in die Hände unserer Gegner von neuem durch Aussagen ausgetauschter und glücklich
liefern sollte.
entflohener deutscher Soldaten bestätigt. Dah die Unsrigen

Verschiedenes.

Kathol. Gottesdienst.

wurde , war es ähnlich gegangen . Ausgeplündert und
mißhandelt innerhalb der Frontzone , und bei der Ueberführung ins Innere von der -fanatischen Zivilbevölkerung
geschlagen, mit Steinen beworfen, beschimpft und ange¬
spien, das waren auch ihre Erlebnisse in dem angeblich
an der Spitze der Zivilisation marschierenden Lande
Frankreich. Einem wehrlosen deutschen Gefangenen war
zum Gefangenensogar während des Bahntransportes
jager mutwillig ein Auge ausgeschlagen worden.
Diese Schandtaten an wehrlosen deutschen Gefange¬
nen zeigen den wahren Geist der vielgerühmten und auch
bei »ns einst so gepriesenen französischen ^Kultur " als
und ein wenig
ein Gemisch von Roheit , Sadismus
äußerlichem Firnis , der nur gar zu leicht abblättert.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Ohne Nutzen und Erfolge, — die er sich so leicht ge¬
dacht, — rennt in Flandern jetzt der Brite — immer
noch bei Tag und Nacht — gegen unsre Heeresmauern
— stets mit frischen Kräften an, — ohne daß er das
geringste — je dabei erreichen kann. — Auch der Franz¬
mann hat nicht minder — wieder jetzt sich aufgerafft —
und verpulvert weiter südlich — seines Volkes letzte
Kraft, — ohne daß auch ihm dort unten — schon bisher
das Glück geblüht : — aber hört man beide reden —
bleibt es stets das alte Lied. — Immer noch im Maul¬
aufreitzen — sind sie unerreichbar groß , — ist auch sonst
mit ihrer Leistung — weniger als garnichts los , — ihre
Völker zu betölpeln — sind sie nach wie vor bemüht, —
trotzdem sie doch wissen müßten , — daß auch dies bald
nicht mehr zieht. — Für des Papstes Friedenswerben —
hatten sie nur Spott und Hohn, — richten nach wie vor
die Blicke — giftig nach dem deutschen Thron ; — hoffen
immer noch am Ende, — daß das Kriegsglück einmal
doch — schließlich wohl sich wenden könnte — auch zu
ihren Gunsten noch. — Wir daheim im deutschen Reiche
— tragen ruhig und gefaßt — aber voller Gottvertrauen
— weiter an des Krieges Last, — können nach wie vor
voll Ruhe — in den Gang der Zukunft sehn, — denn

. flirchengemeinde.
kvsng

Warenverkauf im Rathaus.

13. Sonntag n. Pfingsten , den 28. Aug. 1917.
Am Montag Vormittag von 8-—9 Uhr:
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9Vs Uhr
Lrsriipfet. 1 Pfund 10 Z , an Nr. 200—300.
Die Selbsterzeuger sind ausgeschlossen.
Hochamt mit Predigt ; nachmittags IVe Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Am Montag Vormittag von 91/2—11 Uhr:
Wochentags : a) 6-/. Uhr 1. hl. Messe,
, 1 Psund Jt 2 .50.
Mrichkiise
Dänische»
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Am Dienstag Vormittag von 9—11 Uhr:
Kollekte für die „Heimatgrütze".
Kardinrn, Hering» »nd Scholl. « in W. l. e, Dörrg . mttse und getrockuel«
Montag: a ) best. hl. Messe für Joh. Kohtrlll»»«.
_
Leonh. Kinkel u. Ehest. ; b) gest. Jahramt
für Joh . Kinkel u. Ehest. Coletta geb. Kinkel,
Sohn Pet . Jos . u. Großeltern.
a ) best. hl. Messe f. die 3
Dienstag:
Am Dienstag und Mittwoch:
gef. Brüder Herm., Jul . u. Joh . Lacalli;
Person erhält 200 gr für 24 Z.
Jede
Kunsthonig.
b) best. Amt f. Beigeordneten Joh . Ad. Heeb
Gemischte Suppen. Jede Person erhält -/< Psund für 20 bezw. 22 F.
u. Eltern.
Mittwoch: a ) best. hl. Messe für die
Die Geschäftsstellen wollen die Waren am Montag von 10V-—12 Uhr abholen.
Armenseelen ; b) gest. Jahramt f. Hugo Frz.
Fay u. Ehefr. Elisab . geb. Moos u. Sohn
Brum, Bürgermeister.
den 25. August 1917.
Sossenheim,
Joh . Frz.
a ) best. hl. Messe für
Donnerstag:
Fam . Jünemann u . Ang. ; b) gest. Jahramt
zu Ehren Jesu , Maria u. Joseph zum Trost
der Armenseelen.
Freitag: a ) best. hl. Messe f. d. gef.
Krieger Phil . Glock; b) best. Jahramt für
Lor . u. Kath. Rotz, Elt . u. Ang.
a ) best. hl. Messe zur
Samstag:
schmerzh. Muttergottes ; b) gest. Jahramt
Von Sonntag den 19. dieses Monats ab bis auf
f. Pet . Ant . Fay u. Ang.
Weiteres werden die allermeisten Geschäfte in ManuSamstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
factur-Modewaren, Wollwaren , Konfektion, Putz , Weiß¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
waren , Kurzwaren , Schuhwaren , Haushaltsartikeln usw.
tag früh von 6 Uhr ab.
Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten:
an den
mittag 4 Uhr Versammlung des Arbeiter¬
vereins in der „Concordia ". — Morgen
Uhr
Sonntag Abend 8>/g Uhr Versammlung des
von
Jünglingsvereins im Vereinssaale.
gehen der
Am nächsten Sonntag
An den
Marienverein und die schulpflichtigenMäd»
sind diese Geschäfte nur
chen zur hl . Kommunion.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Aus Anlaß des Reformation »'
Iuoiliiuins findet morgen Sonntag
Abend um 7lk Uhr der

2.firmriiiiif nlitiiii
in der Kirche statt. Gedichte, Gesänge,
Vortrag : Luther im Kreise seiner
Familie.
Die Gemeinde wird herzlichst zur Teil¬
nahme an dem Gemeindeabend eingeladen.
Der Kirchenvorstand.

■e

Zur

mittags

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gattesdienst.
12. Sonntag n. Trin ., den 26. Aug. 1917.
1V2 Uhr Gottesdienst.
7Vs Uhr Gemeindeabend.
Der Kindergottesdienst fällt aus.

Evangel. Pfarramt.
Morgen Abend um 71/ä Uhr findet der
aus Anlaß des
zweite Gemeindeabend
Reformations -Jubiläums statt . Die Ge¬
meinde wird herzlichst dazu eingeladen.
Vortrag : Luther im Familienkreis.

von

.Beachtung.
gefl

Wochentagen
geschlossen.
12k bis2
Sonntagen
11 bis1 Dhr geöffnet.

Wir bitten unsere Kundschaft sich hiernach zu richten.

Zu dieser Massregel zwingt der Mangel an Per¬
sonal etc.

Kaufhaus Schiff,
Höchst

a . M.

glänzend

wir wissen , dah die Dinge — an den Fronten

stehn, — daß trotz allem Maulaufreitzen — unsre Gegner
Tag für Tag — ängstlicher sich fragen müssen, — wie
die Sache enden mag — und ob's nicht in kurzer Frist
W. W.
— schon zu spät zur Umkehr ist.

1 Mann zum Mähen
. 61.
, Frankfurterstr
gesucht. Jos. Wehner

Wegen Arankheit
ist die

halber

Wirtschaft
„zum Taunus
bis auf weiteres

geschloffen.
Frau Brum.
HH ^ er gibt täglich Ziegenmilch ab.
(Auch kann Tabak dagegen ab¬
gegeben werden.) Am Faulbrunnen 1.

. Kornstroh
Ctr

10 Ms 20
. 61.
Kauft Josef Wehner, Frankfurterstr

Äcker

Zahlung.Pfarrstr .3.

2 reinl. Arbeiter (Soldaten) suchen
Schlafstelle. Näheres im Verlag.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus „zum Taunus ".
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

«.
InltWs SekUiltWGWMM fürilikGkNmdkMnhei
Liefe Zettung erfcherm wöchentlich zweimal unü zn ar
. Abonnementspreiz
und Samstags
Mittwochs
monatlich tö Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

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

1917.

Mittwoch den 29 . August

Kr. 69 .
Kohlenverteilung.
des ReichsAuf Grund der Bekanntmachung
kommissars für die Kohtenverteilung vom 19 . Juli
1917 findet im Kreise Höchst a . M . am l . September
ds . Js . eine Erhebung über
an Heiz, und Brennstoffen am
u ) den Bestand
1 . September 1917 und
b ) den Bedarf an Heiz- und Brennstoffen für die
Zeit vom 1. September 1917 bis 31 . März
1918 statt.
Zu diesem Zwecke werden den Gemeinden in den
zugehen . Die For¬
nächsten Tagen die Formulare
mulare sind in ortsüblicher Weise an die Verbraucher
weiterzuleiten.
von Heiz- und Brennmaterial
Die Verbraucher werden hiermit aufgefordert,
dieselben nach dem Stande vom 1. September d. Js.
auszufüüen und spätestens bis 3 . September d. Js.
ausgefüllt und unterschrieben an
vorschriftsgemäß
Wer die
zurückzureichen .
den Gemeindeoorstand
nicht bis zu dem genannten Termine
Formulare
zurückliefert , läuft Gefahr , bei der demnachstigen
Brennstoffverletlung unberücksichtigt zu bleiben . Nach
Eingang der ausgefüüten Formulare hat der Ge¬
mit dem Wirt¬
meindevorstand im Einvernehmen
schaftsausschuß eine sachliche Prüfung der gemachten
Angaben vorzunehmen , durch Stichproben die ge¬
meldeten Bestände nachzukontrollieren und nach Erledigung dieser Nachprüfung die Formulare an die
Kohlenausgleichstelle in Höchst a . M ., Hamburger
Straße 22 (GaSgesellschast ) bis zum 10. September
ds . Js . einzureichen . Der Termin ist unter allen
Umständen einzuhalten . Unrichtige oder ungenaue
Angaben der Verbraucher über den Bestand vom
1. September ds . Js ., ziehen die in der obenge¬
nannten Bekanntmachung des Reichskommiffars an¬
gedrohten Strafen nach sich.
Höchst a . M ., den 24 . August 1917.
Der Vorstand
des Kreises Höchst a . M.
des Kommunalverbandes
Klauser , Landrat , Vorsitzender.
werden durch Zähler
Die Erhebungsformulare
zugestellt . Wir ersuchen um pünktliche und richtige
Ausfüllung der Formulare.
Sossenheim , den 29 . August 1917.
Der Gemeindevorstand.

Viehzählung

Jahrgang.
« eranrroortlicher Herausgeber , Druck uns Verlag
Karl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

am 1. September

1S1V.

Damit die Bevölkerung möglichst einheitlich mit
Fleisch versorgt wird , ist kS unerläßlich , die für die
in Frage kommenden Viehbestände jedes¬
Ernährung
fest¬
mal kurz vor einer neuen Verbrauchsänderung
zustellen.
ist daher verordnet
Durch BundeSratsbeschluß
1917 beginnend,
worden , daß am 1 . September
im Deutschen Reiche bis auf weiteres vierteljährlich
eine Viehzählung vorzunehmen ist, die sich auf Pferde,
Rindvieh , Schafe , Schweine , Ziegen , Kaninchen und
Federvieh (Hühner , Enten , Gänse , Trut - und Perl¬
hühner und Tauben ) erstreckt.
Die Ergebnisse dienen lediglich zu Zwecken der
und der Förde¬
Staats - und Gemeindeverwaltung
Aufgaben,
gemeinnütziger
und
wissenschaftlicher
rung
besonders zur Hebung der Viehzucht.
Die Ausführung der Viehzählung ist Sache der
Gemeindebehörden , welche die nötigen Zähler anzuder
stellen haben . Der Zähler hat als Beauftragter
Gemeindebehörde dafür zu sorgen , daß in seinem
Zählbezirk die Viehzählung vorschriftsmäßig , vollund rechtzeitig ausgeführt
ständig , wahrheitsgetreu
wird . Jeder in Frage kommende Viehbesttzer ist
verpflichtet , ihm die erforderlichen Angaben zu machen.
Es wird auf die bereitwillige Mitwirkung der selbst¬
bei der Ausfüllung der
ständigen Ortseinwohner
Listen gerechnet.
Wer vorsätzlich eine Anzeige , zu der er auf
Grund dieser Verfügung oder der dazu erlassenen
Bestimmungen aufgefordert ist, nicht erstattet oder
wer wissentlich falsche oder unvollständige Angaben
macht , wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark bestraft,
auch kann Vieh , dessen Vorhandensein verschwiegen
ist, im Urteil für „dem Staat verfallen " erklärt werden.
Höchst a . M ., den 24 . August 1917.
Der Landrat : Klauser.

Ansführnngsamveisnng
zur Verordnung über den Handel mit Gänsen
vom 3. Juli 1917

Bekanntmachung.
auf Frankfurt
Bei dem letzten Fliegerangriff
a . M . sind nur solche Personen getötet und verletzt
worden , welche sich auf der Straße oder am Fenster
befanden.
Ich richte daher die ernste Aufforderung an die
die Straßen
Kreiseingeseffenen , bei Fliegeralarm
in Häusern
Schutz
und
verlassen
zu
sofort
und Plätze
zu suchen an Stellen , welche durch Mauerwerk
Deckung gegen Sprengstücke bieten.
Namentlich sind alle größeren Ansammlungen
auf freien Plätzen zu vermeiden ; solche l'ocken die
feindlichen Flieger geradezu an , mit einem Wurf
Hunderte zu töten und zu verletzen. Vaterländische
Pflicht eines jeden ist es, zu hindern , daß müßige
Neugierde kostbares deutsches Leben in Gefahr bringt.
Höchst a . M ., den 23 . August 1917.
Der Landrat : Klauser.

(Reichs -Gesetzblatt S . 581 ).
ein Handel mit lebenden
Soweit
.
3
Zu Z
Gänsen nach Gewicht üblich ist, haben die Regierungs¬
präsidenten für diesen Handel Lebendgewichtshöchstpreise vorzuschreiben . Die Preise sind so zu be¬
messen, daß die Preise des Z 1 der Verordnung im
Durchschnitt keinesfalls überschritten werden.
Zu Z 4 . Die Festsetzung von Höchstpreisen für
den Verkauf von Gänsefleisch in Teilen und von
aus Gänsen hergestellten Erzeugnissen wird dem
übertragen . Die
Vorstand des Kommunalverbandes
Regelung unterliegt der Genehmigung des Regierungs¬
präsidenten , im Bereich der Staatlichen Verteilungsstelle für Groß -Berlin der Genehmigung dieser Stelle.
Die Festsetzung muß so erfolgen , daß die Preise für
die Einzelteile und -Erzeugnisse zusammen den in
Bekanntmachung.
H 2 festgelegten Preisen zuzüglich eines angemessenen
ist in der
Reichsfinanzverwaltung
der
Seitens ,
Aufschlages für die Kosten der Zerlegung und Ver¬
Sitzung des Reichstags vom 2. Mai ds . Js . die
arbeitung entsprechen . Soweit daher eine Festsetzung
Erklärung abgegeben worden , daß zur Beseitigung
solcher Höchstpreise für Einzelteile erfolgen soll, .müssen
hervor¬
der durch Aufspeicherung von Hartgeld
Höchstpreise für alle Teile , die sich bei der nach
gerufenen Kleingeldnos erwogen werde , die Silber¬
der Regelung des Kommunalverbandes
Maßgabe
und Nickelmünzen außer Kurs zu setzen und das
zulässigen Zerlegung ergeben , festgesetzt werden.
Silber zur Prägung neuer Münzen zu
gewonnene
keine Höchstpreise
Falls der Kommunalverband
Falle der Einziehung würden die
Im
benutzen.
für Einzelteile von Gänsen und für aus Gänsen
Münzen nicht wieder Geltung erlangen . In¬
alten
hergestellte Erzeugnisse festgesetzt hat , ist der Verkauf
folgedessen wird damit zu rechnen sein, daß vom
von Gänsen oder Gänsefleisch in Teilen sowie die
Publikum Silber - und Nickelmünzen auch in größeren
gewerbsmäßige Herstellung und der gewerbsmäßige
Summen bei den öffentlichen Kaffen zum Umtausch
Verkauf von daraus hergestellten Erzeugnissen un¬ gegen Scheine angeboren werden.
zulässig . Soweit Höchstpreise festgesetzt sind, dürfen
Die Gemeindekaffen werden hiermit angewiesen,
Gänse nur in solchen Teilen , für die Höchstpreise
Erleichterung der Ablieferung der angesammelten
zur
vorgeschrieben sind, gewerbsmäßig verkauft werden.
Bestände den in dieser Hinsicht an sie herantretenden
Auch dürfen nur die in der Höchstpreisregelung vor¬ Wünschen des Publikums
nach Möglichkeit Rech¬
gesehenen Erzeugnisse aus Gänsen gewerbsmäßig
nung zu tragen.
hergesteüt und gewerbsmäßig verkauft werden . Auf
Soweit eS der bestehende Mangel an kleinem
die Jnnehaltung dieser Vorschrift ist streng zu achten.
Wechselgeld erfordert , können die Kaffen einstweilen
will erreichen , daß
Zu Z 5. Die Bestimmung
wieder in den Verkehr
die Münzen ausnahmsweise
und insoweit
solange
nur
Gänsen
von
eine Mästung
der Bedarf gedeckt
geben , bis durch Neuprägungen
erfolgt , als die Stoppeln ausgenützt werden können.
sein wird.
Mit der Gewährung von Ausnahmen von der Vor¬
Da nach allen Beobachtungen auf dem Lande
schrift des § 5 (vergl . H 7) wird daher nicht ge¬ anscheinend noch sehr viel Hartgeld angesämmelt
rechnet werden können . Die Gänsehalter sind hier¬ wird , weise ich darauf hin , daß , falls durch die vom
auf besonders hinzuweisen.
Reiche in Aussicht genommene Maßnahme der Ein¬
Die weitere Durchführung der Verordnung wird
zelne geschädigt werden sollte, darauf keine Rücksicht
über¬
für Volksernährung
dem Staatskommissar
genommen werden kann , da seit längerem vor diesen
tragen . Er kann insbesondere allgemeine Grund¬
Ansammlungen gewarnt worden ist.
sätze über die Festsetzung von Höchstpreisen für Gänse¬
Höchst a > M ., den 22 . August 1917.
teile und für aus Gänsen hergestellte Erzeugnisse
Der Vorsitzende des Kreisausschusses : Klauser.
aufstellen und den Verkehr mit Gänsen nach .Maß¬
Bekanntmachung.
gabe des Z 8 regeln.
und als Vorstand
Wer als Kommunalverband
Die Meldungen und Anfragen für den Vater¬
zu betrachten ist, bestimmen
des Kommunalverbandes
ländischen Hilfsdienst erfolgen von jetzt ab nur noch
die Kreisordnungen.
bei der Hilfsdienstmeldestelle Höchst a . M ., Kaiser¬
Berlin , den 2. August I9t7.
straße 3 (Ecke Königsteiner Straße ), Fernsprecher:
Der Minister für Handel und Gewerbe.
Amt Höchst Nr . 55 , Geschäftszeit 8 — 1, 3 — 7 Uhr
, Domänen undForsten.
DerMinisterfürLandwirtschaft
an allen Wochentagen.
Der Minister des Innern.
Die Hilfsdienstmeldestelle nimmt Gesuche um
aller Art von männlichen und weib¬
Beschäftigung
Bekanntmachung
lichen Personen in jedem Beruf für gut bezahlte
von Höchstpreisen Stellen entgegen . Sie erteilt ferner jede Auskunft
über Ansnahmebewilligung
für Seife vom 21 . Juli 1917.
und berät über Stellen bei Militär - und Zivilbe¬
über
Bekanntmachung
der
I
H
des
Auf Grund
hörden , sowie in der gesamten Kriegswirtschaft.
und anderen
den Verkehr mit Seife , Seifenpulver
Im Interesse der Kriegswirtschaft ist es geboten,
vom !8 . April l9 ! 6
Waschmitteln
fetthaltigen
freie Stellen jeglicher Art ebenfalls der genannten
(R .-G .-Bl . S . 307 ) ermächtige ich die örtlich zu¬ Stelle baldmöglichst mitzuteilen.
ständigen Preisprüfungsstellen , denjenigen Klein¬
Alle Meldungen und Anfragen können persönlich
händlern , die nachweislich nach über ausländische
oder schriftlich erfolgen.
Seife verfügen , die sie vor dem 10. Mai 1917 zu
Hilfsdienstmeldeftelle Höchst a . M.
höheren als den im Z 5 Absatz I Ziffer 3 bis 5
Bekanntmachung.
vom 21 . Juni 1917
der Ausführungsbestimmungen
, welche Dürrfutter und Stroh
eingekauft
Preisen
Milchtierhalter
Die
festgesetzten
)
546
.
S
.
.-Bl
.-G
(R
dringend benötigen, wollen dieses bei dem Unter¬
Haben, zu gestatten , diese Bestände zu einem unter
des Einkaufspreises von den PreiSzeichneten sofort schriftlich anmelden . Ueber Liefe¬
Zugrundelegung
Preise
rung schweben Verhandlungen.
festgesetzten angemessenen
prüfungSstellen
, den 29 . August 1917.
Sossenheim
während der Zeit vom 1. dis 31 . August 1917 zu
.
verkaufen .
Der Wirtschaftsausschuß . I . A. : Wolf , Lehrer.
der W 1 und 2 der Aus¬
Die Vorschriften
Volksbad.
^
vom 21 . Juni 1917 (N, -Gführungsbestimmungen
sind geöffnet : für Frauen
Die Baderäume
B1. S . 546 ) werden hierdurch nicht berührt.
von 2— 7 Uhr und für
nachmittag
Freitags
Berlin , den 21 . Juli 1917.
von 3 — 8 Uhr.
nachmittags
Samstag
Männer
Der Stellvertreter deS Reichskanzlers : Helfferich.

Kanzler und
Ein

Ztvlswonsall

im H au p t a » S s chu ß.

Im Hanptaus ' chuß wurde am 22 . die Beratung der
auswürligcu
Voiitik sortgeietz ' . Drr Staalssekietär
de§
Nutzem v. Kühl
mann
tührte
sich mtt einer kurzen
(.Auleilungsrede
m ' einer neum Würde ein . in der er
die Pflege der Beziehungen
zu umeren
Verbündeten
und zu den Neuiraleu als die w ' chngsle Autgabe
der
auswärtigen
Poliiik beschneie . Uniere Poutik müsse
sich auf Mach ! und Nrch ! gründen . In das wahrschein¬
lich letzte Knegssahr
könnten wir mit vollem Verirauen
eiutreteu.
Abgeordnete verschiedener Parteien
nahmen darauf
das Wort , um mancherlei Wüniche auszudrücken . Dann
sprach

der Reichskanzler,
um den Abgeordneten
zu antworten . Er sagte u . a . :
Ein Vorredner hat bemängelt , daß ich in meiner
Neichstagsrede
vom 19 . Juli bei der Bezugnahme
auf
die vom Reichstag
vorgelegte Friedensresolnnon
die
Worte gebraucht habe : „wie ich sie aufsasse " .
Ich erkenne ohne weiteres an , daß bei den Vor¬
verhandlungen
mit den Fraktionsführern
ein solcher
Zusatz von mir nicht ausdrücklich erwähnt worden ist.
Anderseits möchte ich feststellen , daß die von mir ge¬
ll-suchte Wendung
materiell
meiner Haltung
zu der
Resolution , wie ich sie in den erwähnten Vorverhand¬
lungen zum Ausdruck gebracht habe und wie sie ans
den in meiner Reichstagsrede
umschriebenen Friedens¬
zielen hervorgeht , in keiner Weise widerspricht .
Uber
die
Ziele
im einzelnen,
die
sich bei den
Friedensverhandlungeil
im Nahmen
der Resolution
werden erreichen lassen , sind Schattierungen
der Auf¬
fassungen gewiß möglich , wie ich solche bei den Vorver¬
handlungen auch innerhalb der Mehrheilsparteien
wahrgenommen zu haben glaube.
Unmittelbar
nach dieser Erklärung
trat eine Pause
ein , während der die Mehrheitsparteien
zu einer Be¬
ratung zusammenkamen . Nach Wiedereröffnung
nahm
der Kanzler
erneut das Wort , um folgendes auszusühren:
In meiner Erklärung
vor der Pause hat ein Ab¬
weichen von meinen Darlegungen
in der Rede vom
19 . Juli nicht ausgesprochen
werden sollen , ich halte
deren Inhalt ausrecht . Daß ich die Absicht eines Abweichens nicht gehabt habe , geht aus der Tatsache her¬
vor . daß ich bereits heute vormittag
die Einladung zu
Besprechungen habe ergehen lassen , die die von mir als
erwünscht bezeichnet « engste Fühlungnahme
zwischen mir
und dem Reichstag Herstellen sollen und zwar zunächst
für die Verhandlungen
über die Antwort , die der
Kurie auf die Friedeusnole
deS Papstes zu erteilen ist.
Diese Antwort
kann nur getragen
sein von dem

Streben nach einem Frieden des Ausgleichs
»nd der Verständigung , wie eS in der Resolution
/es Reichstages
vom 19 . Juli
seinen Ausdruck ge¬
funden hat.
Obwohl damit der Eindruck der ersten Rede deS
Kanzlers (die übrigens für vertraulich erklärt und deren
Inhalt
nur wie vorstehend
amtlich verbreitet
wurde)
abgeschwächt werden sollte und auch abgeschwächt ward,
ließen die Mehrheitsparteien
durch
den Abg.
Ebert
folgende Erklärung abgeben:
Die Vertreter - der Parteien , die die Reichstagserklärung
vom 19 . . Juli
1917
eingebracht
haben,
stellen fest:
1. In den Vorverhandlungen , die über die Reso¬
lution zwischen den Vertretern
der beteiligten Parteien
und dem Reichskanzler
seinerzeit stattgefunden
haben,
konnte nach den ausgetauschten Erklärungen
keine der¬
selben annehmen , daß
der Reichskanzler
sich
nicht
auf
den Boden
der ReichstagSentschließung
stellen
würde.

friecle Lörrenlen.
11)

gegen die italienische Erklärung
Reichskanzlers , daß inner¬ ' nimmt darin Stellung
des Protektorates
sachliche Differenzen
über Albanien und hält seine eigenen
über
die Auffassung der Resolution zutage getreten seien , ist
Ansprüche auf den Thron Albaniens in vollem Umfang
unzutreffend . Alle beteiligten Parleiverlreter
waren sich aufrecht , wobei er nach einer geschichtlichen Darstellung
über den unzweideutigen
seiner Bernsung auf diesen Thron auSeinandersetzt , daß
Sinn
und Inhalt dieser Ent¬
schließung völlig einig.
iialienilche Machenschaften ihn an der Erfüllung seiner
Es ist müßig , darüber Betrachtungen
anzustellen,
Aufgabe verhindert hätten . Zum Schluß erläutert der
ob sich der Kanzler tatsächlich in einem Widerspruch mit
Prinz
einige Leitgedanken
für die künftige Regierung
den Mehrheitsparteien
Albaniens , die er nach allem , was geschah, nur im
gesetzt hat . denn da die Ver¬
handlungen
vertraulich
waren , läßt sich schwer ein
engsten Anschluß an die Mittelmächte
für möglich hält.
Urteil fällen , in wieweit sie sich in ihrem Ergebnis zur
Uber die Form eines solchen Anschlusses äußert sich die
öffentlichen Behandlung
Denkschrift nicht , doch scheint es in der Absicht deS
eignen . Zurzeit
ist lediglich
festzustelle », daß nach diesem Zwischenfall , der ohne
Prinzen zu liegen , Verhandlungen
darüber anzuknüpsen.
Zweifel noch Weiterungen
haben wird , der Kanzler
* Die Konservativen
beantragen dieReform
und die Vertreter der Parteien
den Abend gemeinsam
der
sächsischen
Ersten
Kammer.
Nach
dem
verbrachten .
Dr . Michaelis halte die Herren zu einem
Antrag soll der König 25 Angehörige
aller BerufsBierabend
geladen . Wenn also sicher ist , daß eine
stände in die Erste Kammer berufen , während eS ge¬
Auseinandersetzung
über Sinn
und Auslegung
der
wählte Mitglieder
nicht mehr geben soll. Wie auS
früheren
Erklärung
des Reichskanzlers
staltgefunden
pallameularifchcn
Kreisen dazu gemeldet wird , hat der
hat , so ist doch entschieden das Gerücht in Abrede zu
Antrag keine Aussicht auf Annahme.
stellen , das von einem tiefgehenden Konflikt zwischen dem
Spanien.
Kanzler und der Reichstagsmehrheit
spricht.
* Französische
Blätter
melden , die spanische
Revolution
sei ernst. Sie
habe das durchaus
feste Ziel , die Monarchie zu stürzen , die Republick aus«
zuruseu und eine Provisorische Regierung
zu bilden,
deren Mitglieder bereits gewählt seien . Man könne erwarlen , daß die Eisenbahner der Linie Madrid — Sara¬
gossa — Allcanie
sowie die der Nordwsstbahn
in den
Äusstand treten werden . — Die Nachricht klingt ganz,
als ob sie der Lügenfabrik
des Vierverbandes
ent¬
stammte . Die Veibandspoliüler
wollen allem Anschein
nach wieder einmal im Trüben fischen und geben das
von ihnen Erwünschte als Geschehnis aus.

Die Bemerkung des
Reichrlagsmehrheil. halb2 . der
MehrheitSverlreter

Roman von H. CourthS
Mahler.
(Fortletzung
.)
Schließlich war sie viel zu früh fertig geworden.
Mer zu Hause hielt es sie nicht mehr . Sie beschloß,
den - Weg zum Bahnhof zu Fuß zurückzulegen.
Mutter Triebsch gab ihr das Geleite bis zum Tor
und rief ihr noch ein :
„Recht
glückliche Reise !"
nach.
Friede
nickte zurück und sah ihr stattliches
Anwesen wie durch einen Schleier hinter sich liegen.
.Dann schritt sie ruhelos vorwärts.
Am Ausgange
des Stadtwaldes
traf sie Georg
rrm Volkmar . Er kam überrascht auf sie zu.
- „Tante Friedei " Um diese Zeit
unterwegs
und
ncht hinter deinen Milchkübeln ? Das
ist ein Erttgiiis . Wo willst du denn hin ? "
Sie sah ihn mit einem Ausdruck an , den er nicht
an ihr kannte . Und nun fiel ihm auch die schwarze
Kleidung auf . Er wurde ernst.
Tante Friede - was ist dir geschehen ? Trägst
du Trauerkleiduiig ? "
Sie nickte nur stumm und zeigte auf ihre Handlasche. Georg ernannte sofort , daß sie aus dem Gleichgewicht war.
„Darf ich dich begleiten bis zum Bahnhof ? "
Sie nickte wieder .
Und da zog er ihren Arm
durch den seinen und nahm ihr die Tasche ab.
Stumm
gingen sie nebeneinander
her . Erst am
Eingang
des Bahnhofes
brach er das Schweigen.
»Wohin soll ich dir das Billett lösen ? "
„Nach Berlin, " antwortete Friede.
Er trat an den Schalter und löste das Billett . Dann
führ !« er sie zum Zuge , half ihr einsteige », kaufte
Lektüre und Obst sür sie und legte ihr alles zurecht.

Rrchlan»
* Schwedische Müller berichten aus Petersburg , daß
die Gegnerschaft
gegen
Kerenski
infolge
seiner immer mehr nationalen
als Parleisnvägungen
folgenden
Politik
stark zunehme . In
sozialistischen
Krei 'cn wird der Rücktritt des englischen Arbeiterführers
Henterson
als ein Erfolg der russischen Imperialisten
betrachtet . Kerenski wurde deshalb
vor den Arbeiteirat
geladen . Er sprach aber nicht zur Stockholmer Komerenz,
sondern vertrat
nur , von Tseretelli
in allen Teilen
unterstützt , die Notwendigkeit
eines starken Heeres und
einer russischen Offensive , da die russi 'che Nevolnlion
sich nicht retten lasse, ohne das Land zu retten . Daß
die Friedensströmnng
im Lande unterdrückt wird , steigert
die allgemeine Erregung.
Wekerle

— « » garischer

Ministerpräsident.

Alexander Wekerle ist vom Kaiser Karl zum ungn'. schen
MünstermäsiLentenernannt worden. Damit ist Weierle zum
sünsten Male ungarischer Ministerpräsident. Er ist 1844 zu
Moor im Stnhiweitzcndnrger Komiictt ycdoren, iral 1870 in
den Staatsdienst und war 1889 zum erüeumal Fincnrzmmister
im Kabinett Tikza. Wekerle ist ein Befürworter einer lang¬
fristigen Ausgleichs mit Österreich und ein treuer Anhänger
deS Bündnisse - mit Deutschland.

Politische Aunälebau.
Deutschland.
* Auf ein Huldigungsielegamm
der Fuldaer
Bischofskonferenz
hat Kaiser
Wilhelm
mit einem Danktelegramm
geantwortet , in dem er
der Hoffnung
auf
einen baldigen
Frieden
Aus¬
druck gibt.
* Wie amtlich gemeldet wird , ist die verschiedentlich
verbreitete Nachricht von einem Wechsel
im ZiVil¬
la b i n e t t des Kaisers
unzutreffend.
*Die albanische
Thronfrage
wird
erneut
zur Erörterung
gestellt durch eine Denkschrift , die Prinz
Wilhelm
zu Wied
dieser Tage den verbündeten
und den neutralen Regierungen sowie einer Reihe maß¬
gebender Stellen
und Persönlichkeiten
zuschickte.
Er
„Brauchst du Hilfe ? Soll
ich mit dir fahren ? "
fragte er dringend , ihr blasses Gesicht betrachtend.
Da sah sie zu ihm empor und reichte ihm die
Hand.
„Ich danke dir , Georg , es ist nicht nötig .
Grüß
die Eltern — und sag ihnen , daß — der Mann meiner
Schwester gestorben ist."
„Ich will es ausrichlen , Tante
Friede, " sagie
Georg , und dann , ihre Hände
ei greifend ,
fügte
erleise
hinzu : „Ich wußte gar nicht — daß du
Hebe Menschen zu verlieren hattest ."
Sie gab seinen Händedruck herzlich zurück.
„Ich wußte es selbst nicht mehr , Georg .
Aber
nun geh — später sage ich euch mehr davon ."
Er küßte ihr die Hand.
„Gute Reise , Tante Friede ! Und komm gesund
wieder . Depeschiere mir , wann du zmückkommft . Ich
hole dich ab ."
Sie nickte und lehnte sich zurück. Seine liebevolle
Sorge tat ihr wohl und wehe zugleich.

8,

Friede
Sörrenseu
fuhr , in Berlin angekommen,
sofort nach der Steinbachschen Wohnung.
Die Füße waren ihr schwer wie Blei und das
Blut summte schmerzhaft in den Schläfen.
Die Sonne war bereits im Untergehen und durch
die bunten Treppenhausjenster
fiel wenig Licht . Den¬
noch dünkte Friede , als ob der Name „ Sleinbach " auf
dem Türschild grell in ihre Augen leuchiete.
Einige Augenblicke stand sie vor der Tür still und
Drückte die Hand fest ans das klopfende Herz . Dann zog
sie die Klingel.
Das junge Dienstmädchen
öffnete und sah ver¬
wundert zu der großen , schwarzgekleideten Frauengesialt
empor.

^pern , Veräun unä Isonro.
Nun ist unseren Feinden
einmal etwas wie eine
„Einheilsoffensive " geglückt. Sie haben ziemlich gleich¬
zeitig an drei wichtigen Brenupunklen
der europäischen
Front den Angriff eröffnet , da kurz nach der italienischen
Reise deS französischen Präsidenien Pomcarö gleichzeitig
die Offensiven von Verdun und am Jiouzo aüjflammien
und die bereits im Flusse befindliche Offensive der
Engländer bei Ipern verstärkten . Alle drei Offensiven
tragen gemeinsame Ziele . Trotzdem alle Vorbereitungen
des Erfolges gegeben schienen , zumal die zahlenmäßige
Überlegenheit aus seiten unserer Feinde war , haben alle
drei Offensiven schon jetzt gemeinsam , daß sie den
Feinden nicht die gewünschten Erfolge bringen.
An erster Stelle steht auch weiterhin die Jnfanterieschlacht vor Verdun . Hier hatte der Feind ein äußerst
günstiges
Sprungbrett
und
durch
Neuaufstellung
seiner Artillerie auch starke Machtmittel zur Erreichung
seiner Ziele in der Hand .
Rechtzeitig hatte nufere
Heeresleitung
aber den französischem Oberbetehlshaber
den besten Teil
seiner Ersolgsmöglichkeiten
vormeggenommeu .
Am
16 . August
hatten
bekanntlich
badensche Truppen
am Caunäreswalde
die feindliche
Stellung , die aus mehreren
Linien Bestand , überrannt und auf einer Länge von zwei Kilometern und
einer Tiefe von 400 Metern , 41 starte Unterstände ix
„Ist Frau von Steinbach
müsam.

zu sprechen ? " sragie Friede

„Nein , Frau Major ist ausgegangen
mit Fräulein
Ellen — wegen der Trauerkleider . Nur Fräulein Nuih
ist zu Hause ."
„Dann
melden
Sie
mich bitte
dem gnädigen
Fräulein ."
Das Mädchen sah sie railos au.
„Ach Gott — nufer Fräulein
Nuih , die ist nicht
fortzubri
"-em Toten . Der Herr Maser ist doch
vorgestern w . . -ch gestorben , und nun geht sie
nicht von seiner Seite . Sie ißt nicht und schläft nicht
— ach Gott , das ist ein Jammer , beinahe ist sie
selbst tot umgefallen , als sie vorgestern abends von
einem Gange nach Hanse kam. Da war inzwischen das
Unglück geschehen."
Friede unterbrach die Geschwätzige , die sich an¬
scheinend mit Behagen noch weiter in diese Schilde¬
rung vertiefen wollte . Sie trat , ruhig geworden , in
den Vorsaal.
„Führen Sie mich in das Zimmer , wo ich Fräu¬
lein Ruth finde, " befahl sie bestimmt.
Das Mädchen sah sie betroffen an.
„Das geht wohl nicht an . gnädige Frau , ich kann
da keinen Fremdeil hineinlassen, " sagte sie abwehrend.
„Ich bin keine Fremde , öffnen Sie mir getrost die
Tür , Frau Major ist meine Schwester, " erwiderte Friede
ruhig und stellte ihre Handtasche auf einen Stuhl.
DaS Mädchen starrte sie sprachlos an.
„Welche Tür ? " fragte Friede kurz , mit einem
so befehlenden Blick, daß sich das Mädchen beeiste , eine
Tür zu öffnen.
FriedeS Angen weiteten sich, als sie leise riutrat.
Es war , als wollte sie alles mit cinemmal umfassen,
was sich ihren Blicken bot . Ein schwerer Dust strömte

die Lust gesprengt . Der rechte Eckpfeiler der feindlichen
Offensive war dadurch bereits schon vor Ausbruch des
erschüttert
stauzösischeu Angriffs in seiner Gnmdfeste
und dem Feind ein gut Teil seiner Waffen aus der
Hand geschlagen . Auch auf dem linken Flügelpunkt
waren durch unsere Vorstöße bei Avocourt und Höhe
304 in den letzten Wochen dem Feinde höchst wichtige
des Angriffes entrissen
Eckstellungen und Stützpfeiler
in seiner Stellung
bereits
Feind
der
daß
so
,
worden
stark geschwächt in die große Schlacht zog.
Wie aus unserem Bericht herdorgeht , haben die
tatsächlich auch den ersten und stärksten
Franzosen
gegen unsere
Vorstoß auf dem westlichen Maasuser
am Avocourt -Walde und am Toten Mann,
Stellung
also zu beiden Seiten der Höhe 304 unternommen . Es
gelang ihnen auch die Höhe Toter Mann in ihre Hände
zu bekommen . Auf dem nordöstlich anschließenden Ab¬
konnten sie sich infolge ihrer
schnitt am Rabenwalde
ungeheuren Überlegenheit behaupten , ohne unsere Truppen
weiter abdrängen zu können.
Diesem Gewinn auf dem westlichen Maasuser steht
nur ein sehr geringer Erfolg auf der Linie Samogneux—
Fosses -Wald gegenüber . Alles in allem ist der erste
trotz der Gunst
Lei Verdun
der Franzosen
Stoß
zusammcnergebnislos
völlig
fast
deS Kriegsschauplatzes
gebrochen.
Die Offensive bei Ipern ist schon beendet und hat
ihre Fortsetzung . Die
nur noch in Artillerielämpfen
lassen jetzt wieder hauptsächlich die Fran¬
Engländer
auf der
ist die Kriegslage
Insofern
zosen bluten .
großen Offensivsront deS westlichen Kriegsschauplatzes,
aller Machtmittel,
Aufwendung
trotz der ungeheuren
sür uns äußerst günstig . Die gleiche erfreuliche Fest¬
stellung können wir bei der italienischen Offensive am
sind hier die
Jsonzo machen . An mehreren Stellen
vorgebrochen . Auch auf dem Karst ist die
Italiener
Schlacht zur vollen Entwicklung gelangt . Trotz aller
Mafsenangriffe und aller stark vorbereiteten Teiloffensiven
die
konnten
gegen die wichtigsten Durchbruchsstellen
Erfolge erzielen . Die
Italiener keinerlei nennenswerte
Schlacht steht auch weiterhin günstig für die tapferen
Verteidiger , die nun zum elften Male dieses Gelände
vor Triest mit starker Hand schirmen . Bemerkenswert
bei
Rückwärtsbewegungen
italienische
sind mehrere
Asiago , deren tiefere Gründe noch nicht zu erkennen sind.

ergab 2,3 Mi !64 154 Mark kommen ; der Eiieubahnversthr
aus Ver¬
rührte
Norden Mark ; der Nest der Einnahmen
durchschnittliche
der . DaS
und Vermietungen
äußerungen
Mark belief,
Anlagekapital , das sich aus etwa 13 Milliarden
Auf 1 Kilometer durchschnitt¬
mit 6,57V » verzinst .
wurde
ergibt sich ein Überschuß von 80 442
licher Betriebslänge
verwendeten
Mark , auf 100 Mark deS im Jahresdurchschnitt
ein solcher von 6,15 Mark.
Anlagekapitals

der Nebenkarte
werden .

als

einfache Karten

in Verkehr

_

_

gesetzt

Vermischtes.

» nnd
von Ltadtplänr
vor Vertrieb
Warnung
. Cs ist bekannt geworden , daß unsere
Reiseführern
und
Gegner bemüht sind , auf jede Weise Stadtpläne
beschaffen.
zu
Deutschlands
Testen
allen
ans
Reiseführer
Dies soll in der Weise geschehen , daß Privatpersonen
werden , an deuttche Verkehrsvereine , Kucveranlaßt
hat beim
Gesuche um
Die hiesige Handelskammer
Erfurt .
und ähnliche Einrichtungen
verwalnmgen
nnd Reiseführer zu richten.
Handelminister , Präsidenten des Kriegsernähiungsamies
Übersendung der Stadtpläne
für Volksernährnng
Der kommandierende General des 19 . Armeekorps hat
und kgl. preuß . Slaatskommissar
Höchstpreise
einheiiliche
Thüringen
ganz
für
,
beantragt
deshalb au die in Frage kommenden Stadtverwaltungen,
das Ersuchen ge¬
sestzusetzen, um zu verhindern , daß , wenn in Erfurt
Verkehrsvcreine und Buchhandlungen
ergangenen
Karlen
von
Vertrieb
den
Höchstpreise festgesetzt werden , die Waren verschwinden,
über
richtet , die
wenn die Erfurter Preise niedriger als die sür die um¬
genau zu beachten und Briese , d :e mir
Verfügungen
erregen , dem stell ». ,
liegenden golhaischen und weimarischen Plätze sind.
den geringsten Spionageverdacht
übersenden.
zu
Aussteller
sofort
der
Verzeichnis
Generalkommando
Leipzig . DaS amtliche
» . „Immer
Herbst -Mustermesse weist einschließlich
als Bundesgenosse
zur diesjährigen
Die Indianer
deS Nachtrages 2591 Geschäfte aus , das sind 81 Häuser
wieder, " so erklärt der .Figaro ', „wird auS den ver¬
bei uns angefragt , ob
mehr als zur letzien Frühjahrsmesse . Die während des
schiedensten Teilen Frankreichs
Krieges erreichte Höchstzahl von Ausstellern brachte die
sich unter den i» Frankreich emgetroffenen Amerikanern
Herbstmesse 1916 mit 2549 Geschifften . Die Herbst¬
befinden . Wir sind in der glücklichen
auch Indianer
messe 1917 hat diese Zahl um 42 Geschäfte überlroffen
zu können , daß in der Armee des
miücilen
Lage
der ein¬
und ist damit die stärkste der bisherigen Kriegsmessen.
auch einige Vertreter
Pershing
Generals
sich befinden.
Amerikas
Bitter¬
zu
Bevölkerung
stolzen
Betonwerken
den
in
geborenen
Der
.
S
.
a
Halle
der Union sind die Häupt¬
In verschiedenen Städten
seid beschäftigte Arbeiter August George entwendete der
dnich
Federn und Farben
Rucksack
bunter
seinen
in
Schmuck
er
im
die
,
linge
Kupjer
Kilo
etliche
Fabrik
werben.
zu
Rekruten
junge
um
,
daraufhin
und
gegangen
bemerkt
Straßen
die
wurde
verschwinden ließ . Dies
der Entente muß
Verehrern
Unter den indianischen
Haussuchung bei ihm gehalten . Hierbei fand man aber
Jackson Barnett
-Millionär
an,
Indianer
gab
der
Angeklagte
besonders
Der
ganz
.
Zementsäcke
nichts als neun
Pestoleumvon
Entdeckung
Der
.
durch
der
haben
,
zu
genannt werden
mitgenommen
darin Kaninchenfutter
zu gewaltigem Reichtum
drei Monate Ge¬
in seinem Gebiet
ein Jahr
quellcn
beantragte
Staatsanwalt
des Wortes
gekommen ist. Er ist in bestem Sinne
fängnis . Das Gericht kam zu einem Urteil von acht
ein großer Mann und pflegte sich bisher um nichts
Monaten Gefängnis.
anderes als Kampf und Jagd zu kümmern . Als aber
sür Kriegs¬
Die Deutsche Zenicale
Minden .
die Vcr . Staaten an die Seite der Alliierten Katen,
lieserungen von Tabaksabrikalen bestimmt , daß allgemein
heim , » m
sofort von seinen Jagden
kehrte Barnelt
sür Zigarren im Preise über 70 Mark sür 1000 Stück
000 Dollar zu
425
von
Betrage
im
Freiheitsanleihen
WiderBei
.
darf
nicht verwendet werden
Rippeneinlage
zeichnen ."
Handlung kann auf Gefängnis , Geldstrafe , Beschlag¬
Betriebes
Zur Charakterisierung
des
Schließung
Keiegskuche » .
aus
und
Pariser
Vorräte
nahme der
greisen,
erkannt werden.
der Kunstmistel , zu denen die Pariserinnen
in Frankreich
auch
Krieg
den
durch
den
auf
der
um
erklärte
Dem Ernährungsbeirat
München .
Kuchen nicht ganz ver¬
gefährdeten
äußerste
auts
bayerische Minister des Innern , daß Bayern voraus¬
der folgende
neuerdings
macht
,
müssen
zu
Erzichten
bevorstehenden
im
sichtlich mit Brot und Kartoffeln
: „Hier
Runde
die
Presse
Pariser
der
in
Witzdialog
besser gestellt sein werde und die gleiche
uähningsjahr
Kuchen , zu Hause gemacht . Wie
kleine
frische
und
sind
Milch
der
sich
Ge¬
daß
,
über
könne
erhalten
Fleischmenge
der LieferungSvertriigc
Nichterfüllung
finden Sie sie ? " — „Ich weiß nicht, mir ist dabei,
entgegenstelllen
jedoch Schwierigkeiten
müse und Obst strafbar . Die Sicherstellung der Er¬ Fettversorgung
auf
als wäre ich in das Boudoir einer Dame eingetrelen ."
Industrieund
Feilquoie
in den Großstädten
nährung der Bevölkerung
und eS fraglich sein werde , ob die
Teil
könnten
— „Das ist erklärlich : ich habe nämlich stall Mehl
beruht zum erheblichen
bezirken im kommenden Winter
75 Gramm bestehen bteiben würde . Deshalb
und Großverbrauchern
MilchPuder benützt . "
jetzigen
ihren
noch
Kinder
auf den von den Kommunalverbänben
die
voranssichllich nur
der ReichSstelle für Gemüse und Obst ab¬
mit Genehmigung
vielleicht
und Frauen
Männer
die
;
bekommen
anleil
dieser Ver¬
. Die Erfüllung
geschlossenen Lieferungrverträgen
gar keine mehr.
bei der
werden . Da
sichergestellt
unbedingt
muß
träge
besteht , daß un¬
ohne alle Kosten.
die Gefahr
. Der Bierbrauereibesitzer Oechsner aus
nach Ware
Würzburg
Die Heilung des Schnupfens
großen Nachfrage
behaftet
besonderer
wegen unPersonen , die mit derjenigen Form deS Schnupfens
lautere Elemente die Anbauer durch Versprechungen
Ochsenfurt ist von der hiesigen Strafkammer
eine
zu nennen pflegt , werden
verleiten , ist, ähnlich wie Kiek
zum Vertragsbruch
sind , die man die Grippe
Vorteile
rilaublen Handels mit Malz zu 85 000 Mark Geldstrafe
sür Nichterfüllung
in dem einfachen Mitte ! wahrnehmen,
Wirkung
wunderbare
worden.
nach § 329 de» Strafgesetzbuchs
bereits
verurteilt
Gefängnis
Jahr
oder zu einem
die
der Reichs.
zu enthalten , bis
gilt , vom Stellvertreter
sich aller flüssiger Nahrungsmittel
Von HeereSIiefcrmrgen
der
Zürich . Die zu der Republik Chile gehörige Insel
Aufregung , dar Tränen
erlassen worden , durch welche die
der fieberhaften
Symptome
kanzicrS eine Verordnung
der bezeichnest «:
Nichterfüllung
Fernando , auf der Robinson Crusoe , der Held so vieler
vorsätzliche oder fahrlässige
Augen und die öftere Nötigung , sich zu schneuzen , Nachlassen.
verbrachte , ist
über Gemüse und Obst unter Strafe ge¬
Knabenträume , seine einsamen Jahre
DaS Mittel wurde von einem berühmten Arzte empfohlen,
LieferungSverträge
be¬
stellt wird.
schon vielfach versucht und in den meisten Fällen sür gut
heutzutage nicht mehr unbewohnt . Auch dort beginnt
Die
von Mairüben . Die
regen .
funden.
sich jetzt zu
Verbot der Konservierung
menschliche Wirksamkeit
gegen Durchfall . AuS einigen
Mittel
in luftdicht verschlossenen Be¬
Einfaches
von Mairüben
Konservierung
24 Kilometer lange und 15 Kilometer breite Insel be¬
sür
bereite man Tee , der bessere
ReichSstclle
der
Fingerkraut
von
von
Bekanntmachung
der
Blättern
,
eine
Hasen
durch
ist
hältnissen
einen ausgezeichneten
sitzt nunmehr
Mistel.
andere
worben,
jedes
als
verboten
hat
1917
Wirkung
August
.
12
vom
kann.
werden
Gemüse und Obst
angelaufen
ziemlich großen Fahrzeugen
der FrischmarkicS
ist Honig ein gutes VorbeugungsBeeinträchtigung
Gegen Diphtheritis
um eine unwirischaftliche
Es dürste nicht allzu lange dauern , bis eine lebhafte
ent¬
desselben die darin
miltel , weil bei häufigem Genuß
zu verhindern.
Industrie dort in Gang kommen wird.
nicht auskommen läßt.
haltene Ameisensäure die Diphiheristspilze
.Corriere della
Nach dem Mailänder
Lugano .
für Krankenzimmer : tJn
Ein Desinfektionsmittel
in Italien so groß , daß in
rst der Papieimangel
'
Sera
ein Gefäß (Topf oder Krug ) gießt man 1 Lucr kochendes
in
Mark Eisenbahneinnahmen
8 « 0 Millionen
damit durch
zu Turin , wo alle staatlichen Wert¬
der Staatsdruckerei
Wasser , verbinde einen Teelöffel voll Terpentinöl
durchströnu
sür die
Preuße » . Aus der jetzt abgeschlossenen Ausstellung der papiere hergestellt werden , Mangel
an Papier
, und der schönste Tannengeruch
Hineinträufeln
sür das Jahr
der preußischen Eisenbahnen
velricbscrgebnisse
wird durch dieses täg¬
italie¬
DaS
Ansteckungsstoff
ist.
Jeder
.
eingetrelen
Zimmer
das
Postkarten
von
Herstellung
Die
unschädlich
1915 ergibt sich ein Überschuß von 741 457 902 Mark .
lich zwei - bis dreimal zu wiederholende Verfahren
ordnet daher an , daß die Be¬
nische Postministerium
Mark,
beliefen sich auf mehr als 2V- Milliarden
Annahmen
stände von Postkarten mit Antwort unter Abtrennung
Betriebslänge

Nnpolilifcker Hagesberickt.

Volksnirllckafl.

6elunäkeitspflege.

k)anLlel uncl Verkehr.

o daß

auf

1

Kilometer

durchschnittlicher

welkender
dem Duft
entgegen , gemischt aus
ihr
Etwas
seltsamen
einem
und
Kerzen
brennender
,
Blumen
— dem Hauch des Sterbens und Vergehens.
Mitten im Zimmer , es war das größte der ganzen
feierlich aufge¬
Wohnung , lag Fritz von Steinbach
bahrt . Kerzen brannten schon jetzt zu Haupt und Füßen
das
zitternde Lichter über
des Toten und warfen
und
Kränze
und
Blumen
über
,
Totengesicht
bleiche
über die neben der Bahre hingesunkene Mädchengestalt.
Leise trat Friede neben die in ihren Schmerz Ver¬
lorene . über ihr Haupt hinweg sah sie mit brennenden
Augen in das Gesicht des Mannes , der ihrem Leben
Wie ein scharfer Riß
das Gepräge gegeben hatte .
starren Züge hatten
Diese
.
Brust
ging es durch ihre
durchzogene
ihr einst gelächelt , dreses von Silberfäden
Haar war braun gewesen.
Und der herb geschlossene Mund , um den die
des Todes seltsame Runen gezeichnet , hatte
Majestät
sie einst gebeten : »Friede , löse dich nicht von mir , ich
bitte dich !*
Ein Zittern lief durch ihre Gestalt und ein dumpfer,
qualvoller Laut rang sich über ihre Lippen , während
über ihre Wangen rannen . Dieser
schwere Tränen
und hatte sie
Laut war an Ruths Ohr gedrungen
Versunkenheit.
schmerzvollen
ihrer
aus
emporgeschreckt
Sie sah mit großen , traurigen Augen zu Friede empor.
blaffe , verweinte
Diese blickte erschüttert in das
Mädchengesicht und trat unwillkürlich , wie schützend,
näher an Ruth heran . Sanft legte sie ihre Hand aus
den braunen Scheitel deS jungen Mädchens.
»Ruth - arme , kleine Ruth !"
Da erhob sich das junge Mädchen . Lange sahen
sich die beiden Frauen in die Augen.
Du bist Friede Svrrensen,"
„Friede Görrrnsenl
Kaie Ruth endlich-

»Du kennst mich ? "
„Nein . Aber ich weiß , daß du es bist — du mußt
es sein. Niemand anders hat ein Recht , hier zu stehen
und um diesen Toten zu weinen, " erwiderte Ruth mit
zuckenden Lippen.
Friede faßte ihre Hand und hielt sie fest. „Dein
Vater hat mich gerufen , Ruth , damit ich dich schütze."
-Ruth zitterte so stark, daß Friede sie stützen mußte.
„DaS hat er dir geschrieben ? — Um mich hat er
gesorgt bis zuletzt !" rief sie heiser vor Erregung.
„Ja , Ruth — bis zuletzt. Er hat mir ein Ver¬
mächtnis hinterlassen — dich. Du und ich, wir sollen
war
uns nahestehen , sollen uns etwas sein. Das
sein letzter Wunsch . Willst du mit mir gehen , mein
liebes Kind ? "
„Ja , Tante Friede , mit dir gehe ich, wohin du mich
auch führst . "
„So voll Vertrauen , Ruih ? "
Diese nickte und wandte ihre Augen dem ioten
Vater zu . „Der da hat dich lieb gehabt bis an sein
Ende , Tante Friede , und er hat mir dieses Verstauen
eingeimpjt . Er war sehr — sehr unglücklich , mein
armer , lieber Papa . "
Ein krampfhaftes Schluchzen erschütterte ihre Gestalt.
Friede , vom Gefühl übermannt , zog sie in ihre
Arme . Ein seltsam süßes Glück durchdraug sie bei allem
Schmerz . „Ich weiß es , meine liebe Ruth, " sagte
sie leise, „aber ich danke dir trotzdem , daß du es mir
sagst. — Du weißt , was wir uns einst gewesen sind,
dein Vater und ich ? "
„Ja , Tante Friede . Und ich weiß es auch, daß er
eS nie verwunden hat , dir wehgelan zu haben . Jetzt
Sie
weiß ich auch, warum er dir geschrieben hat .
sagen alle , Papa hat das Schreckliche getan in einem
Anfall geistiger Störung . Aber ich weiß eS besser. Er

ist mit klaren Gedanken seinen letzien Weg gegangen
nach nicht anders konnte
— weil er seiner Naiur
Daß er gelähmt war durch den Sturz und für unl
nicht mehr arbeiten konnte und daß Mama ihn zr
etwas zwingen wollte , was ihn vor sich selbst erniedriget
mußte , daß hat ihn in den Tod getrieben . Ganz
klar und ruhig hat er Abschied genommen , als er mich
mit dem Briefe sür dich nach der Post sandte . Ich
wußte nur nicht , daß es ein Abschied sür immer war.
— Und als ich wiederkam — da war es geschehen.
Er saß an seinem Schreibtisch , die Feder , mit der er
an dich geschrieben , lag noch, wie er sie weggelegt . Aber
sein Herzschlug schon nicht mehr . Die Abendsonne lag
auf seinen stillen , friedvollen Zügen . Mama , Ellen
und das Mädchen weinten , ich aber konnte nicht weinen,
mußte nur immer in sein stilles Gesicht sehen . Ach
Tante — so lange war ihm der Friede serngebliebeu !"
Sie weinte herzbrechend . Friede strich leise liebkosend
ihr Haar.
„Er war dir viel , dein Vater, " sagte sie bewegt.
Und
„Biel ? Alles war er mir , Tanle Friede .
doch, so weh es tut , daß ich ihn hergeben mußte , ich
gönne ihm die Ruhe . Mag mein Herz auch springen
— er ist geborgen vor Leid und Qual.
vor Jammer
Nie — ach nie wäre er mehr froh geworden . Das
weiß ich. "
durch
Schrill klang plötzlich die Wohnungsllingel
die feierliche Stille . Ruth zuckle zusammen.
„Das ist Mama und Ellen, " sagte sie mit blassen
Lippen und sah bang zu Friede empor.
Diese warf noch einen letzten Blick auf den Toten
und legte ihre Hand auf die seine.
„Schlafe ruhig , Fritz , dein Wille soll mir b-stUg
sein !" Dann richtete sie sich straff empor,
lFsrlsttzuna lolat .)
es »

l. okal s^ ackriebten.

kleine Anzahlung und eins laufende , vom 1. April
1918 ab fällige vierteljährliche
Prämie
betätigt
werden können . Summen von mehr als ^ 3500 .aufwärts
können ohne Anzahlung aber nur mit
ärztlicher Untersuchung gezeichnet werden . Alles
Nähere wird die 'Direktwn der Nassauischen Landesbank später bekanntgeben . .

die Abstoßung ihrer Schweine zu denken." Auf dem
Lande gibt mau sich freilich vielfach der Hoffnung
Kossenheim, 29. August.
hin , daß , falls der erwartete ausnahmsweise gute
Ausfall der Kartoffelernte wirklich eintriit , dach noch
— Die Kaiserin passierte heute Nachmittag
Kartoffeln zu Fütteiungszwecken frei werden könnten.
zwischen 2 und 3 Uhr mittels Auto unseren Ort.
— „Was steht bevor ? " Auf diese Frage macht
Sie kam von Homburg und fuhr nach Höchst und
der „Nass . Bote " in seiner Nummer vom 25 . Aug .,
stattete den dortigen Lazaretten einen Besuch ab.
* Fliegeralarm . Am Sonntag Nachmittag gegen folgende
Nach 5 Uhr erfolgte wieder die Rückreise nach
Ausführungen : „Wer die 3 Jahre Krieg
5 Uhr wurde ein Flieger unbekannter Nationalität
in seiner Erinnerung
zurückstreift , wird auf scharf¬
Homburg . Aus diesem Anlaß hatten hier mehrere
mit Kurs auf Frankfurt gemeldet . In Frankfurt,
getrennte Zeitabschnitte geraten . Höhepunkte mit
Häuser geflaggt.
Griesheim und Höchst wurde deshalb durch Signalglänzenden Waffenerfolgen , Ruhepunkte
mit der
— Kriegsauszeichnung . Das Eiserne Kreuz raketen alarmiert , das man hier hörte ; die Flieger¬ .Frage
: Was wird uns jetzt das Weltenschicksal
2 . Klasse wurde dem Wehrmann
abwehrgeschütze traten nicht in Tätigkeit , da der
Andreas Ko pp
bringen ? An einem solchen tiefen Einschnitt der
von hier verliehen.
Flieger Frankfurt , Griesheim und Höchst nicht be¬
Kriegsgeschehnisse befinden wir uns jetzt wieder . Wir
— Beförderung . Der San .-Gefreite Hans rührte.
schauen und hören vorwärts in die nächste Zukunft
* Neve Gingemeindungsplane ? Dem „Frkf. und fragen uns : Was nun ? Und doch ist der
Walter
von hier wurde zum San .- Unteroffizier
gegen¬
befördert.
Gen .-Anz ." wird folgendes mitgeteilt : „ Zwischen
wärtige Abschnitt wesentlich verschieden von all den
Frankfurt
und Nied
a . M . schweben Einoorangegangenen . Wir alle haben die Empfindung,
— Die Kartoffelversorgung hat sich vorläufig
als
gemeindungspiäne
.
ob es diesmal kein bloßer Abschnitt an der un¬
Die
Einverleibung
von
Nied
in erfreulicher Weise gebessert. Wir wollen nur
dürfte in kurzer Zeit zu einer gewissen Notwendig¬
endlich langen Kette von Ereignissen sei/sondern das
hoffen , daß sie auch für den großen Rest des neuen
keit für Frankfurt werden , da in der Nieder Ge¬ Schlußglied . Hat nicht .jeder von uns die
geheime
Wirtschaftsjahres
eine zufriedenstellende bleibt . Zur
markung bereits die großartigen Betriebswerkstätten
Empfindung , daß der Krieg , dieser Menschenmörder,
Erfüllung
dieser Hoffnung ist erforderlich , daß die
der hiesigen Eisenbahndirektion angelegt und neuer¬
nun selbst auf dem Totenbett liegt und krampfhaft
Spätkartoffelernte
gut ausfällt und nicht nur viele,
dings die Erbauung von Arbeiter -Wohnhauskolonien
die
letzten Züge tut ? Freilich , selbst Scheintote sind
sondern auch gesunde und lagerungsfähige
Früchte
für die Werkstätten
geplant
wieder
ist.
lebendig geworden , aber — es liegt etwas;
Verhandlungen
liefert . Der Ausfall der Kartoffelernte
wird , so über den Ankauf von
Baugelände sind bereits ein¬ in der Luft , als ob die Erlösung im Anzuge sei."
weit die Menge in Betracht kommt , von Sachver¬
geleitet . — Auch von Griesheimer
. und Schwan— Wann ist der Krieg zu Ende ? Ja , wer
ständigen nicht ungünstig beurteilt , leider aber scheint
heuner Eingemeindungsverhandlungen
mit Frankfurt
das wüßte ! Wenn Nachstehendes nicht wahr ist,
es , als habe die Regenperiode nicht wenig zur Aus¬
ist in den beteiligten Kreisen wieder die Rede.
so ist es doch gut erfunden . Der neue Kanzler
breitung der Kartoffelfäule beigetragen . In vielen
— Notwendigkeit der Verringerung
des Michaelis befragt eine Wahrsagerin : „Wann werde
Gebieten wird ein ziemlich hoher Prozentsatz Knollen
mit jenen braunen , den Anfang der Fäule bilden¬ Schweinebestandes . In der vom Kriegserriährungs- ich den ersehnten Frieden unterschreiben ? "
Die
Wahrsagerin
antwortet : M ist ver 12. Buchstabe
den Flecken angetroffen . Noch ist die Sache nicht amr bereits angekündigten Notwendigkeit einer Ver¬
ringerung des Schweinebestandes wird folgendes mit¬
des Alphabets , i ist der 9 . u . s. w . so ergibt sich
so schlimm , daß sie nicht durch ein paar warme
geteilt
:
„Die
Brot
und
Michaelis
>29381511918 . Da 5 Kanzler vor
Kartoffelernährung
von
trockene Wochen einigermaßen ausgeglichen werden
muß unbedingt gesichert ihm gewesen sind, streichen wir die ersten 6 Zahlen
könnte , es muß . aber doch mit der Möglichkeit ge¬ Heer und Zivilbevölkerung
und der Schweinebestand den vorhandenen Futter¬
fort , es bleibt dann : 15. I . 1918.
rechnet werden , daß der reiche Ertrag der Kartoffel¬
mitteln angepaßt werden . Deshalb wird es not¬
ernte durch Fäulnisverluste
— Der Pranger . Die Bürgermeisterei des
eine fühlbare Einbuße
wendig sein, eine große Anzahl Schweine im Herbst
erleidet . Wie es aber auch kommt ; besser als im
Taunusortes
Falkerrstein
macht Ernst mit dem
abzuschlachten . Viele Besitzer halten die Tiere noch Pranger . Sie gibt bekannt ,
vorigen Jahr wird diesmal das Gesamtergebnis der
daß „jede Person , die
in der Hoffnung , auch in diesem Jahre wieder Gerste
Kartoffelernte auf jeden Fall sein.
in der hiesigen Feldmark des Diebstahls überführt
und Kartoffeln zur Fütterung freizubekommen , eine
wird " , zwei Monats hindurch an der öffentlichen
— Kriegsanleihe -Versicherung . Die Nassau- HoffNNng, die aber
unerfüllbar ist. Es wird eine
Aushängetasel , „ namentlich ' der .Oeffenllichkeit als ab¬
ische Landesbank wird , veranlaßt durch die großen
ausreichende Zahl von HausschlachtungSschweinen und
schreckendes
Beispiel " , bekannt gegeben werde . Leute,
Erfolge mit ihrer zuerst von ihr in Deutschland ein¬ Schweinen für Heer und
Zivilbevölkerung gemästet
die Felddiebstähle
begehen, sind meistens arme
geführten Kriegsanleihe - Versicherung bei der 6 . Kriegs¬
und weiter für die Erhaltung der Zuchtschweine ge¬ Hungerleider .
Aber
sie
sündigen und müssen bestraft
anleihe , auch bei der nächsten 7. Kriegsanleihe wieder
sorgt werden müssen . Darüber hinaus läßt sich die werden . . Wo
jedoch
ist
die Gemeinde , so fragt das
mit einer Kriegsanleihe - Versicherung hervortreten.
Schweinehaltung
aber nicht durchführen und aus
„Wiesd . Tagb !. ", die für die Wucherer , die keine
Mittels dieser Einrichtung werden Zeichnungen bis
diesem Grunde ist es den Landwirten nur zu raten,
armen Hungerleider
sind, den Pranger
herbei¬
^ 3500 . — ohne ärztliche Untersuchung gegen eine
wollen sie Zwangseingriffe
vermeiden , rechtzeitig an
holt?

Fleisch - und Wurst - Verkauf.

Warenverkauf

Am Donnerstag Vormittag ' :
Rindfleisch. 1 Pfd. ^ 2.30, Kalbfleisch, 1 Pfd. ^ 1.80, Hammelfleisch, l Pfd. F 3 - ,
Kreiswurst, 1 Pfd. ^ 2.05,
a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt
an Nr . 181—270 von 8- 9 Uhr , Nr . 270 —350 von 9- 10 Uhr,
Nr .
1- 90 von 10— 11 Uhr , Nr . 90 - 180 von 11- 12 Uhr.
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 531 —620 von 8—9 Uhr , Nr . 620 - 700 von 9- 10 Uhr,
Nr . 351 - 440 von 10 - 11 Uhr , Nr . 440 - 530 von 11- 12 Uhr.
e) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 881 —970 von 8- 9 Uhr , Nr . 970 - 1065 von 9- 10 Uhr.
Nr . 701 - 790 von 10 - 11 Uhr . Nr . 790 —880 von 11— 12 Uhr.
Auf die Person kommen 200 Zr . Kinder unter 6 Jahren erhalten die Hälfte.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der
Fleischkarten.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden . Bereits
abgetrennte Marken
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen
werden.
Sjo ssenheim
, den 29 . August 1917 .
Brum , Bürgermeister.

Kartoffel

verkauf.

Morgen , Donnerstag , Nachmittag
Kart- ssrtr», das Pfund zu 11 Z,

im Rathaushose:

an Nr .
1—200 von 2—3 Uhr,
an Nr . 600 —800
von 5—6 Uhr
„ 200 - 400
„ 3—4 „
„ 800 - Schlutz „ 6- 7 .
„ 400 —600
„ 4- 5 „
Jede Person erhält 10 Pfund , die Schwerarbeiter
erhalten eine Zulage.

KothoL. Gottesdienst.
Wochentags:
a ) tüZ Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Donnerstag:
s ) best. hl . Messe für
Fam . Jünemann u . Ang . ; b) gest . Jahramt
zu Ehren Jesu , Maria u . Joseph zum Trost
der Armenseelen.
Freitag:
a ) best. hl . Messe f. d. gef.
Krieger Phil . Glock ; b ) best. Jahramt
für
Lor . u . Kath . Noß , Elt . u . Ang.
Samstag:
a ) best. hl . Messe zur
schmerzh . Muttergottes ; b ) gest . Jahramt
f. Pet . Aut . Fap u . Ang.
Beichtgelegenheit:
SamStag
Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.

Das kath. Pfarramt.

Acker

zu kaufen ge¬
sucht geg. sof. Be¬
zahlung . Pfarrstr .3.

1 Huhn entlaufen.
Oberhäinstraße

Römisch

2.

Kohl

(Psd . 30 Pfg .) zu verkaufen . Dippenstr . 4.

Schöne l - und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten .

Kronbergerstraße

48.

9 u . mehr Pers . von
8—8V4 Uhr ,
7 u . 8 Pers .
„ 8lZ - 9
„
i
6 Personen
.
9- 9Z„
i
5
„
. B/g - IOV-,
„
!
4
„
. 10-/2- 11^ 4
„
i
Jede Person erhält 80 § r für 50 Pfg.

Am Freitag

Zwieback, 1 Palet 35

und Personen

über 70 Jahre

Vormittag

von 9^ ll

von
„
„

2— 3
3—4
4- 4Zz

Uhr,

Nhr:

. Die Abgabe erfolgt nur an : a)

alt ; b) an Personen

Am Freitag
von

3 Personen
2
„
1
„

aufgrund

Kinder unter2 Jahre
ärztlicher Atteste.

Nachmittag:

Kriegswurst, 1 Psund ^ 2.70, an Nr. 1—150 von 2—3 Uhr, Nr. 150—250
3—4 Uhr , Nr
. 250 —350 von 4—5 Uhr , Nr . 350 —500 von 5—6 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Am Samstag Vormittag:
Haferstacken, 1 Pfund 50 -Z und Grietz, 1 Pfund 30 »?, an die

Kranken undBezugsberechtigten
nach der Verordnung
vom 4. Januar
1917, an
O von 8—9 Uhr , N —O von 9—10 Uhr und ? —2 von 10— 11 Uhr .die Buchstaben'
7
Die Zeiten sind einzuhälten . Das Geld ist abzuzählen .
-

Waren

- Verkaus

bei den Geschäftsstellen.

Am Donnerstag
und Freitag:
Zucker für September. Jede Person erhält IZz Pfund.
Sossenheim,

den

29 .' August 1917.

Brum,

Bürgermeister.

Große Auswahl in
seidenen Blusen , Stickerei¬
blusen , Voilblusen
re.
Große Auswahl in
Kostümen und Kostümröcken.

Meltenmien
sofort

gesucht.

Kosenfeict

A Oo.

?litrwollefa !M uns Wäscherei

Frankfurt a.M .-Rödelheim
Gaugxasenstraße

<>.

Ein klcincs Haus
mit Stall
zu
mieten oder kaufen gesucht. Näh . i. Verl.

Schöne 2- Zimmer - Wohnung zu verkaufen gesucht. J.Hahn. Frankfurterstr.mieten . Gasthaus „zum Taunus " .

Abzugeben

:

Kutter, für die Karten mit

Meiler und

Heu und Stroh

zu

im Rathaus.

Am Donnerstag

Eine 2- und 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.
Reinliche Arbeiter
können Schlaf --.
stelle erhalten . Näheres im Verlag . ^
2 - Zimmer - Wohnung zu vermieten
bei Jakob Eigelsheimer , Eschborncrstr.

Seidene Röcke jeder Art
Seidene Staubmäntel
. Stoffstaubmäntel.
Seidene

weldersioffe
. halbseidene Kleiderstoffe.

Leichte Stoffe

Kleider uns Klüsen.
Handschuhe , Strümpfe , Schirme etc
Wer Art für

Kaufhaus

Schiff

!

SorsendelMkLMmg
'
Dreizehnter

und z rar
Lteje Zeitung erscheint wöchentlich zweimal
Abonnementspreir
.
Samstags
und
Mittwochs
geliefert oder im
monatlich 46 Psg - frei ins Haus abgeholt
«erlag , Hauptstraße 126,

Samstag
Bekanntmachung.

für landwirtschaftliche
Die Zusatzbrotkarten
werden vom 2 . ds . Mts . ab , soweit
Schwerarbeiter
mehr aus¬
Selbstversorger in Frage kommen , nicht
kommenden
gegeben , da diese nach den in Frage
Anspruch
keinen
darauf
Bestimmungen
gesetzlichen
mehr haben.
, den I . September 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Betr . Erhebung

über

den Bestand

und

Bedarf

an Heiz - und Brennstoffen.

Die Formulare sind heute an die Haushaltungs¬
sind
vorstände verteilt worden . Die Formulare
bis
und
auszufüllen
,
September
heute , am 1.
eingehenden
Die
zum 3 . September zurückzugeben .
werden hier mit laufenden Nummern
Formutare
untere Abschnitt wird dann an den
der
,
versehen
zurückgegeben . Dieser AbHaushaitungsoorstand
, Venn nur gegen
aufzubewahren
schnitt ist sorgfältig
der
Aushändigung
die
später
erfolgt
diesen Abschnitt
Kohienkarte.
, die ein ErDiejenigen Haushaltungsvorstände
, wollen ein
sollten
erhalten
nicht
hebungsformular
solches in Zimmer s umgehend ansordern.
, den t . September 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
für
aus Gestellung von Gespannen
Anträge
Unter¬
beim
schriftlich
Herbstbestellung sind bald
zeichneten einzureichen.
und Stroh
Bestellungen aus Kteeheu oder Heu
können
Spätere
.
sind dis 5. September zu machen
werden.
nicht berücksichtigt
, Lehrer.
Der Wirtschaftsausschuß . I . A . : Wolf

^ o ksl - Lckricbten.
Hossenheim , 1. Sept.

— Zum Gefreiten wurde Otto Auerswald
von hier ernannt.

— Die Kaiserin in ven Höchster Farbwerken.
den Höchster
Die Kaiserin stattete am Mittwoch
in voriger
wir
wie
Farbwerken , nicht den Lazaretten ,
ad . Zunächst
Besuch
einen
,
berichteten
Nummer
der
wurde ein Rundgang durch einige Kriegsbetriebe
angelegent¬
Fabrik gemacht , bei dem sich die Kaiserin
und Ar>
lich mit den dort beschäftigten Arbeitern
kurzen Besuch
einem
Nach
.
unterhielt
beitermnen
Kaiserin ins¬
in der Serumstation , bei dem sich die
das neuer¬
für
Tetanusserum
dem
besondere neben
des
Bekämpfung
zur
Heilserum
dings hergesteltte
Hauptbüro,
das
in
sie
fuhr
,
Gasbrandes interessierte
und Ar¬
wo ihr eine große Anzahl von Arbeitern
Kaiserin unter¬
Die
.
wurde
oorgestelll
beiterinnen
und über¬
hielt sich mit jedem einzelnen persönlich
KriegShilse.
für
Verdienstkreuz
reichte ihnen das
Regelung der Abgabe von K. A. Seife
A. Seisenpulver an Wiederverkiinfer.
K.
und

!
i
e

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

Jahrgang.

1917.

den 1. September

— Ware erhält . Jedes
Empfangsbestätigungen
-, ob Großhändler oder
Klein
Glied des Handels , ob
dem Erhalt der Seifen¬
an
künftighin
hat
Fabrikant ,
der Empfangs¬
kartenabschnitte bezw . der Einreichung
, da er nur
Interesse
erhebliches
ein
bestätigungen
neue Ware be¬
gegen diese Empfangsbestätigungen
die Abschnitte
ziehen kann . Da bei den Seifenkarten
Monats zum
kommenden
und
des jeweils lausenden
Handel stets
vom
können
so
,
berechtigten
Bezüge
werden.
eingereicht
die Abschnitte zweier Monate
An¬
können
,
wählen
zu
Beispiel
Um ein praktisches
eines
Anfang
am
hat
Einreichung
(die
fang Oktober
jeden Monats zu geschehen) die Seifenkartenabschnitte
jedoch getrennt,
des Monats September und Oktober ,
daran,
Interesse
ein
hat
Jeder
.
werden
eingereicht
die
damit
,
die Einreichung rechtzeitig vorzunehmen
zum 15. im
spätestens
bis
Empfangsbestätigungen
sie bis zum
Besitz des Lieferanten sein können , der
hat.
weiterzuleiten
20 . an die Gesellschaftsstelle
Seifender
Kontrolle
der
Durch die Einschaltung
tritt eine
kartenabschnitte und die übrige Regelung
des Ab¬
und
Abschlüsse
Aendrrung in der Art der
bestellt
Händler
Der
.
ein
nicht
rechnungsverkehrs
Ware und er¬
Lieferanten
seinem
bei
vor
wie
nach
dem, ob der
hält die Zusage oder Absage , je nach
noch Ware
Kontingent
seinem
aus
einzelne Fabrikant
verfügbar hat.

Bekanntmachung.

-

' ZEkchm

illk"

und vertag
üeranrwortlicher Herausgeber , Druck
Karl Becker in Sossenheim.

Nr . 70

"7

fm

— Achtung ! — Leimversorgung .

Schon seit

denn eigent¬
Bier zu brauen . Wohin steuern wir
um
Heldensöhne
lich ? Ist das deutsche Volk , dessen
eigent¬
,
hingeben
Leben
ihr
den Bestand des Reiches
Herren „In¬
lich vorzugsweise dazu da , damit die
jetzt in dieser
"
dustriellen in der Lebensmittelbranche
während es
,
einstreichen
KriegSzeit fette Gewinne
mindestens
hat
Krämerladen
kleine
Jeder
?
selbst darbt
zu deren
,
Lager
ein Dutzend „Ersatz " -Mittel auf
wirklichen
von
Unsummen
fabrikmäßiger Herstellung
verpanscht werden ! Es ist wirk¬
Nahrungsmitteln
des neuen
lich höchste Zeit , daß die eiserne Hand
Wespennest
dieses
in
einmal
Reichskanzlers auch
, der
greift und diesem großen Unfug sondergleichen
die
wie
droht
unser Volk fast schlimmer auszusaugen
macht!
Garaus
den
englische Blockade ,
. Krieger und Kriegs¬
— Kriegerheimstätten
Hilfe des Kapitalabmit
sich
die
,
hinterbliebene
Hessen -Nassau eine
Provinz
der
in
sindungsgesetzes
erwerben wollen,
Heimstätte
ländliche oder städtische
Vermittlungs¬
der
bei
Auskunft
und
erhalten Rat
a . M .,
Frankfurt
in
Siedlungsangeiegenheiten
in
stelle
vor¬
(Sprechstunden
,
Stock
.
3
l7 — 19,
Jordanstraße
SamStagS
,
Uhr
7
—
4
nachmittags
1,
mittags 9 —
Siedlungs¬
nur von 9— I Uhr ) und bei der Hessischen
12.
Kurfürstenstraße
,
Cassel
in
gesellschaft G . m . b. H .
die Sied¬
für
ist
Vermittlungsstelle
Die Frankfurter
Wiesbaden,
lungsangelegenheiten im Regierungsbezirk
im
Siedlungen
für
die Hessische Siedlungsgesellschaft
Stellen
Beide
Cassel zuständig .
Regierungsbezirk
auf mündliche
gewähren ihren Rat und Beistand
. Es empfiehlt
kostenlos
hin
oder schriftliche Anfragen
den Rat der
auch
sich in Siedlungsangelegenheiten
einzuholen und etwaige
örtlichen Fürforgestellen
an die
Vermittlung
deren
durch
Siedlungswünsche
zu
gelangen
obengenannten beiden Beratungsstellen
lasten.

alle
geraumer Zeit beschäftigt die Leimversorgung
miß¬
Die
.
Gewerbe
leimverbrauchenden
Kreise der
scheinen nun
lichen Zustände auf diesem Gebiete
insofern,
wenigstens
demnächst beseitigt zu werden ,
in Be¬
jeder
Regelung
als durch eine bevorstehende
Leim versorgt
soviel
mit
Betrieb
kommende
tracht
Be¬
wird , als ihm nach Maßgabe der vorhandenen
einer
Erlaß
Der
.
kann
werden
stände zugeteilt
über den Verkehr mit Leim
Bundesratsverordnung
Verteilung
ist am 15. Juli erfolgt . Die gerechte
sein.
Aufgabe
schwierige
recht
des LeimS wird eine
vorge¬
Organisation
eine
ist
derselben
Zur Lösung
Be¬
sehen, wonach die betreffenden handwerklichen
Rohstoffversorgung
der
mit
selbst
rufsorganisationen
sehr zu be¬
und -Verteilung betraut werden , was
und
Handwerkern
einzelnen
grüßen ist. Um nun den
kommenden
Betracht
in
den
äuS
Gewerbetreibenden
l )- der Schreiner , Glaser und ver¬
Berufsgruppen
, Bürstenwandten Berufe (Drechsler , Holzbildhauer
Maler
der
3)
,
Wagner
der
2)
und Pinselindustrie ),
Vorteil
den
Buchbinder
der
4)
und
und Anstreicher
gewährleisten,
aus der staatlichen Leimoersorgung zu
vier BerusSder
jede
für
daß
,
ist es notwendig
. Zu diesem
werden
errichtet
Ortsstellen
gruppen
Handwerk und
Zwecke hat der KreiSoerband für
. für nächsten
M
.
a
Höchst
Kreises
Gewerbe des
9 ^ Uhr,
vormittags
,
September
.
2
den
Sonniag
Versammlung
eine
Höchst
in
in den „Antoniterhof "
in ihrem Be¬
aller Handwerker unseres Kreises , die
Da bis zum
.
triebe Leim verbrauchen , einberusen
jeder leimverbrauchenbr Handwerker
5 . September
seinen Leimbedarf für die
Gewerbetreibende
und
bei seiner
Monate Oktober , November und Dezember
notwendig,
bringend
es
ist
,
Ortsstelle anzumelden hat
, die Leim in
daß alle Handwerker unseres Kreises
Versammlung
ihrem Geschäft verbrauchen , an dieser
die Anmelde¬
und
erscheint
teilnehmen . Wer nicht
Schaden
erwachsenden
den,ihm
sich
frist versäumt , hat
zuzuschreidcn.
selbst

kürzlich zugestellten Rund¬
Die den Seifenhändlern
der Seifenschreiben des Ueberwachungsausschusses
Mißverständnissen
zu
Anlaß
vielfach
industrie haben
Nachstehenden folgt deshalb ein,
Im
gegeben .
er sich in ZuSchilderung des Geschäftsganges , wie
wird : Der
abwickeln
.
M
.
a
Höchst
kunft im Kreise
Seifenkartenab¬
Kleinhändler sammelt die einzelnen
bei dem Ver¬
schnitte , die er von dem Verbraucher
Die Ab¬
erhälll
Seifenpulver
und
Seife
kauf von
Seisenpulver
und
schnitte werden getrennt nach Seife
, welche
auf dafür vorgeschriebene Vordrucke ausgeklebt
. jeder¬
M
.
a
Höchst
in
-Dcuckerei
durch die Kreisblatt
sorg¬
und
zeit zu erhalten sind. Die so gesammelten
Mts.
.
j
3.
zum
bis
werden
fältig gezählten Abschnitte
an den
mit einer .Aufstellung über ihre Stückzahl
dem
der
.
cmgereicht
.
Kreisausschuß in Höchst a . M
be¬
Dienstsiegel
und
Unterschrift
Verkäufer durch
Seifenkarten¬
,
Meng
angegebene
die
scheinigt, daß
ist. Die Em¬
abschnitte zur Einlieferung gekommen
darauf an
Kleinhändler
vom
wird
pfangsbestätigung
Seifender
von
der
,
weitgegeben
seinen Lieferanten
innerhalb
herstellungs - und Vertriebs -Gesellschaft
solcher
seiner Quote — auch nur gegen Einreichung

— Unsere Getreideernte .

Halbamtlich wird

die Wirkung
mitgeteilt : Die Frühdruschprämien haben
über das
Ueberblick
ein
gehabt , daß in diesem Jahr
in den
als
ist
ermöglicht
früher
Ernteergebnis weit
man
darf
ganzen
und
großen
Im
.
letzten Jahren
teil¬
,
bezeichnen
unsere Ernte als eine Mittelernte
haben
teilweise
,
darunter
Ergebnis
weise liegt das
der Notreife als
sich aber auch die Schädigungen
vielfach befürchtet
als
,
nicht so erheblich herausgestellt
Ernte mit
nächsten
zur
bis
wir
wurde . Sollen
ist auch in
unserm Brotgetreide durchhalten , dann
. Wenn
erforderlich
diesem Jahre größte Sparsamkeit
, daß
Zweifel
kein
besieht
,
wird
diese aber walten
Um¬
allen
unter
wir vor einem Mangel an Brot
Frühdruschgebieten
vielen
In
ständen geschützt sind.
einen sehr
hat die Ablieferung des Korns bereits
schon
wurde
vielfach
großen Umfang angenommen ,
und
ausgedroschen
Ernte
der
mehr als die Hälfte
die
Reichsgetreidestelle
der
ist
Hierdurch
.
abgeliesert
Gesamternteertrag
Uebersicht über den erwartenden
Bemessung der
wesentlich erleichtert , sodaß für die
Maß¬
zuverlässiger
ziemlich
ein
jetzt
schon
Brotration
Erüber
die
daß
,
stab vorliegt . Es ist zutreffend
dem
unter
die
,
Korn
von
warten großen Mengen
zur Ablieferung ge¬
Einfluß der Frühdruschprämien
in der Unter¬
langten , teilweise Schwierigkeiten
, wie
Befürchtungen
Zu
.
bringung verursacht haben
find, cs
gekommen
Ausdruck
zum
Presse
sie in der
Lagerung in
könnte Getreide infolge unzureichender
Anlaß vor.
kein
liegt
,
verderben
größerem Umfang
in dieser
hat
Erntezeit
der
während
Die Trockenheit
gehabt.
Beziehung sehr günstige Wirkungen
dem st«
— Der Honig in Gefahr ! Die Nimmersatte
— Graupen sind in dem Zustande, in
dieses gesunden
jedermannnach
Industrie bemächtigt sich nun auch
immer
, nicht
der Erde ge¬ uns geliefert werden
Nahrungsmittels . Die wie Pilze aus
große Sorte , „Kälberzähne " ge¬
Die
.
Geschmack
Zucker
unseren
. Man kann
schossenen Kunsthanigsabriken haben
nannt , schmeckt etwas gar zu robust
Schmiere
Kaffeemühle
alten
einer
zu einer mehr oder weniger minderwertigen
aus
diese großen Graupen
waS vielen
,
man
verarbeitet . Die sogenannten Trocknungsanstaltsn
kann
Ebenso
.
sehr gut zerkleinern
Fische, das
und Konservenfabriken haben uns die
, die Graupen auch rösten
dürfte
sein
bekannt
nicht
, damit wir er
von
Gemüse und das Obst weggeschnappt
und dann wie Roggenkaffee zur Herstellung
" doppelt
„Dörrgemüse
oder
"
in
besten
am
geschieht
nachher als „Konserven
Rösten
Das
.
Kaffee benutzen
, um etwas
müssen
kaufen
wieder
jeder
teuer
auch
sich
dreifach
und
einer Kaffeerösttrommel , jedoch läßt
will die
zum leben zu haben . Unser Brotgetreide
alte Topf dazu gebrauchen.
uns „entölen " , damit die „Margarine¬
Industrie
das
daß
,
fabriken " zu tun haben , ohne Bedenken
Waffen!
und ärztlichem
Unser Heer braucht Munition und
Brot dadurch nach logischem Ermessen
Fett!
die
brauchen
Jetzt haben
wird .
Unsere Niistungoavbriter
minderwertig
Gutachten
von Kutter!
Landwirte , helft beiden durch Abgabe
auch noch angefangen , da ihnen das
Brauereien
Honig
aus
,
Bohnenmehl
Malz ausgeht , außer aus

wig XIV . und seinem mordbrennenden
Apostel Mölac
wie hinter
dem Präsidenten
Poincars
und seiner
„Das Publikum muß endlich die Gültigkeit der zu¬
Advokatenregierung .
Auch Poincares
Edelmut , die
gleich französischen und europäischen These anerkennen,
Mainzer . Kölner und Krefelder nicht direkt zu annek¬
daß Deutschland
am Rhein ende ! Diese nainrüche
tieren , sondern als einen „ unabhängigen " RheinbundGrenze zu gewinnen , ist die unwiderstehliche Tendenz
staat , unter Pariser Oberleitung natürlich , von Deutsch¬
unseres nationalen Wesens , Die Geschichte lehrt , das;
land abznirennen , also das Selbstbestimmungsrecht
der
die preußische Herrschaft über die Nheinlande seit 1815
vom preußischen
Joch
zu
befreienden
urkeltischen
eine für die Ruhe der Welt mörderische Widersinnigkeit
Rheinländer
zu achten , ist ein ehrwürdiges altes Erb¬
ist. Wenn wir diese okzidenlalische Frage nicht lösen,
stück der französischen Autokratie . Der Rheinbund
war
sichern wir unsere Kinder nicht gegen die Schrecken
immer ein Übergang zur Rheingrenze . Mau sagt die
eines neuen Krieges . . . Der Rhein ist nicht preußisch,
Grenzen von 1790 und meint — die Kohle.
er ist ein alter gallischer Strom . . . Vielleicht werden
Der Gang des Krieges hat von den vielen Beweg¬
die Rheinlande , von dem preußischen Panzer befreit , in
gründen des Weltkrieges
einen nach dem andern ver¬
einigen Jahren das entwickeln , was Charles Mannas
blassen lassen , sogar das sogenannte Testament Peters
ihre französischen Anlagen
nennt . Für den Augenblick
des Großen , das den Russen Zaungrad
(Konstantinopel)
genügt eS, wenn keine Ecke Preußens
mehr in das
versprach . Jetzt schält sich mehr und mehr die allersränkische Land des Westens hineinragt ." So schrieb
älteste Triebfeder , die Rheingrenze ,
als
diejenige
am 7. Juli 1916 das Pariser viclgetcsene Blatt .Oeuvre '.
heraus , die den Frieden am zähesten verhindert . Fällt
Das ist nicht die einzige derartige Presseäußeinng
der Russe ab , muß der Jankee
seine Rosse im Rhein
jenseits der Vogesen . Das Gespenst der Rheingrenze
tränken und die in seinenFttüen versnnkeneTnkolore heben !
geistert durch die Seelen
der Franzosen , es hat seit je
Wir in Deutschland aber wollen diesen historischen
das Verhältnis
zwischen Frankreich und Deutschland be¬
Mummenschanz der Rheingrenze nicht unterschätzen . Un¬
lastet . Es ist darum nicht uninteressant , einmal in
gezählte Menschenleben
sind an ihm zugrunde ge¬
kurzen Zügen die Geschichte der Rheingrenze zusammengangen .
1812 stand sie doch einmal vorübergehend in
zusassen . Der Rhein mit seinen beiden Usern war im
Wirklichkeit da ! Das
gehört zu dem wenigen , waS
Vertrage
von Verdun (843 ) dem Mittelreich Lothars
das französische Schutliud
au Geschichte behält .
Sie
zugeteilt , nicht lange danach aber von Heinrich I . mit
wird immer wieder bei guter Gelegenheit
aiiferstehen
überlegener Macht an Deutschland gebracht worden . Die
wie fetzt bei Ausbruch des Krieges . Wir müssen dieses
französischen Könige hielten jedoch an ihrem Erbrecht
Trugbild für immer zerstören . ES ist eine geschichtliche
auf das ganze Reich Karls des Großen
fest. Ans
Notwendigkeit
für Deutschland , daß es ,
zwischen
diesem Familienanlprnch
erwuchs der nationale
Er¬
Slawen und Angelsachsen eingekeilt und zwischen beiden
oberungsgedanke . Als der deutsche König im 10 . Jahr¬
ins Freie strebend , noch einmal wieder die chinesische
hundert einmal in der Ferne weilt , streift der französische
Mauer des srauzösischen Größenwahns
mit den Waffen
König stracks nach Aachen , um den goldenen Adler über
brechen muß.
der Kaiserpfalz nach Westen zu drehen ; er büßt diesen
symbolischen überfall
mit der Belagerung
von Paris.
Die Pyrenäen , die Alpen , das Meer setzen die organische
Gestalt
Frankreichs
nach
drei
Seiten
fest.
Für
„Die deutschen
Stahlhaie
."
Eroberungen offen stand den Franzosen nur die vierte,
DaS ,Bündner Tagblatt ' schreibt zur Lage : „Die
die Ostseite , wo seit dem 13 . Jahrhundert
keine starke
deutschen Stahlhaie
rumoren
in erschreckender Weise
Kaisergewalt mehr dem französischen Ausbreitungsdrange
weiter , trotz der besänftigenden
Erklärungen
Lloyd
wehrte . Sollte dort nicht auch eine „natürliche " Grenze
Georges im englischen Unterhause . Tag jür Tag sinken
Frankreichs
zu finden
sein ? Freilich ! Stand
doch
hochnötige Schiffe auf den Meeresgrund . Not und
schon bei Julius
Cäsar zu lesen , der Rhein trenne
Teuerung
werden auch in London und in den Pro¬
Gallien und Germanien . Also zugleich eine natürliche
vinzen immer mehr ständige Gäste , so daß unlängst
und eine geschichiliche Grenze.
allein inLondon
dreizehn
großeStraßenUms Jahr 1270 beginnen die französischen Grenzen
kundgebungen
an
einem Tage zugunsten
des
rheinwärts zu marschieren . Die damals deutschen Lande
Friedens stattgesunden haben . Ähnliche Kundgebungen
von Antwerpen über Cambray , Verdun und Lyon bis
fanden in Manchester und anderen
großen Städten
Marseille , Niederlande , Großlothringen
und Burgund,
statt .
Wie wird das erst im Winter kommen , wo
die damals
reichsten und blühendsten
Striche
des
Hunger und Kälte an der Tagesordnung
sein werden?
Abendlandes , werden die Staffeln
der französischen
Die
Friedenspropaganda
nimmt
auch
in England
Eroberung nach Osten . Um 1300 raunt sich das fran¬
schnell zu und die meist abweisenden Erklärungen der
zösische Volk schon zu , der deutsche König habe , zunächst
Londoner Blätter
zur päpstlichen Friedensnole
reden
in einem Geheimvertrag , das linke Rheinufer abgetreten.
kaum mehr mit dem Brustton der Überzeugung ."
Die Elsässer sind damals ans deutscher Seite die ersten,
*
den Erbfeind
im begehrlichen Nachbarn zu erkennen
Franzosen
an der italienischen
Front.
und das
übrige
Deutschland
zu
warnen .
Aber
Nach italienischen
Blättern
kämpfen
Frankreich sährt fort , sich erobernd dem Rhein zu
französische
Truppen
an der Jionzofront
nähern , unter Richelieu , Ludwig XIV ., der Revolution,
Schulter an Schulter mit
Italienern . Dem .Messaggero ' zufolge fechlen im Karst
und steht mit Napoleon I . so einigermaßen
am Ziel,
französische Jägerbataillone . — Pariser Zeitungen drücken
mit Brückenköpfen sogar bis an die mecklenburgischen
die Erwartung
aus , daß nun auch bald Italiener
Grenzpsähle hin . Ein langer Prozeß , in dem aber bis
an
der Westfront erscheinen werden , was man in Paris
1813 und 1870 immer dieselbe Partei
siegle .
Die
bisher vergeblich erwartet hat.
französische Partei ist ein wenig verwöhnt worden ; sie
»
hat an ihrer Geschichte ein gefährliches Erbteil , ein
schimmerndes
Gewebe von kriegerischem Ruhm
Rumänien
und
ruft nach Hilfe.
schrankenloser Ausbreitungssucht . Eine unsinnige LeidenNach einer Meldung
des ,Temps ' bezweckt der
ichast, die ein ganzes Volk verzehrt und einfachste Tat¬
Pariser Besuch des ehemaligen rumänischen Ministers
sachen abwürgt.
Antonescu , dem Verband
die Notwendigkeit
Niemals haben die französischen Machthaber , wenn
amerikanischer
und
japanischer
mili¬
sie am Rhein die Vorherrschaft
über Europa
suchten,
tärischer
Hilfe
für das um seine Existenz ringende
etwas anderes
gesucht, als Entschädigungen , Rück¬ Rumänien nahezulegen . Antonescu kommt
aus Peters¬
forderungen
(reeuxoratiovs ) ,
Wiedervereinigungen
burg , wo die Lage der Rumänen
als sehr ernst er¬
(röunious ), Befreiungen
(ässannoxious ).
Gott , das
achtet wird.
Recht und .die Natur
standen genau so hinter Lud¬

Die Kkemgrenre.

verschiedene ttriegsnachrichten.

f ^ iecle Sörrenlen.
12)

Roman von H. CourthS

- Mahler.

(Fortsetzung

„Bleib du hier — bei ihm , meine Ruth . Ich
habe mit deiner Mutter zu sprechen. Nachher sehen wir
uns wieder . "
Sie küßte das junge Mädchen noch einmal innig,
dann ging sie mit festen Schritten hinaus.
Friede Sörrensen
hatte sich selbst wiedergefunden.
Im Korridor standen sich nun die beiden Schwestern
wortlos eine Weile gegenüber , während Ellens Augen
mit einem Gemisch von Neugier und Überlegung an
Friedes Gesicht hingen . Das war also die sagenhafte
Erbtante , deren Existenz ihr immer ein wenig unwahr¬
scheinlich erschienen war . Nun , es konnte nichts schaden,
sich ein wenig in Gunst bei ihr zu setzen.
Während Frau Lizzi , die in ihrer eleganten Trauer¬
robe , mit dein Wiiwenhäubchen
auf dem goldroten
Leckcntzaar , sehr hübsch und jugendlich aussah , vergeblich
nach Worten suchte, trat Ellen au die Tante heran.
Mit eikrem reizend liebenswücdigrn
und doch weh«
wüstgen Lächeln sagte sie schmeichelnd:
„Mama ist noch ganz fassungslos vor Überraschung,
-ich hier zu sehen . Und du hast noch gar nicht abgelegt.
Gestalte , daß ich dir behilflich bin , liebe Tante . Und
verzeihe , wenn ich meine Freude , dich bei uns zu
sehen, nicht laut werden lasse. Du weißt wohl , welch
schweres Unglück uns betroffen hat ? "
Friede wandte ihre Augen von dem fassungslosen
Gesicht der Schwester ab und sah in Ellens jüßeL , lieb¬
reizendes Gesicht. So hatte Lizzi ausgesehsn , damals,
als sie Fritz Stcinbachs Herz bestrickte.
Wortlos
ließ sie sick^ ,von Ellen aus
Mantel
Helsen. Und nun ermarurts sich auch Lizzi und faßte

mit etwas theatralischer Gebärde nach Friedes Hand.
' „Du bist gekommen , . Friede — gerade jetzt.
Ach,
Friede , ich danke dir tausendmal . Ich selbst wäre zu dir
gekommen , schon in Hm nächsten Tagen . Ach, mein
Herz trieb mich schon vimer zu dir . Aber »rein Mann
— er wollte es nicht, Friede — er — "
Sie verstummte vor Friedes großem ruhigen Blick.
Ellen kam ihr zur Hilfe.
„Komm doch erst herein , Tante
Friede , komm,
setze dich hier in den Lehnstuhl . Mache es dir bequem,
du wirst müde sein."
Sie
zog Friede
ins
Wohnzimmer
und führte
sie zu dem Sessel . Lieblich lächelnd schob sie ihr
eine Fußbank hin und wollte ihr ein Kiffen in den
Nacken legen . Aber Friede wehrle ruhig ab.
„Ich danke dir , Ellen — nicht wahr , so heißest du?
„Ja , liebes Tantchen, " antwortete
Ellen schmei¬
chelnd.
Friede mußte unwillkürlich dieses schöne liebreizende
Gesicht mit den blassen verweinten Zügen Ruths ver¬
gleichen .
Hier hatte
der Schmerz keine Runen ein¬
gegraben , ebensowenig wie in Lizzis gepudertes Gesicht.
Lizzi hatte sich der Schwester gegenüber in einen
Sessel fallen lassen und legte sich nun in alleinen Plan zurecht , wie sie Friede dazu bringen .
ihr zu helfen.
„Es ist ein schlimmer Zufall , daß du gerade jetzt zu
uns kommst, liebe Friede . Oder wußtest du schon, was
hier Furchtbares
geschehen ist ? Hat dich das endlich
zu mir zurückgelührt ? "
Sie erhob sich halb , als wollte sie Friede umarmen,
aber deren klarer Blick bannte sie in ihren Sessel.
Mit einer kläglichen Leidensmiene
ließ sie die er¬
hobenen Arme sinken und inpsle , vorsichtig eins nicht
vorhandene Träne
aus ihrem Auge . Dabei fuhr ihr

Meutereien

im russischen Heer

Londoner Blätter
melden aus Petersburg , in der
fünften russischen Armee kamen letzter Tage ernste Unbotmäßigkeiten
der Mannschaften
gegen die Offiziere
vor und führten
zum Eingreifen
mit
der
Waffe.
Die
fünfte Armee mußte auS dem Front¬
bereich genommen
werden . Seltsamerweise
veröffent¬
lichen mehrere Londoner Zeitungen
diese Meldung
zu¬
gleich mit der Behauptung , daß die Disziplin an der
russischen Front wiederhergestellt sei.

Politische Aunäfekau.
Deutschland.
*Die
neue Körperschaft
zur Vorberatung
ver¬
traulicher
politischer
Angelegenheiten
soll nicht ein Ausschnitt auS dem HaupiauSschuß sein,
'andern ganz selbständig geschaffen werden . Es trifft
ec die Bezeichnung „ Unterausschuß " auch nicht zu,
vielmehr wird er entsprechend seiner besonderen Aufgabe
den Namen „Sonderausschuß"
führen . Betont
wird , daß seine Aufgabe
einzig uud allein in seiner
Mitarbeit
bei der Friedensakiion
des Vatikan bestehen
wird , und daß man ihn lediglich zu diesem Zweck ins
Leben ruft . Die von verschiedener Seite
verbreitete
Nachricht , es handle sich um einen ständigen SiebenerAusschuß für auswärtige
Politik ist also unzutreffend.
"Im Hauptausschuß des Reichstages
erklärte Vize¬
kanzler Dr . Helfferich,
daß
alles daran gesetzt
werde , um die Industrie
und die Privaten
mit Kohle
ausreichend zu versorgen . Es sei sicher, daß der Bedarf
gedeckt werden könne , wenn sich jedermann
die durch
den Krieg gebotenen Einschränkungen
auferlege , und
wenn es nicht wieder zu Streiks komme . Eine längere
Debatte entspann sich dann über die Gründe des Rück¬
tritts des Leiters der Kriegsernährungsamtes
Groener.
*Über die Ernährungsaussichien
im neuen Erntejahr teilte Unterstaatssekretär Dr . Müller
vom Reichs¬
ernährungsamt
auf einer Tagung
für kriegswirtschaft¬
liche Aufklärung
in Dresden
mit , daß die Brot¬
getreideernte
aller Voraussicht nach zufriedenstellend
ausgefallen
sei.
Die
Kartoffelernte
werde
voraussichtlich gut werden , jedoch hätten wir eine sehr
mäßige
Futtermittelernte.
Man
könne
hoffen , mit der jetzigen Brotration
und annähernd
mit
der Fettration
durchzuhalten , ebenso mit der Fleisch¬
ration . die vielleicht zeitweilig erhöht werden könne.
Die Bevölkerung werde aller Voraussicht nach genügend
mit Kartoffeln versorgt werden , doch sei Voraussetzung
dafür
die Herabsetzung
der Schweinebestände , ent¬
sprechend den knappen Futtervorräten .
Sollten
die
Maßnahmen , die in dieser Richtung ergriffen werden,
nicht zum Ziele führen , so sei eine Massenabschlachiuug
kaum zu vermelden.
*Für die Reichstagsersatzwahl
in Saar¬
brücken
an
Stelle
des verstorbenen
Abgeordneten
Bassermann haben die Nationalliberalen
den Landtags¬
abgeordneten Gymnasialprofessor Dr . Herwig als Kandi¬
daten aufgestellt . Herwig vertritt denselben Wahlkreis
seit 1914 im preußischen Abgeordneienhause . Er steht
gegenwärtig als Major im Felde.

Rußland
*Die
vorläufige
Negierung
hat beschlossen, der
Konferenz
in Moskau
keine Vollmacht zur Be¬
schlußfassung
zu erteilen .
Die Konferenz wurde
nur einberufen , um der Regierung
Gelegenheit
zu
geben , den Volksvertretern
ihre Ansichten über die vor¬
liegenden politischen Fragen miizuteilen . Krrenski wird
über die Tätigkeit der Negierung im allgemeinen sowie
über die militärische Lage berichten .
Die Konstituante
soll am 11 . Dezember einbecusen werden.

Bulgarien.
* Der bulgarische Ministerpräsident
Radoslawow
äußerte ' in einer Unterredung
mit einem Budapest»
Zeitungsvertreter , er glaube nicht , daß der Papst vor

Blick wie heimlich prüfend über Friedes
elegantes,
tadellos sitzendes Kleid und sie mußte zugeben , daß
ihre Schwester sich auffallend gut konserviert habe und
sehr stattlich und wohlhabend aussehe.
Friede behielt ihren ruhigen , klaren Blick, den sie
in die unruhig flimmernden Augen der Schwester senkte.
„Ich wußte , was hier geschehen ist, " sagle sie fest.
Lizzi krampste die Hände zusammen . „ Auch — auch
daß — daß mein Mann selbst — "
„Ja — auch das . "
„Mein Gott , so ist es schon publik geworden!
Ach, Friede , daß er mir das anttnr konnte .
Aber
glaube mir , er hat es getan in einem Antall geistiger
Störung . Er war mit dem Pserde schwer gestürzt
und blieb gelähmt . Sicher hat auch sein Kops dabei
gelitten , denn sonst — ich wüßte nicht , weshalb er uns
so etwas Furchtbares hätte antuii sollen . Bedenke doch
den Skandal ! Ach Friede , wie entsetzlich das alles
ist. Von wem hast du denn davon gehört ? "
„Durch deinen Mann selbst."
„Von ihm selbst — von Fritz selbst ? Wie meinst
du das , Friede ? "
„Ja , Fritz hat mir miigeieili , daß er die Absicht
habe , ans dem Leben zu scheiden. .Heute , morgens,
erhielt ich den am Samstag
ausgegebenen Brief . Und
daraus geht hervor , daß er nicht ' geistig gestört war,
als er die Tat vollbrachte ."
Lizzi fuhr auf.
„Süll
— um Gottes
willen still ! Kein Mensch
darf das hören .
Begreife doch, es ist die einzige
Möglichkeit , den Skandal
zu verhüten . Selbst wenn
wir überzeugt wären , daß er es mit klarem Bewusst¬
sein getan , so müßten wir doch der Öffentlichkeit gegen¬
über dieser Tatsache leugnen . Im übrigen glaube ich
es nicht. Waoaiil sollte er es getan haben ? "

in
der Noie mit den Staatsoberhäuptern
Abfindung
getreten ist, ob sie zu einem Frieden bereit
Fühlung
seien . Er hat nur aus das Herz der Völker geblickt,
stehen . Die Mittelmächte
die unter seiner Oberhoheit
werden den päpstlichen Vorschlägen entsprechende Ant¬
für sich. In
worten erteilen , und zwar jeder Staat
ein einziges riesiges Reich
kurzer Zeit wird Mitteleuropa
werden , dessen verschiedene Länder aber ihre Freiheit
bewahren sollen . Wir schmelzen sozusagen ineinander.
Wann der Friede kommt , ist schwer zu sagen ; aber der
Tag , an dem die Entente um Frieden fleht , kann nicht
mehr serne sein.

kriegsereigmsie.
Lei Langemarck erneut
IS . August . Die Engländer
vor
Artillerieschlacht
abgewiesen . — Andauernde
und ein Fessel¬
Verdun . — 19 feindliche Flugzeuge
am
ballon abgeschossen . — Heftige Jnsanterieschlacht
Jsonzo . Die Italiener überall zurückgeworfen . Sie
räumen bei Asiago und im Suganatal ihre Stellungen.
20 . August . Geringerer Feuerlampf an der flandrischen
von
hat auf einer Front
Front . — Vor Verdun
eine neue Schlacht mit starken An¬
23 Kilometern
begonnen . — Es wurden im
griffen der Franzosen
und vier Fessel¬
Westen 16 feindliche Flugzeuge
gegen das
ballone abgeschossen . — Die Rumänen
zurückgeworfen . Mehr als 1500 Gefan¬
Trotustal
gene und 30 Maschinengewehre sind eingebracht . —
Heftige Kämpfe auf dem westlichen Serethuser , bei
in unserer Hand
denen mehr als 2200 Gefangene
blieben.
Kampf¬
keine größeren
Flandern
In
21 . August .
tobt die Jnfanteriehandlungen . — Vor Verdun
schlacht Weiler. Nach heißen Kämpfen blieb die Höhe
sowie die Höhe 344 und ein Teil des
Toter Mann
im Besitz des Feindes . Diese ge¬
Fosses -Waldes
ringen Vorteile erkaufte er mit schweren blutigen
Verlusten . — 26 feindliche Flieger abgeschossen . Wir
verloren 5 Flugzeuge . — Im Osten unverändert.
lebte die Artillerietätigkeit
22 . August . In Flandern
wieder auf und erreichte abends große Stärke . —
an verschiedenen Stellen der
Angriffe der Engländer
Front werden unter schweren Verlusten für den Feind
abgewiesen . Schwere Kämpfe auf dem Schlachtfeld
erringen die
von Verdun . Nur an einigen Stellen
sich erschöpfenden Gegner einige
in Massenangriffen
Vorteile . — An der Ostfront bei Riga , Dünaburg,
Tarnopol und am Zbrucz lebhaftere Gefechtsiätigkeit.
— Nördlich des Trotus -Tals werden starke rumänische
Angriffe zurückgeschlagen.
an der
23 . August . Erneute Angriffe der Engländer
flandrischen Front , die in 15 Kilometer Breite unter
wurden , abgeschlagen . —
Masseneinsatz vorgetragen
Kämpfe bei Verdun , wo die Franzosen
Erbitterte
blutig abgewiesen wurden . — Bei einem Lustschiff¬
angriff auf England werden die militärischen Anlagen
und Dover ' erfolgreich mit
von Margate , RamSgate
ihre
beworfen . — Die Russen räumen
Bomben
westlich der Aa.
Stellungen
werden neue Angriffe der
24 . August . In Flandern
abgewiesen . — Auf der Straße Dpern—
Engländer
wir den verlorenen Boden wieder.
Menin gewannen
starker Artilleriekampf . —
— Linksseits der Maas
Die Höhe 304 wird planmäßig geräumt . — An der
Deutsche
Gefechtstätigkeit .
auslebende
Ostfront
erreichen an der Küste die Aa . — Neue
Truppen
auf dem Karst und an anderen
Angriffe der Italiener
Stellen der Jsonzosront abgeschlagen ._

Volkswirtschaft.
BeNach übereinstimmenden
.
Ernicaussichlen
Gute
und dem Elsaß fiel die
richien ans Baden , Württemberg
aus und wurde überall gut eingebracht.
Euttc ausgezeichnet
alle Er¬
an Körner - Ertrag
übertrifft
Gcircidedrusch
Tn
mattungen , er ist um ein Viertel größer als im Durchschnitt
fällt infolge reichlicher
der testen Jahre . Die Obsternte

niemand zur Last fallen
„Weil er als Krüppel
wollte — und weil er zu stolz war , lebend meine
Hilfe für euch in Anspruch zu nehmen . Im Tode
bat er mich selbst darum ."
Lizzi wurde dunkelrot und wischte mit dem Taschen¬
tuch über die Stirn.
„Das — das hat er getan — das — " , stammelte
fassungslos.
„Ja — das hat er getan . Und deshalb bin ich ge»
»Minen , um ihn noch einmal zu sehen — und um euch
«eine Hilfe anzubieten ."
Lizzis Augen blitzten auf . Aber dann nahm sie sofort
wieder eine rührend hilflose Pose ein . Ellen aber er¬
von so viel Güte Friedes Hand
griff wie überwältigt
und küßte sie.
„Wie gut du bist, Tante Friede ."
Diese sah mit orschendem Bick in Ellens Gesicht.
„Wahrlich , sie st ihrer Mutter getreues Ebenbild,
innen und außen . Verlogen und schmeichlerisch, wenn
es gilt , etwas zu erreichen , kalt und gefühlsarm —
um den Vater sich
denn sonst würde die Trauer
^ .
anders zeigen, " dachte sie.
Ellen war etwas geniert durch Tante Friedes Blick
und zog sich hinter die Mutier zurück, die blitzschnell
Hilfe am besten
überlegte , wie sie die angebotene
ausnützen könnte . Friede durchschaute sie, als ob sie
Lizzi beugte sich endlich vor und
von Glas wäre .
griff nach Friedes Hand.
„Schwester — liebe Schwester — ach — ich wußte
es ja . Du bist dir gleichgeblieben , bist noch immer
die großmütige , gütige Friede ."
Gesicht.
Friede sah ungerührt in ihr wehmütiges
Da sprach nicht ein Zug von Leiden und Entbehrungen,
lind auch das elegante Außere der Witwe ließ nicht
darauf schließen, daß sie sich etwas zu versagen ae-

AuS den meisten Obstaus .
sehr ergiebig
Niederichläge
inner
gegende » wird berichtet , daß die Apfel - und Birnbäume
der Last geradezu drecken.

' Hagesberiekt.
Nnpolililekei
Berlin . Die Anna K. hatte den sehnlichen Wunsch,
wie die vielen anderen Kinder nach
auch im Sommer
reisen zu können und plagte nun ihre
Ostpreußen
Freundin Emma S . den ganzen Tag mit der Frage,
ob sie nicht wisse, wo sie, die Anna , sich Geld „ be¬
sorgen " könne , um sich die für die Reise notwendigen
erlag
Sachen anschaffen zu können . Die kleine Törin
und erzählte der anderen,
schließlich diesen Einflüsterungen
daß eine bekannte Familie K . Geld zu Hanse ausbewahrte.
Nachdem die beiden Mädchen dann durch Aussragen der
kleinen K.' ichen Tochter festgestellt hatten , daß niemand
in deren Wohnung anwesend war , gingen sie dorthin
mit einem angeblich ge¬
und schloffen die Korridortür
fundenen Schlüssel auf . In der Wohnung nahmen sie
dann aus dem Küchenschrank den Schlüffe ! zu einem
Vertiko , öffneten es damit und stahlen daraus 116 Mark.

Das

Kampfgebiet

sind in
Braunkohlenlager
Bedeutende
Glogan .
der Ortschaften Barkau , Gramschütz,
der Gemarkung
festgestellt
durch Bohrungen
Noswitz und Priedemost
worden , so daß die beschleunigte Errichtung einer Kohlen¬
zeche in naher Aussicht steht.
. Die Arbeiterfrau Helene Trilschok hatte,
Breslau
verbüßte,
eine Gefängnisstrafe
während ihr Ehemann
mindestens vier Monate lang dessen Lebensmitielmarken
mit verwendet , was znr Kenninis der Behörde gelangte.
über 100 Mark,
Sie erhielt dasür einen Strafbefehl
erhob Einspruch dagegen und nahm ln der Verhandlung
auf dringendes Zureden des
vor dem Schöffengericht
Vorsitzenden den Einspruch zurück, so daß also der Straf¬
befehl bestehen bleibt.
160000 Kronen beschlagnahmt worden
.
Breslau
in Myslo»
Fußgängerbrücke
sind an der Slupnaer
Witz O .- S . bei fünf Händlern , welche im oberschlesischen
Jndustriebezirk alles erreichbare österreichische Silbergeld
aufgekaust Hallen und über die Grenze schaffen wollten.
Budapest . Das ungarische Amtsblatt veröffentlicht
, wonach vom 31 . August
eine Ministerialverordnung

. ..

um Verdun.

A

,
AM
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Für einen Teil davon kaufte sich nun Anna K . aller¬
hand neue Sachen , Kleider usw . und erzählte freude¬
strahlend zu Hause , sie habe diese Sachen von dem
geschenkt bekommen und könne jetzt die
Waisenhaus
Reise nach Ostpreußen antrelen . Daraus wurde jedoch
nichts , denn inzwischen kam der Diebstahl heraus und
das Mädchen wurde von der Teilnahme zmückgesteüt.
Die Mädchen erhielten für diesen Streich eine Woche
Gefängnis.
. Der König von Württemberg hat das
Stuttgart
ermächtigt , ledigen
Justizministerium
württembergische
der Be¬
weiblichen Geschlechts die Führung
Personen
zu gestatten,
zeichnung Frau unter der Voraussetzung
in der ernstlichen
daß sie mit einem Kriegsteilnehmer
Absicht der Verheiratung verlobt waren , die Eheschließung
nur wegen des Todes oder der Verschollenheit des
unterblieben ist und der Tod oder die Ver¬
Bräutigams
stehen.
schollenheit mit dem Kriege in Zusammenhang
der Frau
Wird zugleich Änderung des Familiennamens
nachgesucht , so sind auch die
in den des Bräutigams
zu hören.
Angehörigen des Bräutigams
. Durch Verfügung der württembergischen
Stuttgart
Regierung werden die Waldbesitzer Verpflichtei , das in
den Waldungen lagernde Holz zur Verfügung zu stellen,
von einer besonderen Geschäfts¬
das den Gemeinden
stelle zugewiesen wird . Der Verkauf von Brennholz
durch Versteigerung ist verboten . Die Gemeinden haben
an die Verbraucher gegen Abgabe von
das Brennholz
Holzbezugsscheinen abzugeben.

nur als Kriegskaffee verarbeiteter Bohnen»
angefangen
kaffee in öffentlichen Lokalen verabreicht werden darf.
Stockholm . Der Zug , in dem der Zar und seine
Familie nach Sibirien verbracht wurde , stieß auf dem
Es
Bahnhof Schalla mit einem Güierzug zusammen .
um
wurde niemand verletzt , sondern nur der Transport
24 Stunden verzögert.

wöhnt war . Es wurde Friede schmerzhaft klar , daß
nur der Mann , der bleich und starr da drüben lag , in
getragen
und Entbehrungen
dieser Ehe die Sorgen
hatte . Er war der Dulder gewesen — sie die Ge¬
nießende.
Ein würgendes Gefühl stieg in ihr auf . Sie hätte
Puppenkopf
und diesem wohlfrisierlen
emporspringen
zuschreien mögen : „Du List schuld an seinem Tode , du
hast ihn herzlos in die Vernichtung gelrieben , wie du
ihn einst herzlos von meiner Seite gerissen hast , um
deiner Eitelkeit zu frönen . Jetzt weinst du ihm kaum
eine Träne nach ; denn sein Tod macht dir den Weg
frei , den er zu stolz war , dich gehen zu lassen — den
Weg der Erbschleicherin . "
So hätte sie rufen mögen . Aber ihre Lippen blieben
fest geschlossen, nur in den Augen flammte es wie heiliger
Zorn . Und vor diesem Mick senkte Lizzi die Augen.
Friede fühlte , daß sie die Schwester hassen könnte
als die Urheberin allen Leides , welches sie herauf¬
warmen
eines
Nicht die Spur
beschworen haste .
Gefühls sür sie lebte in ihrem Herzen . Und wenn
eingriff , so geschah
sie helfend in ihre Verhältnisse
willen dadrüben
es nur um des bleichen Schläfers
und um der traurigen Mädchenaugen , die sich an der
in die ihren gesenkt
Leiche des Vaters so vertrauensvoll
hatten . Ruth war wohl die einzige , die den Vater
Ellen schien von dem Verlust
wahrhaft betrauerte .
nicht härter getroffen zu sein als ihre Muster.
— nach der Beerdigung
„Wir sprechen morgen
über deine Verhältnisse , Lizzi . Heule abend wird es
zu spät — ich muß noch erst ein Holet aufsuchen , da
ich vom Bahnhof direkt hierherfuhr ." sagte sie, sich er¬
hebend.

— ich könnte dir höchstens ein Best in mein Zimmer
stellen lassen . Aber da wirst du allerhand Bequemlich¬
keiten vermissen . "
Friede wehrte leicht mit der Hand ab.
„Laß nur , Lizzi . Es ist mir lieber , wenn ich im
nehme . Wir wollen uns gegenseitig
Hotel Wohnung
nicht genieren . Es genügt , wenn ihr mir ein guies,
Ich bin gewöhnt , mich überall
solides Hotel nennt .
zurechtzufinden . Nur von Ruth will ich mich noch ver¬
abschieden . "
„Ach so, Ruth — die hatte ich ganz vergessen —
mein armer Köpft " seufzte Lizzi . „Du hast sie wohl
schon kennen gelernt ? "
„Ja , ich sprach einige Worte mit ihr — drüben
bei ihrem Vater ."
„Sie ist nicht von ihm forizubringen . Weißt du —
Fritz hat sie ein wenig verzogen . Und sie kann sich
so wenig beherrschen . Lieber Gott — uns ist das Herz
auch fast zersprungen vor Leid . Aber was Hilst es,
man muß durch und vor den Leuten Haltung be¬
wahren . Geh hinüber , Ellen , sage Ruth , daß sie sich
von Tante Friede verabschieden soll."
erhob sich schnell, um den Auftrag ausEllen
zusühren , aber Friede hielt sie fest.
„Bleib , Ellen , ich gehe selbst noch einmal hin¬
Laß Ruth bei ihrem Vater . Sie hat . ihn nur
über .
noch bis morgen.
abzuschncideu , ging
Schnell , um jeden Einwand
Friede hinaus . Mutier und Tochter sahen sich stumm au.
„Begreifst du das alles , Ellen ? " fragte die Mutter
endlich flüsternd . „Papa hat selbst an sie geschrieben,
nachdem er mir erst eine Szene gemacht bat , als ich
es tun wollte . Beweist das nicht eigentlich Mm dnftwar ? "
lich, daß er unzurechnungsfähig
(Eortsebuna total.»
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„Ach ,

Friede ,

zur Verfügung

ich

stellen

würde

—

dir

ja

gern

ein Zimmer

aber wir sind zu

beschränkt

Alle norwegischen Brauereien haben
!« .
Christian
beschlossen, bis auf
auf einer Landesversammlung
weiteres den Betrieb einzustellen , nachdem von der Re¬
als
gierung verboten worden ist, andere Biersorten
alkoholfreies Bier herzustellen . Ihnen schloffen sich eine
Reche von Gastwirtschaften mit der Weigerung , Speisen
und Getränke zu verabfolgen , an.

bullige Ecke.
Das

Rätsel .

Sie : „Weißt du, Ferdinand, nachdem

wir verlobt sind , bist du mir geradezu ein Rätsel ." — Er:
mir auch , aber ein ungeratenes ." — Sic : „ So?
„Du
Nun , dann können wir ja die Auslösung bald folgen lassen . "

Bei

der Viehzählung

.

Landrat :

„Es

ist ja merk¬

Bezirk nur zwei Esel sein
würdig , daß hier im ganzen
sollen !" — Bürgermeister : „ Es haben sich eben nicht mehr
gemeldet !"

Gedankensplitter

.

Man

trifft selten jemand , der so

ehrlich ist , zu seiner Frau zu sagen : „ Wo bade ich meinen
heißt cS : „ Wo hast du ihn
Gewöhnlich
Hut gelassen ? "

Umfang Papier gehört. Wenn einst im Frieden die
Milliardenziffern de» Verbrauchs an Rohstoffen zusammen¬
gestellt werden , wird das deutsche Volk staunend er¬
— Frankfurt a M , 3l . Aug. Vorgestern ist kennen,
welchen Anteil die deutsche
Holzstoff-,
bei der Güterabfertigung hier in einem Packwagen Papier - und Pappenindustrie und dieZellstoff-,
Papierverarbeitung
eine ein gesargte Leiche eingetroffen
, über deren an der Sicherstellung des Heeresbedarfes hatten , und
Herkunft und Bestimmungsort bis jetzt nichts er¬ wie nicht zuletzt auf ihrer Leistungsfähigkeit die Möglich¬
mittelt worden ist. Der Sarg wurde nach dem keit des Durchhaltens in der Heimat beruhte. Dutzende
der wichtigsten Hilfsstoffe sind im Laufe der drei KriegSHauptfriedhof gebracht
. Den Ermittelungen nach jahre
durch Papier ersetzt worden , und von Tag zu Tag
schein es sich um keine Mordaffäre zu handeln, wächst das Verarbeitungsgebiet deS Fabrikates , das wir
sondern bloß um Verschleppung eines Leichentrans- im Frieden zu verschwenden gewohnt waren . Deshalb
es allmählich dringendes Erfordernis geworden, überall,
Portes. Eigentümlich aber bleibt, wie es möglich ist
in den Amtsstuben wie in den Schulen , bei der Groß¬
war, daß der Sargwhne nähere Bestimmung
-papiere industrie und bei den Banken, im Kleinhandel wie im
die Fahrt antreten konnte
. Um sachdienliche Mitteilung Haushalt , zur Sparsamkeit bei der Verwendung von
über die Herkunft der Leiche ersucht die Kriminalpolizei. Papier jeder Art zu mahnen . Durch Einschränkungen,
die der Einzelne kaum verspürt , kann die Gesamtheit
— Gelnhausen, 30. Aug. Die im hiesigen unseres
Wirtschaftslebens vor jeder Papiernot bewahrt
Kreise gelegene Wackermühle wurde seit einiger Zeit werden . Es genügt , daß auf den Kopf der Bevölkerung
von der Gendarmerie beobachtet
, weil ihr angezeigt täglich nur 20 Gramm Papier (etwa zwei Bogen) ge¬
worden war, daß oftmals zur Nachtzeit schwer mit spart werden, um unseren Gesamtverbrauch mit der GrSäcken beladene Landwirte die Mühle aufsuchten. samtherstellung in Uebereinstimmung zu bringen . Diese
Gramm ergeben, auf 60 Millionen der Heimat¬
In der Nacht zum Sonntag steuerte ein Landwirt 20
bevölkerung berechnet, eine Jahresersparnis von 483 000
aus Hailer auf die Mühle zu, dem der auf der Tonnen = 8 760 000 Zentner Papier . Wie riesenhaft
Lauer liegende Gendarm über i/z Zentner Brot¬ diese» Quantum ist, zeigt ein Vergleich mit dem Jahres¬
getreide abnahm, da« ohne Mahlschcin verarbeitet verbrauch der gesamten deutschen TageSprefse im Kriege,
der wenig mehr als die Hälfte der vorgenannten Zahl
werden sollte. Bei einer nun sofort vorgenommenen beträgt
I An die Gesamtheit der deutschen Industrie , de»
Durchsuchung der Mühle wurden im Kamin, auf deutschen Handels und der deutschen Gewerbe, an die
dem Stallboden, in der Scheune und im Kuhstall Bürger aller Stände , an die Frauen und die Jugend er¬
unter Heu und Stroh versteckt über 30 Zentner geht deshalb von der «Reichskommissionzur Sicherstellung
des Papierbedarfs " der Mahnruf : Spart bei der Ver¬
Brotgetreide vorgefunden
. Die Frucht wurde wendung
von Papier im geschäftlichen und privaten
zugunsten des Kommunalverbandes beschlagnahmt.Briefverkehr ! Spart an Format und Gewicht der ver¬
Gegen 30 Landwirte
, welche die Frucht in die Mühle wendeten Papiere ! Ein kleiner Zettel aus dünnem Papier
ist ein ebenso zuverlässiger Träger wichtiger Mitteilungen
geschmuggelt haben
, ist Anzeige erstattet und ihnen wie
große Doppelbogen aus schwerem Stoff , den Ihr
das Recht der Selbstversorgung entzogen worden. früherderbenutzt
habt . Beschreibt die Briefblätter doppel¬
seitig ! Spart in der Propaganda ! Beschränkt Euch auf
die kürzeste, unumgänglich notwendige Reklame ! Spart
an Packmaterial ! Gebraucht Schachteln und Kartons
— Höchsto. M., 22. Aug. (Schöffengericht
.) wiederholt , so oft sie benutzbar sind ! Vermeidet es,
Gegenstände, die bereit» — wie Zigaretten , Kaffee, Tee,
Die Ehefrau Anna Maria G. von Sossenheim,
die einen KriegSinoaliden beleidigt und besten Ehe¬ Apothekerwaren — in Schachteln oder Paketen gepackt
sind, nochmals in Papier einzuschlagen! Wer Papier
frau mißhandelt hat, erhält 30 JL Geldstrafe ev. verschwendet,
versündigt sich am Vaterland ! DaS kleinste
6 Tage Gefängnis.
Opfer, das fürs Vaterland gefordert wird , ist Sparsam¬
keit im Papierverbrauch ! Wer wollte dieses Opfer weigern?

Hus ]^ab und fern.

Hus dem Gerichts faal.

Spart im Kriege das Papier!

Weiten Kreisen der deutschen Industrie , ja selbst den
unmittelbar an der Verarbeitung von Papier beteiligten
Gewerben scheint immer noch nicht klar geworden zu
sein, daß zur modernen Kriegführung auch in ungeheurem

Kathoi . Gottesdienst.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)

den Partei '» — alle ziemlich unbeholfen, — keine scheint
erfreut zu sein, — trotz der ehrlich guten Meinung , —
die der Vorschlag doch enthält , — wagt fich niemand zu
bekennen — frei zu ihr vor aller Welt . — Wir und unsere
Kampfgenossen — stimmten noch am ersten, ein, — scheinen
zu vernünftigem Frieden — immer noch geneigt zu sein,
— doch der Brite und Franzose — sprachen noch bisher
kein Wort , — so daß auch wohl diesmal wieder — dieses
FriedenSrei » verdorrt . — Wilson hat bereits als erster —
fich dagegen schon erklärt , — so daß wenigstens von die¬
sem — jetzt die Mitwelt 'mal erfährt , — daß der Frieden,
den er selber noch vor Jahresfrist empfahl , — nicht be¬
sonders ernst gemeint war , — falls er nicht nach Wilsons
Wahl . Unterdes nahm die Entente — in deS Krieges
Weiterlauf — ihre neue Offensive — jetzt auf allen Fronten
auf, — auch der Italiener mutzte — vorwärts auf John
BullS Geheitz, — der noch immer schlau die andern —
statt sich selbst zu opfern weiß . — Doch auch diese Offen¬
sive — bleibt ein Fehlfchlag in die Luft, — bleibt ein
Werk, an dem sich höchstens — unsrer Gegner Kraft ver¬
pufft, — und mit ruhigem Vertrauen , — stolzer Sieges¬
hoffnung voll , — kann der Deutsche weiterharren , —
was die Zukunft bringen soll.
W. W.

Letzter Sommer!
Sacht zieht vorbei des Sommers stolze Pracht I
Das leuchtend Farbenbild, wir sehens sterbend schwinden
und was in Lüften klingt und singt und jubelt,

es wird gar bald ein traurig Ende finden. —
Letzter Sommer 1 Dein heißer Odem trifft mich
glüh, wie der Hauch aus todgeweihtem Munde.
Und was du schenkst als Abschiedsgabe uns,
ach I Es versüßt uns nie das Weh der Scheidestunde I
Wie ’n dichter Trauerschleier hüllen Nebeldüfte
den Wald, die Felder, weit im Dämmergrau’n. —
Und still in bang-erwartungsvollem Lauschen
zum Abendhimmel späte Rosen schaun 1 —
Rings an der Wand, aus grünem Buschwerk winken
glutrote Georginen aus dem Laub;
wie dunkles Lebensblut aus Sommers Todeswunde.
— Erbarmungsloser Stürme letzter Raub. —
*

Weh ! So vergeht was hehr und schön und groß,
wie bald verrauscht des Lebens frohes Tönen!
Was glüht und blüht sinkt in der Erde Schoß,
begraben müssen wir des Herzens Sehnen. —
Doch, wie ein Gott uns all das Knospen weckt,
— wir dürfen nicht erschauern, nicht verzagen I —
läßt, wenn uns Herbsteswehen, Wintersnacht erschreckt,
er bald den goldnen Lebensfrühling wieder tagen I

Zu des Papstes Friedenswerben — stehn die kämpfen¬

Franziska Gottschalk-Sossenheim.

Warenverkauf im Rathaus.

14. Sonntag n. Pfingsten , den 2. Sept . 1917.
Am Montag Vormittag von 9—11 Uhr:
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Diiulscher
Weichkäse
, 1 Pfund JU, 2 .50.
KindergotteSdienst mit Predigt ; SV, Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags Ist, Uhr
Am Dienstag Vormittag non 9—11 Uhr:
Schutzengelandacht.
Kardinen , Aeringe # # > KrhoUe« iw <6*1**, Ditrrgimiis » « tth , ,1r »ckn»i«
Kollekte für den Kirchenbau.
Kahträke » .
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Sossenheim,
den 1. September 1917.
Brum, Bürgermeister.
Wochentags: a ) 6Vs Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag: a ) best. hl. Messe für Leonh.
Kinkel u. Ehefrau ; b) best. Jahramt für
den gef. Unteroffizier Wilhelm Bär.
0 r0886 Auswahl
in
Dienstag:
a ) gest. hl. Messe f. Jak.
Brum u. A. M. geb. Fay ; b) best. Jahramt
f. d. Jüngling Georg Schneider.
Mittwoch: a ) best. hl. Messe f. Frau
Marg . Reusch; b) best. Jahramt für Joh.
Fay 9. und Ottilie geb. Grassi, Ehefrau.
Donnerstag:
a ) gest. Engelmesse für
Fam . Watternau u . A. ; b) best. Jahramt
für Elisab . Roß, leb. und Bruder Jakob.
Freitag: a ) best. hl. Messe zu Ehren
des hlst. Herzens Jesu für 1 Krieger ; b)
»/< vor 7 Uhr Herz-Jesu -Amt als gest. Amt
zu Ehren Jesu , Mariä , Joseph zum Trost
der Armenseelen.
Samstag:
a ) hl. Messe für die
Pfarrgemeinde ; b) gest. Amt zu Ehren der
allerseligsten Jungfrau für Eheleute Joh.
Brum u. A.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab; Donnerstag Nach¬
mittag 5 Uhr wegen des Herz-Jesu -Freitags.
Morgen Nachmittag 3Vg Uhr Andacht
des Marienvereins mit Predigt und Ver¬
sammlung.
Nächsten Sonntag Monatskommunton
des Müttervereins.

Notizen.
Am 31. August 1917 ist eine Be¬
kanntmachung Nr. H . I. 59/6 . 17
K. R. A ., betreffend „Versorgung des
Heeres mit Nadelschnittholz" erlassen
worden.
' Am 1. 9. 17 ist eine Bekannt¬
machung Nr . 8 . II. 923/6 . 17. K. R. A.,
betreffend „Bestandserhebung von
Grubenholz ", erlassen worden.

Blusen
, StickereiMusen
, VoilMusen etc.

Seidenen

Grosse Auswahl in

Kostümen und

Am 1. 9. 17 ist eine Bekannt¬
machung Nr . W . IV . 1378/5 . 17. K.
R . A., betreffend „allgemeines Reiß¬
verbot ", erlassen morden.
Der Wortlaut der Bekanntmach¬
ungen ist in den Amtsblättern und
durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv . Generalkommando
18. Armeekorps.

Kostümröcken.

Seidene Röcke

kommenden Sterbefällen
bringe mein reichhaltiges Lager

in

jeder Art.

Das kath. Pfarramt.

Erränget. Gottesdienst.
13. Sonntag n. Trin ., den 2. Sept . 1917.
9V, Uhr Hauptgoitesdienft.
10V, Uhr Kindergottesdienst.

Eoangel. Pfarramt.
Vereins na chrichten :DieZusammenkunft der Ev . Jugendgruppe
muß wegen
auswärtiger
Vertretungen des Pfarrers
ausfallen . — Donnerstag den 6. September
abends 8 Uhr Eoangel . Mädchengruppe
in der Kleinkinderschule.

Attkathol . Gemeinde.
Sonntag , 2. September , vorm . 8V« Uhr
in der eoangel . Kirche: Trauergottesdienst
zum Gedächtnis des auf dem Feld der Ehre
gefallenen Herrn Wilhelm Paul Fay.

Seidene Staubmäntel,
Stoffstaubmäntel.

in allen Preislagen, sowie

Seidene Kleiderstoffe,
halbseidene Kleiderstoffe.
Leichte Stoffe jeder Art für
Kleider und Blusen.
Handschuhe
, Strümpfe,
Schirme
etc.

Pfarrer Kaminski.
Ein kleines Haus mit Stall zu
mieten oder kaufen gesucht
. Näh. i. Verl.
Reinliche Arbeiter können Schlaf¬
stelle erhalten
. Näheres im Verlag.
2 -Zimmer- Wohnung zu vermieten
bei Jakob Eigelsheimer
, Eschbornerstr.

fertigen Särgen

Kaufhaus Schiff,
Höchst a. M.

perl-Kränze,
Talare , Strümpfe

u. s. w.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei , Taunusstrasse

13.

^
zu kaufe» ge^iCKCl
; sucht geg. fof. Be^ ^ * * * %^ zahlung.Pfarrstr.3.

1 Ziegefi*verkaufen.
Hauptstraße 128.

Heu und Stroh
|tt kaufe « gesucht. J .Hahn, Frankfurterstr.

Schöne 1- und2-Zimmerwohnungen
zu vermieten
. Kronbergerstraße 48.

Eine 2- und3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Jean Eigelsheimer
, Frankfurtcrstraße
, Ziegelei W. Nicol.

Wliihes KekmtiNljWgMatl
Lieft Zeitung erscheml'wöchentlich zwermal und zn ar
. AbonnementSpreft
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 4b Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt

Ar. 71.

skr ilik

Gemeint

Jahrgang.
üeraorwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

Mildem.

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

1917.

Mittwoch den 5 . September

bei stark den Erdboden abkühlendem Regenwetter
wegen zu großer Wärmeentziehung in gesundheitlicher
Beziehung unter Umständen erhebliche Nachteile.
vom
Im Anschluß an unsere Bekanntmachung
Erkältungen , namentlich des Leibes , Durchfall usw.
4 . Juli ds . Is ., Sossenh . Zeitung Nr . 53 , weisen
sind die Folgen , die vor allem leicht bei schlecht ge¬
wir darauf hin , daß der Gesamtvorstand der Landes¬
nährten oder wenig robusten Kindern sich einstellen,
versicherungsanstalt „Hessen-Nassau " Cassel in seiner
seit längerer Zeit
die nicht an das Barfußlaufen
Sitzung vom 3. Juli ds . Is - beschlossen hat , den
gewöhnt sind. Es wird also gut sein, wenn man
Beschluß vom 8 . Februar 1917 betreffend die Ueberjetzt die Füße wenigstens mit Sandalen bekleidet.
nahme des Heilverfahrens für jugendliche , noch nicht
— Das Keltern von Aepfelrvein ist grund¬
verstcherungspflichtige Personen dahin zu ergänzen,
sätzlich genehmigt worden und eS stehen gewisse
daß mit Genehmigung des Herrn Vorsitzenden in
Mengen Aepfel zur Kelterung zur Verfügung . Die
Ausnahmefällen das Heilverfahren auch für noch die
Verteilung dieser Menge auf den einzelnen Kelter¬
Schule besuchende Kinder übernommen werden kann.
betrieb erfolgt durch die Kriegsgesellschaft für Wein¬
Anträge sind hier zu stellen.
obsteinkauf und -Verteilung , Berlin XV., Kochstraße 6.
, den 4 . September 1917.
Sossenheim
Wer also Aepfelrvein zu keltern wünscht , hat sich
Der Gemeindeoorstand.
zunächst dorthin zu wenden . Die Kriegsgesellschaft
setzt die Menge fest, welche der Antragsteller keltern
Bekanntmachung.
. Auf Grund dieser Festsetzung ist bei der Be¬
darf
Unter Bezugnahme auf die ZZ 1— 4 der Ver¬
für Gemüse und Obst für den Regierungs¬
zirksstelle
General¬
des Königs . Stellvertretenden
ordnung
, Frankfurt a . M ., Gallusanlage 2,
Wiesbaden
bezirk
Dezember
7.
kommandos des 18. Armeekorps vom
Keltern zu beantragen , die dann
zum
Erlaubnis
die
1915 wird darauf hingewiesen , daß Jedermann , der
. Gleichzeitig wird von der
wird
erteilt
anstandslos
einen Ausländer in seiner Behausung oder in seinen
und Obst auch die ent¬
Gemüse
für
Bezirksstelle
gewerblichen und dergleichen Räumen ( Gasthäuser,
Keltern auf Antrag
zum
Aepfel
Menge
sprechende
Pensionen u . s. w .) entgeltlich oder unentgeltlich auf¬
jeden Kelterbe¬
Interesse
im
liegt
Es
.
freigestellt
nimmt , dafür zu sorgen hat , daß persönliche An¬
Weg zu
vorgeschriebenen
den
an
triebs , sich genau
meldung des Ausländers bei der Ortspolizeibehörde
. Die
eintreten
Verzögerungen
nur
sonst
da
,
halten
nach Ankunft am Aufent¬
innerhalb 12 Stunden
ist verboten und unter
Erlaubnis
ohne
Kelterung
dieser
haltsorte erfolgt bezw . daß beim Unterbleiben
strenge Strafe gestellt . Es sei also dringend davor
Anmeldung sofort der Ortspolizeibehörde Mitteilung
zu keltern.
gewarnt , ohne die eingeholte Erlaubnis
Bekanntmachung.
gemacht wird.
Morgennebel,
leichten
Die
.
Spätsommer
—
, den 5. September 1917.
Sossenheim
Auf Grund des H 1 der Vorschriften des Bundes¬
die Färbung des Baumlaubes , der Jagdbeginn , die
Die Polizeiverwaltung.
rats , betreffend das Verfahren zur Feststellung von
Marienfädchen , die sich in den Sträuchern verfangen,
Kriegsschäden im Reichsgebiete vom 19. September
Grnudftüchsverpachtung.
der Nachttau und — die wachsenden Kartoffel¬
auf¬
darauf
wird
—
. - G . - Bl . S . 1053
R_
1916
rationen , sowie noch manche andere Zeichen lassen
Am Montag den 10. September , vormittags
merksam gemacht , daß für den Regierungsbezirk
erkennen , daß wir im Spätsommer stehen, im vierten
10 Uhr , werden an Ort und Stelle die Aecker und
Wiesbaden ein Ausschuß für die Feststellung von
Weid
der
auf
des Weltkrieges . Die „gute Jahreszeit " war kurz.
Grundstücke
der
Wiesengrundstücke
Kriegsschäden mit dem Sitze in Berlin eingerichtet
Wiesen
die
anschließend
hieran
Bis Ende April zeigte der Winter seine Launen,
sowie
Melzel
im
und
ist. Anträge auf Feststellung von Kriegsschäden sind
Niedschaft auf die Dauer
oberen
und jetzt, nach vier Monaten sind wir in den letzten
und
unteren
der
in
an den genannten Ausschuß zu Händen des Herrn
. Die Jahreszeiten haben sich trotz¬
Sommerwochen
verpachtet.
Jahren
9
von
Polizei -Präsidenten in Berlin zu richten.
können in Zimmer
dem geltend gemacht , aber unwillkürlich fragen wir
Die Verpachtungsbedingungen
Höchst a . M ., den 29 . August 1917.
doch, was wollen Sommer oder Winter ausmachen
9 des Rathauses eingesehen werden.
Der Landrat . I . A . : Vollmerhaus.
Hierbei wird bemerkt , daß für kleinere Leute ein
gegenüber dem kategorischen Imperativ , der uns
Bekanntmachungen.
Teil der Wiesen und Ackergrundstücke auf der Weid
gebietet , in Hitze und Kälte ebenso unsere Schuldig¬
keit zu tun , wie unsere . Soldaten in der Front ! Wir
als Schreber -Gärten abgegeben wird , weil die Ver¬
Achtung ! — Betr . Kohle.
freuen uns des lachenden Sonnenscheins , aber wir
pachtung ganzer Ackergrundstücke für die betr . Leute
sind die sich nicht empfiehlt.
Spätestens am Donnerstag Vormittag
wissen, daß wir vor allem dahin zu arbeiten haben,
die Sonne über einen ehrenvollen Frieden für
daß
noch rückständigen Kohlenbestandsaufnahmeformulare
Bei ungürfftiger Witterung findet die Verpach¬
scheint. Die landwirtschaftliche Feld¬
Deutschland
im Sitzungszimmer des Rathauses abzugeben.
statt.
5,
Zimmer
,
Rathause
im
tung
Wer dieses unterläßt , kann auf Zuweisung eines
arbeit nimmt noch Tausende von Händen in An¬
, den 5. September 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
spruch , es gilt namentlich noch, die gesegnete Kar¬
Bezugsscheines für die Winterkohlen nicht rechnen.
toffelernte zu bergen . Aber die Abende sind länger
des Riedgrummetgrases.
Versteigerung
geben Anlaß,
geworden , die Zeitungsmeldungen
ItV/z Uhr , wird
vormittags
,
Am Donnerstag
über Schlacht und Sieg zu sprechen. An Licht soll
der Wiesen im Ried an Ort und
das Grummetgras
gespart werden . Auch im Dunkeln läßt sich über
Stelle versteigert.
das plaudern , was uns allen am Herzen liegt.
Kossrrchetm , 5. Sept.

Bekanntmachung
gegen Angriffe feindlicher
bctr . Verdunkelung
Luftstreitkräfte.
Höheren Ortes ist bestimmt worden , daß für die
Folge dervKreis Höchst ganz in die Verdunkelungs¬
zone hineinbezogen worden ist, da mit einer all¬
mählich nach Zahl und Ausdehnung steigenden An¬
griffstätigkeit feindlicher Luftstreitkräfte , insbesondere
auch mit nächtlichen Angriffen , gerechnet werden muß.
Demgemäß ist künftig in der hiesigen Gemeinde
des Lichtes der Ortschaft selbst, der
die Summe
Anlagen und Verkehrswege dauernd auf das gelingst
zulässige Maß zu beschränken, eine Einschränkung
findet diese Forderung nur in der Verkehrs - oder
Betriebssicherheit , worüber die Behörde bestimmt.
Dagegen sind hier auf alle Fälle ganz abzu¬
blenden :
von Häusern , Treppen¬
Die Jnnenbeleuchtung
fluren , Werkstätten , Fabriken und alle Oberlichter.
Es kommt aus jede Lampe an.
Wir ersuchen die Bürgerschaft im Laufe dieser
zu treffen , damit die
Woche alle Vorbereitungen
ab zur Durch¬
Montag
nächsten
vom
Anordnung
führung kommt . Es sind überall , wo sich an den
Fenstern Läden befinden , diese zu schließen, sonst
sind dunkle Vorhänge zu verwenden oder die Scheiben
sind mit einem dunklen Anstrich zu versehen.
, den 5. September 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

deren Vorlage der Seifenhändler
Lieferanten die Ware erhält.

alsdann

von seinem

r^okal j^ ackricbren.

Ausgabe der Mahlscheine.
Die neuen Mahlscheine für September/Oktober
werden am Donnerstag , den 6 . d. Mts ., vormittags
von 10— 12 Uhr , in Zimmer 6 des Rathauses
ausgegeben.
Am gleichen Nachmittage von 4 - 6 Uhr sind
die Scheine und die Frucht beim Müller Andreas
Kinkel abzugeben.
Es wird ersucht, die Zeiten genau einzuhalten.
der Abgabe vön ^ K. A . Seife , sowie
Regelung
an Wiederverkäufer.
von K . A . Seifenpulver
Wiederoerkäufer (Groß -, Kleinhändler u . s. w .)
sollen nach der bevorstehenden Regelung der Abgabe
an den
von K. A . Seife und K. A . Seifenpuloer
Handel Ware bis aut weiteres nur noch insoweit
erhalten , als sie die eingenommenen Seifenkarten¬
abschnitte oder Bescheinigungen des Kreisausschusses
über die von ihnen im verflossenen Monat abgelieterten Seifenkarten vorlegen.
Die Kartenabschnitte dürfen im hiesigen Kreise
nicht direkt an die Firma , von der die Seife be¬
zogen wird , eingesandt werden , sondern müssen ge¬
mäß § 7 der Kreisverordnung vom 8 . Februar d. Is.
von den Wiederverkäusern bis zum 3 . j . Mts . an
den Kreisausschuß , Zimmer 34 , abgeliefert werden,
wo die erforderliche Bescheinigung erteilt wird , gegen

— Vom September . Der September als letzter
pflegt uns im allgemeinen immer
Sommermonat
noch eine Reihe schöner Tage zu bescheren. Zwar
verläßt uns die Sonne täglich früher — am 21.
schon um 6 Uhr abends — und durch
September
die Wiederaushebung der Sommerzeit am 15. Sep¬
tember wird uns dieses plötzliche Abnehmen der
Tage noch fühlbarer . Aber -trotzdem ist der September
ein Monat , mit dem sich's aushalten läßt . Er
pflegt im allgemeine » wenig Regentage zu bringen,
die Sonne hat zwar nicht mehr die rechte sommer¬
liche Hitze, ist dafür aber umso beständiger . Auch
ist in den Abendstunden die Abnahme der Wärme
eine nicht besonders wesentliche. Nebenher aber be¬
noch die reiche Fülle
schert uns der September
seiner Erntegaben . Alles Obst reift unter seinem
Seepter , alles Gemüse entwickelt sich zur üppigsten
aber webt
Reife . Um die Hecken und Sträucher
seine weißen Silberfäden.
das Marienwürmchen
Und mit diesen ersten grauen Haaren , die sich in
hinein¬
das noch sommerliche Antlitz der Natur
schleichen, gewinnt letzteres allgemach ein herbstliches
Aussehen . Nichts vermag uns dann darüber hin¬
wegzutäuschen , daß es langsam bergab geht.
der Kinder hat, so
— Das Barfußlaufen
kälterer Witterung,
Eintritt
bei
,
uns
schreibt man

Riga.
Riga , die Hauptstadt Livlands , an beiden Seiten
der Düna gelegen , ist nächst Petersburg und Odessa
die wichtigste Handelsstadt Rußlands und Ausgangs¬
punkt mehrerer nach Rußland und Polen führender Eisen¬
bahnen . Mit seinen über 300,000 Einwohnern betreibt
Riga eine weitverzweigte Industrie aller Art und aus¬
gedehnten Handelsverkehr nach allen Handelsplätzen der
Nord - und Ostsee. Auch diese Stadt ist eine Gründung
des deutschen Ritterordens und wurde 1561 polnische
Provinz . Nach der Niederlage Karls XII. von Schweden
kam Riga 1710 nach etwa lOOjähriger
bei Poltawa
schwedischer Herrschaft unter die russische. Die schon be¬
stehenden Befestigungen wurden im Laufe des 18 Jahr¬
hunderts durch die Russen ausgebaut , 1854 jedoch nieder¬
gelegt , da sie nur einen beschränkten Wert hatten . Auch
politische Gründe mögen veranlaßt haben , in dieser un¬
ruhigen Provinz keinen zu sicheren Wasfenplatz zu belassen.
Mit den schärfsten Maßnahmen erfolgte die Russifizierung
Rigas . Seine bisherigen autonomen Rechte wurden 1889
durch die Einführung der russischen Sprache in Gericht,
Verwaltung und Verkehr gewaltsam aufgehoben . Aber
die neue Regierung genoß keine Autorität , besonders durch
die Revolution nach dem russisch-japanischen Kriege griff
die allgemeine Unsicherheit für Person und Eigentum
immer mehr um sich. Der Nihilismus , von den russischen
Beamten heimlich geduldet , verbreitete sich in Riga und
Livland immer mehr. Erst durch die Einführung des
Kriegszustandes im Jahre 1906 wurde Recht und Ord¬
nung im Lande hergestellt . — Der strategische Gewinn
ist mit der Eroberung Rigas ein ganz bedeutender.

Suchomlinows Enthüllungen.
Der ehemalige russische Kriegsminister Suchomlinow,
der unter Anklage gestellt ist, weil er im Verdacht steht,
dem Reiche die Mittel zur Verteidigung
unterschlagen
oder sie mindestens mißbräuchlich und unzureichend ver¬
wendet zu haben , hat seinen früheren Freunden
vom
Bierverband
einen üblen Streich gespielt . Im Laufe
der Verhandlung
hat er nämlich enthüllt , wie auf sein
und seiner Kollegen vom Äußeren , Sasonow , Betreiben
die Mobilisation am vorletzten Julitage des Jahres 1914
inr Werk gesetzt und durchgeführt wurde . Das russischenglisch- französische Unschuldsspiel
ist damit endgültig
und für immer zu Ende . Vor Gericht entwickelte sich
diese Enthüllung über die Frage der Schuld am Kriege
wie folgt:
Unter den SO Zeugen für und wider Suchomlinow
befand sich auch der Stabschef Januschkewitsch . Ihn
fragte der Verteidiger
(um damit Suchomlinows
anezweifelte Kriegsbetriebsamkeit zu beweisen ), ob ihm nicht
er Zar am Mobilmachungstag
telephonisch angewiesen
habe , die Mobilmachung
einzustellen oder wenigstens
aufzuschieben . Januschkewitsch gab zu , daß ein solches
Telephongespräch staltgefunden habe , der Zar habe aber
nur angeregt , die allgemeine Mobilmachung
in eine
Teilmobilmachung
der vier Südwestbezirke umzuwandeln.
Die
Sache
spielte sich folgendermaßen
ab :
Am
30 . Juli 1914 hielt Januschkewitsch dem Zaren einen
Vortrag
und bestand auf der Gesamtmobilmachung,
weil es nach seiner Meinung notwendig sei, die Haltung
Rußlands
nicht nur Österreich , sondern
auch dem
Deutschen Reiche llarzumachen . Der Zar Unterzeichnete
darauf den Befehl zur Gesamtmobilmachung . Diesen
Ukas überbrachte Januschkewitsch der Ministerratssitzung.
Der Zeuge Januschkewitsch erklärte ferner , daß er
noch am telben Tage , und zwar abends gegen 11 Uhr,
vom Zaren telephonisch angerufen
worden sei. Der
Zar fragte ihn , wie weit es mit der Mobilmachung
wäre , und ob mau die allgemeine Mobilmachung nicht
doch bloß durch eine Teilmobilisierring , die sich nur
gegen Österreich richte , ersetzen könne . Januschkewitsch
antwortete , die Mobilmachung
sei bereits im Gange,
und 100 000 Reservisten seien schon einberufen . Eine
Abänderung
wäre somit außerordentlich
schwierig und
könne zu einer Katastrophe führen.

Der Zar erwiderte , er habe ein Telegramm
von Kaiser Wilhelm
erhalten , der sich ehren¬
wörtlich verbürge , daß die Beziehungen zwischen
Rußland nnd Deutschland freundschaftlich bleiben
würsen , ?alls Rußland
nicht die allgemeine
Mobilmachung erkläre.
„Ich fuhr, " sagte Januschkewitsch weiter aus , „nach
diesem Telephongespräch mit dem Zaren zu Sasonow
(dem Minister des Äußeren ) und legte ihm meine Über¬
zeugung dar , daß man jetzt die allgemeine Mobilmachung
nicht aujheben könne . ES wurde daraufhin beschlossen,
daß ich am kommenden Morgen dem Zaren einen neuen
Vortrag
halten solle. Dieser Vortrag
fand statt , und
nachmittags um 5 Uhr hatten Sasonow , Suchomlinow
und ich in Petersburg
eine Besprechung , die nur etwa
10 Mmn '. cn dauerte und mit dem Beschlüsse endete,
daß es nicht möglich sei, die allgemeine Mobilmachung
zuruckmuebmen ."
Darauf
bat der Angeklagte Suchomlinow
sich zu
der Aussage des Zeugen äußern zu dürfen . Er er¬
klärte , daß ver Zar ihn in der Nacht zum 30 . Juli tele¬
phonisch angerusen und besohlen habe , die Mobilmachung
mnzuheben . Das war rin direkter Befehl , der keine
buuveudungen
gestattete . Suchomlinow erklärte weiter:
„Ich
war von dem Befehl
ganz benommen , die
Mov tmachung war bereits erklärt , und wenn man sie
?äile nickchingig machen wollen , so drohte eine Kataittophr . Weiß Gott , was da für ein Kladderadatsch
dein idgckommeii wäre , und was in Rußland Vorgehen
wür .e. wenn man die Mobilmachung rückgängig machen
woll e ! Enva eine halbe Stunde
nach dem Telephon," ' wärl > um dem Zaren
llingelte mich Januschkewitsch
.
--

friecie Sörrenlen.
ISj

Roman von H. Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

„Ganz sicher, Mama , so wird es sein. Ich halte
auch daran fest, daß Papa nicht wußte , was er tat.
Der Brief beweist es eher , als daß er uns vom Gegen¬
teil überzeugt ."
Friede war inzwischen noch einmal an Fritz Stein¬
bachs Ruhelager
getreten und hatte ihm lange stumm
ins Anilitz gescheit . Dann wandte sie sich und zog Ruth
in ihre Arme.
„Kind , ich muß jetzt fort — muß erst zur Ruhe
kommen in mir selbst. Die Luft in diesem Hause be¬
nimmt mir das
klare Denken .
Noch habe ich mit
deiner Mutier nicht über dich gesprochen .
Ich möchte
auch nicht, daß du ihr heute schon sagst, daß ich dich
mit mir nehmen will . Wenn es dich nicht sehr dazu
drängt es ihr zu sagen , so überlaß es mir . Ich habe
meine Grunde zu diesem Wunsche ."
Sie küßten sich und sahen sich tief in die Augen.
„Morgen denn auf Wiedensehen , Nuthl"
„Auf Wiedersehen . Tante Friede !"
Diese grüßte noch einmal mit den Augen
den
bleichen Schläfer .
Morgen , wenn dieses Zimmer mit
gleichgültigen Menschen gefüllt war , wollte sie ihn nicht
mehr ansehen . Heute gehörte er ihr und sie teilte ihn
mit niemand als mit seiner Tochter.
Draußen
im Korridor
standen wie vorhin Lizzi
und Ellen .
Sie
verabschiedeten
sich wortreich mit
großer , zur Schau getragener Herzlichkeit von Friede.
Ellen umarmte und küßte sie wie im Übermaß des
Empfindens und sagte mit schimmernden Blicken und
bewegter Stimme : „Ich Hab dich so herzlich lieb , Tante
Friede , und muß dich küssen. "

an und sagte mir , der Zar habe ihm erklärt , daß die
Mobilmachung
eingestellt werden
solle.
Ich
fragte
Januschkewitsch , was er dem Zaren
geantwortet habe.
Januschkewitsch erwiderte , er habe dem Zaren gesagt,
daß die Aushebung her Mobilmachung technisch unmög¬
lich sei, der Zar Habe aber trotzdem besohlen , die
Mobilmachung
eiuzustellen . Januschkewitsch fragte mich,
was er denn machen solle . Ich antwortete ihm : „Tun
Sie nichts I"

Am nächsten Morgen log ich den Zaren än
und erklärte ihm , die Mobilmachung werde nur
in de» Südwcstbezirken
vorgenommen . Dabei
wußte ich, daß sie überall im vollen Gange sei
und nicht aufgehalten werde » könne. Glücklicher¬
weise wurde an demselben Tage dem Zaren eine
andere Überzeugung betgebracht , und mir wurde
dann die Anerkennung für die glatte Durch¬
führung der Mobilisierung
ausgesprochen ."
Nach dieser Bekundung Suchomlinows
wurde noch¬
mals General
Januschkewitsch als Zeuge aufgerufen,
um über seine Unterredungen mit dem deutschen Militäraltachö am 29 . Juli
auszusagen . Januschkewitsch er¬
klärte : „Ich gab dem deutschen Militärattache
das
Ehrenwort des Generalstabschefs , daß zur Stunde —
es war am 29 . Juli , nachmittags 3 Uhr , die Mobil¬
machung noch nicht erklärt worden sei. Dieses Augen¬
blicks erinnereich mich genau in allen Einzelheiten . Da
der deutsche Mililäraltachö mir nicht glaubte , bot ich ihm an,
ihm meine Erklärung schriftlich zu geben , was er indessen ablehnle . — Zu einer solchen schriftlichen Erklärung hielt ich
mich für berechtigt , weil die Mobilmachung
in diesem
Augenblick tatsächlich noch nicht ergangen war , denn den
UkaS darüber hatte ich noch in meiner Tasche . Sasonow
hatte mir vorher gesagt , ich solle über die Sache lieber
mit dem deutschen Militärattachö
sprechen, als mit dem
Botschafter Grafen Pourtalss , denn Sasonow war der
Ansicht , daß sich PourtalLL
doch alles nach seiner Art
auslegen werde . "
Es war aber nicht viel auszulegen . Die Tatsachen
sprachen zu beredt . Ein seltsamer Zufall will es , daß
ein Gestürzter , der den Abgrund vor sich sieht , in Ver¬
bitterung und vielleicht auch um Freiheit und Leben zu
retten , den Schleier zerreißt / der über den Geschehnissen
kurz vor Ausbruch des grauenvollen Völkerringens bis¬
her gelegen hat . Und neben Suchomlinow
erscheinen
als Angeklagte dem Weltgericht die Drahtzieher
des
Vierverbandes.

war , jetzt wieder vollständig hergesteR nnd ausgerechnet
unter dem Namen „Karl
Schurz
in Dienst gestellt
worden.
*

französische Geschütze bei Verdun.
Die .Times ' meldet aus dem französischen Haupt¬
quartier , daß während der letzten Kämpfe bei Verdun
auf beiden Seiten der Maas über
tausendfran¬
zösische
Geschütze
auf
einer Fronibreite
von
14 englischen Meilen tätig waren.

Politische Kunclschau.
Deutschland.
* Der Hauptausschuß
des
Reichstages
hat sich bis zum 27 . September
vertagt , doch kann,
wenn Wichtiges vorliegt , auch eine frühere Zusammenverusung erfolgen . In der letzten Sitzung - wurde ein
Antrag
angenommen , der die Aufhebung
der
politischen
Zensur,
soweit sie nicht militärische
Dinge streift , fordert.
* Wie in parlamentarischen Kreisen verlautet , wird
der preußische
Landtag
am
9. Oktober seine
Arbeiten wieder aufnehmen . Man nimmt als sicher an,
daß ihm die Wahlreformv
orl age sogleich unter¬
breitet werden wird . Mit rd
Wiedereiubriuguug
der
vielumstriltenen
Fideiko
:,
ßvorlage
rechnet
man nicht mehr.

Polen.
* Der Rücktritt
des polnischen
Staats¬
rat es ist nach einer Meldung Krakauer Blätter erfolgt
Wegen einer ' '
- des GeneralgoüdeineurS
von
Beseler , du : , . .
. uusche Schützenkorps aus der
polnischen Wehrmacht ausgeschieden und der österreichischungarischen Armee zur Verfügung
gestellt wurde . —
Es ist noch in frischer Erinnerung , daß ein erheblicher
Teil der Legionäre
die Ableistung
des Fahneneides
verweigerte
und infolgedessen entwaffnet
und in ein
Internierungslager
verbracht worden ist. Diese Maß¬
nahmen haben anscheinend noch nicht genügt , um die
durch die Zettelungen
deS früheren Legionskomman¬
danten Pilsudski in der Legion verursachten Drmonstrationsgelüste zu dämpfen , und so hat sich dann wohl
General v. Beseler veranlaßt
gesehen , einen Teil der
Legionäre
aus dem Gebiet des Generalgouvernements
zu entfernen.

England.

verschiedene ttriegsnachrichten.
„Ter Weg

zum Frieden

ist noch lang ."

Das
Kopenhagener
Mstrablad ' schreibt :
Wenn
mau eine Bestätigung
der Auffassung haben wollte,
daß der Weg zum Frieden noch lang ist, so braucht
man
nur
das
Friedensprogramm
der englischen
Arbeiterpartei
sorgfältig durchzulesen und sich klar zu
machen , welche unüberwindlichen Schwierigkeiten sich der
Durchführung
jedes einzelnen Punktes
entgegensteüen.
Die Männer , die mit einem solchen Vorschlag zur Kon¬
ferenz kommen , bringen nicht den Frieden , sondern nur
noch
mehr
Krieg;
sie gießen nur Wasser auf die
Mühlen Lloyd Georges und Wilsons . Wenn Deutsch¬
land halb in Feindeshand
wäre , so hätte der Vorschlag
eine gewisse Berechtigung .
Aber Deutschland
besitzt
immer noch Hunderte
von Ouadratmeilen
eroberten
Landes in Frankreich , Belgien , Rußland , Serbien
und
Rumänien ! Daß man den Besiegten harie Bedin¬
gungen diktiert , ist eine Sache für sich, daß man aber
dem Sieger
seinen Willen vorschreiben will , ist doch
Wirtlich die umgekehrte Welt!

»

Der „Geier " in amerikanischen Diensten.
Nach New Dorker Blättermeldungen
ist derdeu
1 sche
Kreuzer
„ Geier
" , der
bekanntlich in Haway be¬
schlagnahmt wurde , nachdem er von der. Besatzung zur
Verhinderung
der Inbetriebnahme
beschädigt worden
Friede sah ernst in die schönen, jungen Augen,
die so lügen konnien.
„Du bist sehr impulsiv , Ellen . "
„Ach ja , Ellen hat das Herz immer auf der Zunge,"
sagte Lizzi im Tone der liebevollen Mutter .
„ Findest
du nicht , daß sie mir gleicht ? "
Friede nickte mit einem sonderbaren Ausdruck.
„Ja - sehr ."
Friede machte sich nun kurz von Mutter und Tochter
los und schritt die Treppe hinab.
Müde und matt , wie nach schwerer Arbeit , warf
sich Friede unten in den Wagen und nannte dem

* Ein Zeichen des steigenden
Mangels
an
Lebensmitteln
ist eine Meldung aus Amsterdam,
wonach für Getreidefrachten
von
Australien
nach England neutralen Reedern 300 bis 350 Schilling
angeboten werden .
(Also etwa 140 bis 190 Mark
mehr alS unser bisheriger Höchstpreis für Weizen und
annähernd
so viel , als jetzt eine Tonne Weizen in
Amerika

kostet .)

Rußland.
* Der Moskauer Naiionalkongreß
hat auf Antrag
des Generals Kornilow mit gewaltiger Stimmenmehr¬
heit beschlossen, den Familien
der Soldaten,
die an der galizischen Front gemeutert haben und dann
zum Feind übergelausen sind , jede materielle Unterstützungzuentziehen.
* Die russische
Regierung
hat umfassende
Maßnahmen
getroffen , um die Arbeiten des finnischen
Landtages
zu
verhindern . Über ganz Finnland
soll der Belagerungszustand
verhängt werden . In allen
Garnisonen sind große Truppenmengen
zusammeugezogen
worden.

Amerika.
* Wie amerikanische Blätter
berichten , ist die For¬
derung des Präsidenten
Wilson , die Neutralen
sollen ihren Handel
mit Deutschland
einstellen,
wenn sie nicht auf die Zufuhr aus den Ver . Staaten
verzichten wollen , nunmehr von Norwegen angenommen
worden . Die norwegische Regierung
hat sich restlos
den amerikanischen Bedingungen
uuteuvoneu
und den
wehrten ihr den Schlaf . Und dann störte sie der Groß¬
stadllärm .
Sie
war nicht gewöhnt , daß währent
der Nacht
Wagen
und Automobile
unter
ihrem
Fenster dahinfuhren . Von weither Hörle sie schon das
Aufschlagen der Pferdehufe auf dem Asphalt . Dann
verstärkte sich der hart klingende Ton , bis er, Wiede«
schwächer werdend , in der Ferne verklang . Diese Melodie
begleitete ihre unruhigen
Gedanken .
Viel galt es
zu überlegen , damit sie auch Fritz Steinbachs Vermächt¬
nis recht erfüllte . Sie machte sich klar , wie sie in die
bestehenden Verhältnisse eingreifen wollte.

den Namen des Hotels, zu dem sie fahren
9.
wollte.
Fritz Steinbachs
sterbliche Überreste
waren
de:
(§s war alles wund und wehe in ihr . Als sie end¬
Erde übergeben worden . Die Trauergäste
verabschie¬
lich in dem Hotelzimmer allein war , warf sie sich auf
deten sich schon auf dem Friedhof von der Familie des
den Diwan und starrte vor sich hin . Sie fühlte dumpf,
Verstorbenen.
daß etwas sie plötzlich aus ihrem
stillen , einsamen
Friede und Ruth standen still und gefaßt neben¬
Frieden
herausgeriffen
hatte .
Chaotisch wogten die
einander am Grabe , während
Lizzi und Ellen sich
widerstreitendsten
Empfindungen
durch ihre
Brust.
fast in Tränen auflösten . Nur als die erste Erdscholle
Schmerz und Trauer
um den Tod
des Geliebten
dumpf auf den Sarg
polierte , zuckte Ruth zusammen
ihrer Jugend , Groll und Abscheu gegen die Schwester,
und taumelle erbleichend zurück. Friede legte fest den
ein stumpfer Widerwille
gegen Ellens
heuchlerische
Arm um ihre zitternde Gestalt und drückte sie an sich.
Zärtlichkeiten
und
dazwischen die heiß ausstcigende
Auge in Auge verharrten
sie dann still, als wollten
Freude , daß Fritz Steinbach ihr trotz allem seine Liebe
sie sich gegenseitig Fassung geben.
bewahrt hatte.
Lizzi mußte dann von ihrem Sohn
fast au den
Und aus all den unklaren Gefühlen
entwickelte
Wagen getragen werden und Ellen stützte sich schwer,
sich stärker und stärker das eine : „Nun wirst du nicht
wie
gebrochen auf den Arm eines Kameraden
ihres
mehr einsam sein, ein Kind wirst du haben , eine liebe
Bruders . Dieser drückte Ellens Arm fester, als unbediugi
Tochter — seine Tochter , sein Herzenskind ."
Und sie
nötig war , an seine Brust und flüsterte ihr Worte zu,
wußte , sie würde Ruth sehr lieb haben können , nicht
die für einen Fernstehenden entschieden zu zärtlich waren.
nur , weil sie ihr von dem Vaier besonders ans Herz
Und Ellen schien diesen Worten
durchaus nicht
gelegt worden war , sondern weil sie in ihr die ver¬
unwillig zu lauschen . Sicher Hörle sie ähnliches heute
wandte Art erkannte.
nicht zum erstenmal von Kurt von Sailen . Und ihre
Sie fand wenia Ruhe in der Nachi . die Gedanken
Augen strahlten durch einen TräuenMeier
sehr zärtlich
Kutscher

Nussuhrverbot
nach Deutschland zugestimmt . Dagegen
betrachtet Schiveden nach wie vor die Forderungen
der
Ver . Staaten als mit der Neutralität
unvereinbar . In
ähnlichem Sinne sollen sich die anderen Neutralen
ge¬
äußert haben.

wlrtschastzsorgen unserer

Heinde.

Die englischen
Finanzblätter
machen aus
der
schlimmen Wirtschaftslage
des Weltreiches , das alle
Verbündeten
(außer Amerika ) finanziell
unterstützen
muß , um sie bei guter Laune , d. h . beim Londoner
Abkommen zu erhalten , kein Hehl . Dagegen versuchen
andere Verbandsorgane , wahrscheinlich im Vertrauen
auf Amerikas Geldunterstützungen , immer noch, die Wirt¬
schaftslage des Verbandes
als glänzend
darzustellen.
Wie liegen nun die Dinge in Wahrheit I
Frankreich , Weltbankier a . D ., steht geldwirtschastlich
miserabler da als England ; der übrigen Wirtschaft nach
ist es in der gleichen üblen Verfassung . Der Rausch der
Phrasen hat die Zeichnnngslust nicht gestachelt . Gedeckt
sind von den Kriegskosten durch langfristige Anleihen
noch nicht 30 °/o. „Sieg " und „Vertrauen " , die man
den Kriegsanleihen
vorgeheftet hatte , haben also ein
Disagio
von über 70 "/» ergeben . Der Noten -Umlauf
hat die schwindelnde Höhe von bald 21 Milliarden
Frank erklettert und will immer noch weiter hinaus . Die
kommunalen Geldzettel überschwemmen das Land bis
zur märchenhaften
Höhe . Wie denkt man sich, daß
Dädalos und Ikaros wieder herunterkommen?
Die Verschuldung Frankreichs an das Ausland gibt
ein Sachkenner
mit über 50 Milliarden
an , und ein
französisches Blatt (,Journal
des Debats ') seufzt , daß
bald die Hälfte , die volle Hälfte des ganzen Volks¬
einkommens von 33 Milliarden Frank nötig sei für die
Deckung der Kriegsschuldverzinsung
und der anderen
regelmäßigen
Kosten als Folgen
des Krieges . Auf
275 Milliarden
Frank
wird das
französische Volks¬
vermögen geschätzt, 100 Milliarden Frank werden bis
Ende d. Js . die unmittelbaren Kriegskapitalschulden be¬
iragen .
Kohlennot
und
Ernährungsschwierigkeiten
drosseln bereits die Gemüter . Dem Volk macht man
weis : für die heiligsten Rechte der Menschheit , die aber
doch niemand antasten wollte , bis eben der Verband sie
zertrampelte . ,
Italien hat von seinen Kriegskosten nur ein Drittel
durch langfristige Anleihen gedeckt, rund 20 Milliarden
Lires stehen noch offen bei 85 Milliarden Lires VolksVermögen . Das will gemacht sein. Lebensmittelnot,
Kohlennot und andere Nöte . Die Not ist das einzige ',
was ihm nicht fehlt . Ein trauriges Kriegsziel.
Rußland hat noch nicht den dritten Teil seiner Auf¬
wendungen
langfristig decken können . 14 Milliarden
Rubel (Rubel ! d. h. 28 Milliarden Mark ) Notenumlauf
sind bald erreicht ; die Golddeckung ist unter dürftige
10 Vo noch herabgesunken ; die Noten -Druckerei ist über¬
lastet , und wir werden es der russischen Presse aus¬
nahmsweise glauben können , wenn sie sagt , daß das
Inland
für Kriegsanleihen
nicht aufnahmefähig
mehr
sei. Der Nubelwert
ist nicht mehr weit vom Wert
eines Frank . Brodelnde
Gärung , Wirren
an allen
Ecken ; aber an den Finanzen
war nichts mehr zu
verderben.
So und nicht anders ist der Hintergrund , auf dem
sich die gespreizten Großmannsgesten
des für alle
Rollen eingespielten englischen Diktators
grell abheben;
linker Hand , rechter Hand
rauchende Trümmer
der
Menschlichkeit , des Völker - Neutralitäts - und Blockade¬
rechts , über allem die schwarzen Schalten
der verge¬
waltigten nationalen Selbständigkeit
neutraler Staaten.

dnpolttifcber Hagesberickl.
Berlin . Für die U-Boot - Spende sind bisher rund
9 Millionen Mark eingegangen . Die Sammlung
wird
fortgesetzt.
— An der Spitze der letzten vom ,Reichsanzeiger'
veröffentlichten Liste der neuen Ehrenrister des Johannilerin die seinen , viel zärtlicher, , als man der kühlen Ellen
zugelraut hätte.
Friede fing einen dieser Blicke auf und stutzte
einen Augenblick . Scharf sah sie sich den hübschen,
jungen Mann an . Sie erinnerte sich, daß er ihr durch
Hans als „Mein Freund Salten !" vorgestellt worden
war . Salten ! Der Name prägte sich ihr ein , ohne
daß sie es gewollt hätte . Sie sollte später einmal in
einer kritischen Stunde
daran erinnert werden — an
den Namen und an den zärtlichen Blick, den Ellen
mit Salten gewechselt hatte.
Ruth schritt neben Tante
Friede aufrecht und
tränenlos
durch die Menge und atmete schwer auf,
als sie den Wagen erreicht hatte.
Friede stieg zu ihr . Da kam Hans heran und half
ihr beim Eilisteigen .
Er wollte mit ihr fahren , aber
sie wies ihn ruhig und bestimmt zurück.
„Fahre mit deiner Mutier , Hans . Ich habe Ruth
zur Begleitung ."
Er verneigte sich ritterlich und küßie ihre Hand.
„Wie du befiehlst , Tanie Friede, " sagte er artig
und trat zurück.
Friede fuhr mit Ruth allein in das Trauerhaus
zurück.
Sie saßen stumm nebeneinander , aber ihre
Hände hielten sich fest umklammert.
Hans war zu seiner Muster in den Wagen ge¬
stiegen.
„Tu solltest doch mit Tante Friede fahren , Hans,"
sagte Frau Lizzi ärgerlich , als sie mit ihren beiden
Kindern allein in dem Wagen davonfuhr.
„Sie Hai mich aber zu dir zurückgeschickt, Mama.
Ich kann mich doch nicht gewaltsam ausdrängen ."
„Davon kann keine Rede sein. Aber ich biste dich in
deinem eigenen Interesse , sei sehr artig nnd zuvorkom¬
mend zu ihr ."

ordens steht der Name des Generalseldmarschalls
von
Hindenburg.
Berlin . Da unter den jetzigen Verhältnissen die
Bestattung
der Leichen in Särgen
dem Verband
der
Tischlermeister und Inhaber
von Bestattungsanstalten
Deutschlands sehr gefährdet erscheint , hat dieser Verband
der Regierung
die Errichtung
von Kriegswirtschastsstellen für Herstellung von Särgen nnd für Bestattungs¬
wesen dringend empfohlen . Diese Kriegswirtschaftsstellen
sollen das Material für die Särge , die Arbeitskräfte für
Herstellung
der Särge
und schließlich auch das Be¬
erdigungspersonal
bereitstellen.
Münster
i. W .
Eine Versammlung
von Stu¬
dentinnen hat beschlossen, in die Reihen der Munitions¬
arbeiterinnen
einzutrelen . Es sind bereits zwei Trans¬
porte nach Mühlheim a . d. Ruhr abgegangen.

Schnellzug der Ostbahu nach der ungarischen Haupt¬
stadt zurückkehren . Er suhr auf den Bahnhof und hatte
als Gepäck einen Reisekorb , der außer Damenkleidern
eine Anzahl Schmuckaegenstände
im Werte von ungesähr 80 000 Mart
enthielt . Den Korb übergab er
beim Eintreffen im Bahnhose einem Gepäckträger
mit
der Weisung , ihn in sein Schnellzugskupee
zu bringen.
Der Gepäckträger
übernahm
den Reisekorb und stellte
ihn in der Gepäckhalle auf den Boden . Nur ganz kurze
Zeit stand der Korb dort ; als nun der Gepäckträger
wieder nach dem Korb sah , war der Korb verschwunden.
Ein Gauner hatte die kurzen Sekunden benutzt , um ihn
zu stehlen.
Paris . Das Streichen des Eiffelturmes , das schon
1914 vorgenommen
werden
sollte , aber iusolge des
Krieges unterblieb , soll jetzt erfolgen . Für die Arbeiten

Veutlcke bilenbabntruppen in 6ali2ien.
1 . Gesprengte

Brücke.

2 . Trümiiicrtaufcn
eines
damm . 4 . Bahnkreuzung

srülcren russischen Bahnhofes . 3 . Erptostonswirkung
mit dem ehemaligen vordersten Schützengraben.

Die „ Eisenbahner*
sind verkehrStcchnische
Truppen , denen
im
Kriege außerordentlich
wichtige Aufgaben zu¬
fallen . Sie hatten die
bestehenden Eisen¬
bahnlinien
in Ord¬
nung , sind mit dem
ganzen
Innendienst
des Eisenbahn¬
betriebes vertraut,
namentlich
aber sind
sie unerreichte Meister
in
der
Herstellung
neuer Eisenbahnen.
Auf dem ganreu un¬
geheuerlich ausge¬
dehnten Kriegsschau¬
platz find
sie am
Werke , unter
ihren
Händen erstehen neue
NM
Linien , die im
modernen Kriege von
unschätzbarer
Bedeu¬
tung sind . So sehen
wir auch unsere
Eisenbahntruppen
in
Galizien
bei
ihrer
Arbeit , die es ermög¬
licht , den
kämpfen¬
den Truppen
an der
Front alles , was sie
an Kriegsbedarf nötig
haben , in der schnellsten
-LLZtbr -? . . Weise znznsührcn.
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Stettin . In
Mackfitz bei Plathe
ermordete
ein
kriegsgefangener
Russe
die Tochter
des Besitzers
Böttcher durch sieben Schüsse und versuchte dann Selbst¬
mord zu verüben , der aber mißglückte.
Graudenz
. Wegen Mordes an einem 25 jährigen
Soldaten
wurde der Gemeindevorsteher
Arndt
aus
Weibseide verhaftet.
Wien . Hier soll demnächst die Gasthauskarle
ringesührt werden . Danach sollen die Gastwirte von dem
Gast keinerlei Bezahlung
erhalten , sondern ihm nur
gegen Vorweisung
der Gasthauskarte
die darauf be¬
stimmten Speisen verabreichen .
Diejenigen
Personen,
die auf Grund der Gasthauskarte
in einem Gasthaus
speisen wollen , teilen ihren Wunsch auf dem Bezirks¬
amt mit und bekommen die Gasthauskalte
gegen Hingäbe ihrer Mehl -, Fleisch -, Kartoffel - und Fettkarlen.
Die Gemeinde übernimmt die Ausgabe , den Gastwirten
je nach der Zahl der Gäste die entsprechenden Lebens¬
mittel zuzuweisen.
Budapest . Der hier ansässige Matthias Mayerhof
hatte sich m Wien ausgehalten und wollte mit einem
HanS drehte unternehmend
an seinem Bärtchen.
„Ich werde mir Tante Friede schon erobern ."
„Diese Tante Friede ist, wie mich dünkt , eine sehr
geharnischte und scharfblickende Person . Denk dir den
Sieg nicht so leicht, " warf Ellen ein.
„Nun , wir werden ja sehen . Wird mir schon einen
anständigen Zuschuß gewähren müssen . Was soll denn
die alte Dame mit ihrem vielen Geld I"
„Viel Geld — das ist ein Begriff , der viel Spiel¬
raum läßt . Wenn man ihn nicht mit Ziffern ausdrücken kann , ist es eine ungewisse Sache damit . Wir
müssen auf alle Fälle versuchen , Einblick in ihre Ver¬
hältnisse zu erhalten ."
„Das dürste nichts schaden, ist aber sehr schwer,
Mama ."
^ „Laß mich nur machen , ich komme schon dahinter.
Für Ruth scheint sie eine besondere Borliebe zu haben.
Vielleicht können wir Ruth benutzen , um sie auszu¬
forschen."
„Hoffentlich ist mit Nuih nun endlich wieder ein
vernünftiges Wort zu sprechen, " sagte Ellen unwillig,
„sie war in diesen Tagen doppelt ungenießbar . "
Hans nahm Ruths Partei.
„Auf Ruth laß ich nichts kommen . Ellen . Ich will
dir was sagen , ganz unter uns : Ruth ist viel besser
als wir !"
Ellen zuckte die Achseln.
„Gott , wie du dich plötzlich für sie ins Treffen
legst. Das war doch sonst nicht so."
„Man kann doch ein Unrecht einsehen . Ich habe
Beweise , daß wir Ruth immer msterschätzt haben . "
„Die Beweise möchte ich kennen . Hat sie dir ihr
Taschengeld gestiftet ? "
Hans wurde rot.
„Kinder , zankt euch doch nicht um eine solche Lap¬

an einem Bahn¬

ist eine Dauer von drei Monaten vorgesehen .
werden hierzu 20 000 Kilo Ölfarbe.
6 oläene
Tugend

Benötigt

Morte.

nennt ihr ' s , die Freude

der anderen wie eigne
zu suhlen,
Unermeßliches Glück scheint mir ' s und großes Talent.
Friedrich Hebbel.
Nicht die Talente , nicht das Geschick zu diesem oder
jenem machen eigentlich den Mann
der Tal ; die
Persönlichkeit ist's , von der alles abhängt .
Goethe.
Elend , du

weichst nimmer

vom Leben des Menschen,
das merk ' ich;
Lehre die Wissenschaft mich, die mit Geduld dich erträgt.
Karl L . v. Knebel.
Das Leben ist dem Menschen von Gott gegeben,
um es auf eine ihm wohlgefällige , pflichtgemäße Weise
anzuwenden und im Bewußtsein dieser Anwendung
zu
genießen . W . v. Humboldt .
-»«« «.
»» »
palie, " mahnte die Muster . „Bedenkt , wo
kommen und was wir vor uns haben I"
-i-

^

wir

Her¬

»

Die fünf Menschen saßen sich im Wohnzimmer an
dem runden Tisch gegenüber .
Friede wollte möglichst
schon am nächsten Tage nach Hause zurückkehre». Vor¬
her sollten aber die Verhältnisse ihrer Verwandle » klnrgestellt werden . Friede tat nie etwas halb.
Ohne Umschweife ging Friede Sörrensen auf ihr Ziel
los . Sie bat vor allen Dingen Lizzi , ihr die bestehen¬
den Verhälinisse genau klarzulegcn , damit sie die Sach¬
lage überblicken könne . Hans konstatierie im stillen,
daß diese „alte Jungfer " eine merkwürdig präzise Aus¬
drucksweise haste . Sie fragte kurz und bündig , was
für Schulden zu bezahlen seien , wie hoch sich die Pension
belaufe , die Lizzi als Witwe beziehen würde , was die
Wohnung
koste und wieviel Haushallnngsgeld
bisher
verbraucht wurde.
Lizzi setzte ihr alles auseinander , nnd zwar mit
überraschender Übersichtlichkeit. Erst Halle sie ein wenig
flunkern wollen im Bestreben , die Silnation
ansmnutzen . aber da haste ihr Friede rund heraus erklärt,
daß sie auf einen verschleierten Bericht einzngehen
weder Zeit noch Lust habe.
„Entweder du sagst mir alles klipp und klar oder
ich muß die Verhandlung
abbrechen . Mit cineni un¬
klaren Tatbestand kann ich nichts ansangen, " haste iir
ruhig , aber bestimmt gesagt.
Da . war denn Lizzi zur Einsicht gekommen , daß
hier Winkelzüge eher schaden als nützen könnicn , nnd
sie beguemte sich zur Wahrheit.
Friede Hörle aufmerksam zu , machte sich verschiedene
Noiizen und warf hier nnd da eine Frage dazwischen.
Sie nahm die ganze Angelegenheit streng geschäftlich,
es re
l^ orticbuna lolat . !
-

-

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.

In Sossenheim wohnte der Pfarrer anfangs
auch in Miete und zwar in dem Joh . Ant.
Fay 'schen Hause, (jetzt Hauptstraße 106).
Auf Pfarrer Hellriegel folgte Pfarrer Randolph.
Derselbe
suchte seit 1695 in wiederholten Vor¬
Das Pfarrhaus.
stellungen beim Erzbischöflichen Generalvicariate
Wir kennen in der Geschichte3 Pfarrhäuser Mainz nach, daß dasselbe das Liebfrauenstift zu
des Pfarrers von Sossenheim.
Mainz anhalten möge, in Sossenheim ein Pfarr¬
Das erste Pfarrhaus hat in Nied gestanden, haus zu bauen. Das genannte Stift war seit
als der Pfarrer von Nied noch gleichzeitig Pfarrer Jahrhunderten der Patron und Hauptzehntherr
von Sossenheim war . Dieses Pfarrhaus ist im der Pfarrei . Das Liebfrauenstift hat dann auch
30 jährigen Kriege so zerstört worden, daß es als
in Sossenheim ein Pfarrhaus gebaut (1702).
Pfarrhaus nicht mehr bewohnt werden konnte, Eichenstämme dazu wie auch zu dem danach in
und uni das Jahr 1700 war von ihm nichts Angriff genommenen Bau der Pfarrscheuer (1707)
mehr als nur der Platz noch übrig, wie Pfarrer hat es aus den kurfürstlich mainzischen Waldungen
Randolph damals berichtete. Die Pfarrer von bezogen. Das Pfarrhaus ist aber nicht in den
Nied-Sossenheim haben es denn auch feit seiner Ort selbst gekommen, sondern es ist außerhalb
ersten Zerstörung 1622 nicht mehr bezogen. Viel¬ desselben gebaut worden, und zwar auf den Platz,
mehr hat im Jahre 1636 Pfarrer Walter Neuradt, auf dem das neue Pfarrhaus , Hauptstraße 73,
der ein Antoniter von Höchst war , bereits von heute noch steht.
Sossenheim aus die Pfarrei verwaltet. Nied war
Damals beschwerte sich Pfarrer Randolph,
ohnehin in dem unglückseligen Kriege so Mitge¬ daß man das Pfarrhaus außerhalb des Ortes er¬
nommen worden, daß, wie die neue Nieder Chronik richten lasse; aber vielleicht war der Platz inner¬
Seite 20 berichtet, im Jahre 1641 nur noch, halb des Ortsberinges zu eng, als .daß man ihn
„6 Nachbaren" in Nied vorhanden waren.
an -jemand, der nicht „Bürger " war , ünd das
Der Wohnsitz der Pfarrer sollte nur vorüber- 1 war der Pfarrer ja nicht, hergeben konnte. Das
gehend in Sossenheim sein. Man hoffte aufi Dorf dürfte damals nicht mehr als die halbe
Wiederherstellung von Kirche und Pfarrhaus und : Kirchstraße bis zur Mündung in die Oberhain¬
Wiederkehr ruhiger Pfarrverhältnisse . Aber seit- straße, die halbe Eschbornerstraße, die Hauptstraße
dem im Jahre 1596 Bollandus , der katholische bis zum Sulzbach und die Dottenfeldstraße be¬
Pfarrer von Nied vom Grafen von Hanau seines sessen haben, wozu noch die Verbindungsgassen:
Amtes entsetzt worden war , nahm der Streit Kappus -, Dippen- und Mühlstraßen kommen so¬
zwischen Kurmainz undHanau wegen der Religions¬ wie die Häuser des Faulbrunnens und der Niddaübung in 'Nied kein Ende (er hat 200 Jahre ge¬ straße.
dauert). Der Streit hörte auch nicht auf als 1684,
Dies ist das zweite Pfarrhaus , das die Pfarrer
Nied infolge eines Tausches wieder kurmainzisch' von Nied und Sossenheim bewohnt haben. Die
Pfarrer Randolph/ Hemerling, Becker, Malade,
geworden war.
So kam es, daß der katholische Pfarrer Hell- ' Horrk, Berlinger, Abel, Faust , Weimer, Mitnacht
riegel 1691 nur 1 Jahr in Nied wohnen blieb, und Herr Pfarrer -Thome haben der Reihe nach
wo er übrigens in Miete gewohnt hatte, um in diesem Pfarrhause gewohnt. Es ist 1893 um
dann endgültig den Psarrsitz nach Sossenheim zu 400 JL auf den Abbruch verkauft worden ünd
verlegen. Die Stiftsakten des Liebfrauenstifts hat dem jetzigen Pfarrhaus Platz gemacht.
zu Mainz sagen, er habe „den heftigsten Zu¬
Die Einwohner von Sossenheim werden sich
dringlichkeiten des Grafen von Hanau nicht länger dieses ' alten Pfarrhauses von Sossenheim noch
widerstehen" können und deshalb den Ort Nied gut erinnern. Das Pfarrhaus stand mitten im
verlassen und in „das Filial Sossenheim" seine Psarrhofe und hatte den Pfarrgarten vor sich.
Wohnung verlegt.
Es war zweistöckig und aus Holz gebaut und

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
Am Donnerstag Vormittag:
Rindfleisch , 1 Pfd.

2 .30, Kalbfleisch . 1 Psd, Jt 1 .80, Hammelfleisch , l Pfd. Jt 3 —,
Krrismurst , 1 Pfd . Jt 2 .05,.
a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt
an Nr . 271—350 von 8—9 Uhr, Nr. 1—90 von 9—10 Uhr,
Nr. 90- 180 von 10—11 Uhr. Nr . 180—270 von 11—12 Uhr.
b ) bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 621—700 von 8- 9 Uhr, Nr . 351—440 von 9—10 Uhr.
Nr . 440—530 von 10—11 Uhr, Nr . 530—620 von 11—12 Uhr.
o) bei Metzgermeister Joh : Schreiber
an Nr . 971- 1065 von 8—9 Uhr, Nr . 701—790 von 9—10 Uhr,
Nr . 790—880 von 10—11 Uhr, Nr . 880—970 von 11—12 Uhr.
Auf die Person kommen 200 gr . Kinder unter 6 Jahren erhalten die Hälfte.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Sossenheim,
den 5. September 1917.
Brum, Bürgermeister.
Jt

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag.
Margarine und Fett, für die Karten mit

2- 3
Uhr,
9 u. mehr Pers . von
8—87 < Uhr,
3 Personen
von
3- 4
7 u. 8 Pers .
„ 87 4-9
.
2
.
4 41/2
6 Personen
„
9—972
»
1»
*
5
.
. 97-- 107,
„
j
'
4
.
. 1072- 1174 „
.I
•
.. OA mc
Jede Person erhält 50 gr Margarine für 20 Psg . oder 50 gr Fett für 30 Pfg.
Die Zuteilung bestimmt die Ausgabestelle.
Die Familien , welche, Kühe halten , sind vom Bezüge ausgeschlossen.

Am Freitag Vormittag von 9—11 Uhr:
Zwieback , 1 Paket 35
Die Abgabe erfolgt nur an : a) Kinder unter 2 Jahre
und Personen über 70 Jahre alt ; b) an Personen aufgrund ärztlicher Atteste.

Am Freitag Nachmittag:
Kriegawurst , 1 Pfund Jt 2 .70, an Nr. 501—650 von 2—3 Uhr, Nr. 650—750
von 3—4 Uhr, Nr . 750—900 von 4—5 Uhr, Nr . 900—Schluß von 5—6 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Am Samstag Vormittag: '
Kaferflockrn , 1 Pfund 50 *5 und Grieß , 1 Pfund 30 ■& , an die Kranken und
Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben
A—G von 8—9 Uhr, H—O von 9—10 Uhr und P—Z von 10—11 Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim,
den 5. September 1917.
Brum, Bürgermeister.
mittag 5 Uhr wegen des Herz-Jesu -Freitags.
Kathol. Gottesdienst. des
Nächsten Sonntag Monatskommunion
Müttervereins.

Wochentags: a ) 674Uhr 1. hl. Messe,
t>) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag:
a ) gest. Engelmesse für
Fam . Watternau u. A.; b) best. Jahramt
für Elisab . Rotz, leb. und Bruder Jakob.
Freitag: a ) best. hl . Messe zu Ehren
des hlst. Herzens Jesu für 1 Krieger
; b)
74 vor 7 Uhr Herz-Jesu -Amt als gest. Amt
zu Ehren Jesu , Mariä , Joseph zum Trost
der Armenseelen.
Samstag:
a ) hl. Messe für die
Pfarrgemeinde ; b) gest. Amt zu Ehren der
allerseligsten Jungfrau für Eheleute Joh.
Brum u. A.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab ; Donnerstag Nach¬

Das kath. Pfarramt.

Acker kuch
'7«

mit einem Ziegeldach bedeckt
. Es hatte einen
kleinen Vorplatz und zählte 2 Zimmer, 2 Stuben,
1 Küche und notwendige Kammern.
Pfarrer Berlinger schreibt 1831, das Pfarr¬
haus sei „im alten bäuerlichen Style " erbaut
gewesen.
Von diesem alten Stile stehen leider nicht
mehr viel Häuser im Dorfe. Der alte Stil hatte
niedrige Stuben und kleine Fenster und steile
Treppen, aber es war Platz in der Stube und
Platz auf dem Speicher, wenn auch die Zahl der
Stuben manchmal nicht groß war . Aber eine
Kammer war eine Kammer und man dachte nicht
daran , sie als Stube etwa zu vermieten. Auf
jeden Fall ist der äußere Anblick der Häuser alten
Stiles für das Auge angenehm; denn sie haben
ein schönes großes Dach, spitzen Giebel, und die
Fenster sind mit Verständnis für ein angenehmes
Raumverhältnis auf der Wandsläche verteilt.
Somit machen die „Häuser alten Stiles " den
Eindruck einfacher, aber ruhiger Behaglichkeit.
Schade, daß sie seltener werden.
Das alte Pfarrhaus ist aber schon Ende des
18. Jahrhunderts so baufällig gewesen, daß 1808
der herzoglich Nassauische Domänenfiskus als
Nachfolger des Mainzer Liebfrauenstiftes in dessen
Maingauer Besitzrechten und -pflichten 1200 fl.
aussetzen muß, um das Pfarrhaus wieder instand
zu setzen. Nachher 1816 und 1824 muß der
Pfarrer wieder Beschwerde führen über schlechte
Wiederherstellung bezw. schlechten Zustand des
Pfarrhauses.
Pfarrer Abel, seit 1832 Pfarrer von Sossen-heim, muß sehr Klage führen über den „ver¬
wahrlosten" Zustand des Pfarrhauses und die
Ausgaben für Ausbesserungen hörten auch von
da an nicht mehr auf, ohne einen dauernd guten
Zustand zu schaffen.
Herrn Pfarrer Thome gelang es, den preußischen
Domänenfiskus, der seit Aufhören der nassauischen
Landesregierung die Baulast des Pfarrhauses
hat , zu bewegen, daß er ein neues Pfarrhaus
baue.
Dieses letzte Pfarrhaus , wie es Hauptstraße 73
steht, ist im September 1894 bezogen worden,
und der kgl. preußische Domänenfiskus hat noch
.heute die Baulast desselben.
W.

Kartoffelverkauf.
Am Samstag Nachmittag im Rathaushofe:
Kartoffel « , da» Pfund zu 11
an Nr . 1—200 von 2—3 Uhr,
an Nr . 600—800 von 5—6 Uhr
„ 200- 400 „ 3- 4 „
„ 800- « chluß „ 6- 7 ,
„ 400- 600 „ 4- 5 „
Jede Person erhält 10 Pfund , die Schwerarbeiter erhalten eine Zulage von 5 Pfd.

Grosse Auswahl in

Blusen
, Stickerei¬
blusen
, Voilblusen etc.
Grosse Auswahl in
Kostttmen und Kostumrocken.
Seidenen

Seidene Röcke
jeder Art.

Seidene Staubmäntel,
Stoffstaubmäntel.
Seidene Kleiderstoffe,
halbseidene Kleiderstoffe.
Leichte Stoffe jeder Art für
Kleider und Blusen.
Handschuhe
, Strümpfe,
Schirme
etc.

^ '* * * » ’V * ' zahIung . PfarrstrR.

Schöne 1- und 2 - Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße
48
Eine 2 - und 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.

Reinliche Arbeiter können Schlaf¬
stelle erhalten
. Näheres im Verlag.

Kaufhaus Schiff,
Höchst a. M.

jmtWs SekmtmchNssblatt
Hl

vte ?e Zeitung -erscheint wöchentlich zweimal urw z^ ar
. Abonnementspret !
und SamstagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt
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aus der Ernte 1917.
über Saatkartoffeln
hat auf Grund des 8 3 des
Der Bundesrat
zu
Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats
usw . vom 4 . August
wirtschaftlichen Maßnahmen
1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verord¬
nung erlassen:
dürfen nur an Kommunal¬
Z I . Saatkartoffeln
oerbände oder an solche Personen abgesetzt werden,
die sie selbst zur Aussaat verwenden wollen . Der
Absatz darf nur durch den Erzeuger oder durch einen
erfolgen.
Kommunaloerband
Landwirtschaftliche Berufsvertretungen , landwirt¬
schaftliche Vereinigungen , Händler und Genossen¬
schaften können als Vermittler zugezogen werden.
dürfen aus einem Kommu¬
Z 2 . Saatkartoffeln
nalverband in einen anderen nur geliefert werden,
wenn die Lieferung auf Grund eines bis zum 15.
November 1917 Einschließlich abgeschlossenen und
gemäß Abs. 2 genehmigten schriftlichen Vertrages
erfolgt.
Die Verträge (Abs. I ) bedürfen der Genehmigung
des Kommunalverbandes , aus dessen Bezirk die
Kartoffeln geliefert werden . Der Antrag auf Ge¬
nehmigung ist alsbald nach Abschluß des Vertrages,
spätestens bis zum 20 . November 1917 zu stellen.
Die Genehmigung ist zu erteilen , wenn der Ver¬
trag den Vorschriften der 88 1, 2 Abs. 1 entspricht
und die von der zuständigen Stelle festgesetzten
Richtpreise (8 4) nicht überschritten sind. Außerdem
hat der Erwerber , sofern nicht ein Kommunalver¬
ist. eine Bescheinigung des
band der Erwerber
Kommunalverbandes , in dem die Kartoffeln zur
Aussaat verwendet werden sollen, beizubringen , daß
des Er¬
die Lieferung zur Deckung des Saatbedarfs
werbers erforderlich ist.
kann
Mit Zustimmung der Landeszentralbehörde
die Genehmigung auch bei Vorliegen der im Abs . 3
genannten Voraussetzungen versagt werden.
haben bis zum
8 3 . Die Kommunalverbände
1. Dezember 1917 der Reichskartoffelstelle eine Uebersicht der von ihnen genehmigten Verträge einzureichen.
Die Reichskartoffelstelle hat die auf Grund der
genehmigten Verträge zu liefernden Kartoffeln dem
auf die aus seinem Bezirke zu
Kommunalverband
liefernden Mengen von Speisekartoffeln anzurechnen.
Dem Kommunaloerband , in dessen Bezirk zu liefern
ist, sind die Mengen gleichfalls als Speisekartoffeln
anzurechnen.
8 4 . Die Vorschriften im Z 3 der Verordnung
über die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
aus der Ernte 1917 und für Schlachtvieh vom 19.
März 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 243 ) gelten nicht
für Saatkartoffeln.
können
Die landwirtschaftlichenBerufsvertretungen
für die in ihren Bezirken gewachsenen Saatkartoffeln
Richtpreise festsetzen, deren Höhe der Genehmigung
oder der von ihr bestimm¬
der Landeszentralbehörde
ten Behörde bedarf . Soweit die landwirtschaftlichen
von dieser Befugnis keinen Ge¬
Berufsoertretungen
brauch machen , hat die Festsetzung von Richtpreisen
oder die von ihr be¬
durch die Landeszentralbehörde
stimmte Behörde zu erfolgen.
Z 5. Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬
dieser Verordnung.
zur Ausführung
stimmungen
und als
Sie bestimmen , wer als Kommunalverband
im Sinne dieser
landwirtschaftliche Berufsvertretung
Verordnung anzusehen ist. Sie können bestimmen,
dessen Vor¬
daß an Stelle des Kommunaloerbandes
stand tritt.
kann
Der Präsident des Kriegsernährungsamtes
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung
zulassen.
8 6. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer
dieser Strafen wird bestraft , wer der Vorschrift im
Z 1 Abs . I zuwiderhandelt oder der Vorschrift im
aus einem
ß 2 Abs. 1 zuwider Saatkartoffeln
in einen anderen liefert.
Kommunalverband
Neben der Strafe kann auf Einziehung der
Vorräte , auf die sich die strafbare Handlung bezieht,
erkannt werden , ohne Unterschied , ob sie dem Täter
gehören oder nicht.
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verantwortlicher Herausgeber , Druck und « erlag
-,arl Becker in Sossenheim .
Dreizehnter

Mitmoch

Ur . 73.

fsr

Mildem.

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

1917.

den 12 . September

§ 7. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt
den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin , den 16 . August 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzler « : Dr . Helfferich.
Betr . Schutz der Erntevorräte.
weisen wir
Zum Schutze unserer Erntevorräte
die Landwirte darauf hin , die bei ihnen beschäftigten
Kriegsgefangenen zur Zeit schärfer zu beaufsichtigen.
möglichst
Sie sind von lagernden Erntevorräten
fern zu halten . Falls die Gefangenen an solchen
Stellen beschäftigt werden müssen , hat solches stets
unter Aufsicht zu geschehen, auch ist darauf zu achten,
daß die Gefangenen nicht im Besitze von Feuerzeug
sind.
, den 12 . September 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.
gegen Angriffe
Verdunkelung
feindlicher Flieger.
Durch eine Kontrolle ist festgestellt worden , daß
eine Anzahl Einwohner die getroffene Anordnung
nicht beachten . Bei weiteren Zuwiderhandlungen
eintreten . Es ist in erster Linie
muß Bestrafung
das grelle Gaslicht aus hochgelegenen Häusern der
Höchster -, Taunus -, Eschborner - und Frankfurter¬
straße abzublenden.
, den 13 . September 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.
Betreffend

Bekanntmachungen.
Unterstützungen.
Auszahlung der Kriegsfamilien
Die Unterstützungen werden am Samstag , den
von 8— 1 Uhr gezahlt.
15 . ds . Mts ., vormittags
Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht , daß
für Kinder , die inzwischen über 15 Jahre alt ge¬
worden sind und verdienen , die Unterstützung nicht
weiter abgeholt werden darf.
Diejenigen Landwirte , die im April d. Js . Roggen
und Weizen an die Mehlzentrale geliefert und die
Beträge noch nicht abgehoben haben , wollen das
Geld bei der Gemeindekasse erheben.
Der Gemeinde sind für August und September
d. Js . zur Verwendung für schwerarbeitende Pferde
Kleie und Trockenschnitzel und für Zuchtsauen und
Zuchteber Tierkörpermelasse und Kleemehl zugeteilt
worden . Meldungen bei Feldschütz Neuhäusel , der
auch über die Anwendung der beioen letztgenannten
Futtermittel Auskunft gibt.
Betreffend Milchversorgung.
Die Milchkarten derjenigen Kinder , die noch nicht
2 Jahre alt sind, müssen zwecks Erneuerung morgen
Vormittag von 8 — 12 Uhr im Rathause , Zimmer 3,
vorgelegt werden.
für diese Kinder erfolgt von
Die Milchausgabe
Freitag ab in der Zeit von 9 — 10 Uhr vormittags
an der Ausgabestelle.

Sossenheim , den 12. September 1917.
Der Gemeindevorstand.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
und
Die Mitglieder des Gemeinderats
werden unter Hinweis
meindevertretung
vom
ZZ 68 — 75 der Landgemeindeordnung
auf Donnerstag
>897 zu einer Sitzung
13 . ds . Mts ., abends 8 */, Uhr , in das
dahier zusammenberufen.
Tagesordnting:
1. Kriegsanleihe.

der Ge¬
auf die
14 . Aug.
, den
Rathaus

2. Grundstücksverpachtung.
3 . Verschiedenes.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
zu unterwerfen.
, den 12 . September 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Unser Heer braucht Munition und Muffen!
Unsere Riistnngsarbeitrr brauchen Fett!
Landwirte , helft beiden durch Abgabe non Kutter!

^okal -s^ackrickten.
— DaS Eiserne Kreuz 2. Klasse wurde ver¬
liehen : Dem Sergeant Walter Math es und dem
beide von hier.
Musketier Joseph Weingärtner,
— Reiche Kohlenlieferung . In den letzten
Tagen passierten mehr als 80 mächtige Schleppzüge
die Stadt Mainz.
mit Kohlen bei ihrer Bergfahrt
Nach Schätzung bargen die Schiffe rund eine Million
Zentner Kohlen . Weitere große Züge sind vom
Niederrhein gemeldet . Der seit Wochen bereits an¬
dauernde hohe Wafserstand des Rheins begünstigt
die Schiffahrt in ungemein günstiger Weise und ent¬
lastet den Eisenbahngüterverkehr ganz außerordentlich.
— Erhöhung der Fleischration in Aussicht?
Wie das „Berl . Tagebl ." erfährt , dürften die Ab¬
schlachtungen von Rindern und Schweinen im Spät¬
herbst einen so starken Umfang annehmen , daß
vielleicht die Fleischrationen vom 1. Oktober ab eine
Erhöhung erfahren werden , über deren Höhe gegen¬
wärtig bereits Vorbesprechungen stattstnden.
* Vorsicht gegenüber Spionage . Die Spionage¬
gefahr ist größer , als die meisten glauben . Nicht
nur im Lande selbst und im neutralen Ausland
sind Söldlinge unserer Feinde tätig , um leider unter
wirkungsvoller Mithilfe vertrauensseliger Landsleute
zu liefern , das zu unserem
der Entente Material
Schaden verwendet werden soll und wird . Auch
unsere Gefangenen oder internierten Landsleute im
feindlichen Ausland werden direkt oder indirekt dazu
mißbraucht , dem Feind wichtige Nachrichten und
Unterlagen zu verschaffen . Echte und falsche Briefe
verfolgen
an bekannte und unbekannte Empfänger
mit scheinbar harmlosen Anfragen oder Anforde¬
rungen Zwecke, welche dem Vaterland schaden könnten.
Es kann daher nur immer und immer wieder die
dringende Bitte an alle — Einzelpersonen , Korpo¬
rationen und Geschäfte — gerichtet werden , Briefe
Kriegs - oder Zivilgefangener , welche Anfragen oder
Anforderungen —^ auch scheinbar harmloser Natur
— enthalten , bei dem zuständigen stellvertretenden
vorzulegen.
vor der Erledigung
Generalkommando
Papier ! Haltet auch andere zur
— Spart
an ! Doppelbogen , sowie übergroße
Papierersparnis
Formate , schwere Papiersorten , Vordrucke , auf denen
nur die Hälfte des Raumes ausgenutzt ist, Begleit¬
oder Rechnungen
schreiben zu Gutschriftanzeigen
stellen bei der herrschenden Knappheit an den für
erforderlichen Rohstoffen einen
die Papierherstellung
unzeitgemäßen Luxus und eine das Durchhalten ge¬
fährdende Verschwendung dar . Sie müssen daher
unterbleiben . Auch bei Schreiben an Behörden sind
Respektblätter nicht erforderlich . Spart Papier!
— Der stärkste Baum im Deutschen Reiche.
Wohl wenigen Lesern dürfte bekannt sein, daß sich
der stärkste Baum im Deutschen Reiche gar nicht
so weit von hier befindet . Schimsheim , ein kleines
Dorf von wenigen hundert Einwohnern im Kreise
Oppenheim (Rheinhessen ), darf sich rühmen , diese
zu besitzen. In diesem Dorfe steht
Sehenswürdigkeit
der „Bäuzeitung " zufolge eine uralte Flatterulme,
die als stärkster Baum in ganz Deutschland ange¬
sehen werden darf . Ihr Alter wird auf 900 bis
1000 Jahre geschätzt. Der Baum hat über 30 Meter
Höhe und einen Umfang von mehr als 20 Metern.
und
hohlgebrannt
Er ist vor ungefähr 40 Jahren
so viel Raum , daß
hat in seinem Stamminnern
bei Festlichkeiten eine Musikkapelle darin spielen
konnte. Das Blätterdach hat eine solche Weite und
dabei eine derartige Dichtigkeit , daß bei Regen be¬
quem 600 Personen Schutz darunter finden sollen.

öelrannimachung

aer«luppenwazserwerlrez.

In der Nacht vom 12 . zum 13 . September
des Wasserleitungsrohrnetzes
findet die Spülung
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.
den 12. September 1917.
Sossenheim,
Die Betriebsleitung.

Die siebente Kriegsanleihe.
Nichts weist mehr ans die Krast der deutschen Volks¬
wirtschaft hin , als das Vertrauen , mit dem die Finanzdes Reiches nach mehr als dreijähriger
mnvaliimg
Kuegsdauer von neuem an das Kapital , an die großen
und auf dem
in den Städten
und kleinen Sparer
Lande sich mit dem bekannten Aufruf „Zeichnet die
Kriegsanleihe " wenden kann . Daß dieser Zeitpunkt jetzt,
und zwar zum siebenten Male , nahcgerückt ist, bringt
-einem eine Überraschung , ist doch die Finanzverwaltung
nach der Aus¬
t iS jetzt jeweilig etwa sechs Monate
geschritten , die
dazu
gabe der ersten Kriegsanleihe
gleichsam aus dem Schwebezustand auf
"riegsausgaben
eine sichere Grundlage zu stellen . Unsere Gegner lassen
bch mit der Umwandlung ihrer schwebenden Verbindlichtciicn in Anleihen weit mehr Zeit — aber nicht auS
neier Entschließung . Sie kennen sehr wohl die Grundatze einer soliden Finanzpolitik , aber ihre Anwendung
auf
Feinden
europäischen
stößt bei allen unseren
Schwierigkeiten , teils , weil ihre wirtschaftliche Kraft ersich bei ihnen
tahmt ist, teils , weil der Patriotismus
mehr in Worten als in Taten äußert.
Bei unS harren bereits sehr erhebliche Summen
dienstbar
des Augenblicks , in dem sie der Kriegsanleihe
gemacht werden können . Darauf deutet die ganze Lage
des Geldmarktes hin , im besonderen die großen Be¬
läge , die in Schatzwechseln des Reichs angelegt sind,
!mner die hohen Einlagen bei den Banken und Spar!>nsen . Diese Tatsache darf aber niemand zu der Anstwt verleiten , es komme auf seine Mitwirkung nicht an.
-vielmehr ist es , je näher wir dem Frieden kominen,
nur so notwendiger , kein Nachlassen zu zeigen , sondern
erneut einen kräftigen Beweis zu erbringen , daß unsere
Krast , auch auf wirtschaftlichem Gebiet , dem Vaterlands
gesammelt nach wie vor zu seiner Verteidigung zur Ver¬
fügung steht.
wird fast genau nach dem
Die siebente Kriegsanleihe
besteht aus
Sie
Muster der sechsten ausgestattet .
und 4 Vr °/o igen Schatz5 "/» igen Schuldverschreibungen
-' nweisungen , die zum Preise von 98 Mark für 100 Mark
bis zum
Nennwert in der Zeit vom 19 . September
aufgelegt werden . Für
stN Oktober zur Zeichnung
mit Sperre bis zum 15 . Oktober
Schuldbuchforderungen
auf 97,80 Mark
M8 ermäßigt sich der ZeichnungspreiS
darf die
Reich
Das
Nennwert .
wr 100 Mark
frühestens zum 1. Oktober
'>°Z° igen Schuldverschreibungen
ist für den Zeichner insofern ein
!924 kündigen . Das
Vorteil , als er sein Geld bis zu dem genannten ZeitAuch später
unkt mit 5 o/<> verzinst erhalten muß .
nicht herabsetzen , ohne
l .rrf das Reich den Zinsfuß
" enhzeitig die Kündigung auszusprechen : dies bedeutet,
daS Recht hat , den
l g , dann jeder Anleiheinhaber
in barem Gelbe,
Nennwert seiner Schuldverschreibungen
ovo 2 Mark für je 100 Mark mehr als den Zeichnungspreis zu fordern.
ist von vornFür die 4V- °/° igen Schatzanweisungen
aufgestellt , der mit dem für
i « ein ein Tilgungsplan
vorder sechsten Kriegsanleihe
Ne Schatzanweisungen
des
newhenen übereinstimmt . Nach den Einzelheiten
.ilgiiiigsplanes muß der Inhaber von Schatzanweisungen
min!-n Falle der Auslosung seiner Schatzanweisungen
110 Mark erhalten.
t estens für 100 Mark Nennwert
Kr kann aber auch unter den noch später zu erläutern¬
115 oder 120 Mark als Erlös
den Voraussetzungen
erzielen . Dieser große Vorteil verdient in den weitesten
Kreisen des Anlage suchenden Kapitals Beachtung.
der
ist, viele Eigentümer
Da , wie anzunehmen
und der früher
alleren 5 °/oigen Schuldverschreibungen
den Wunsch
5 °/°igen Schatzanweisungen
ansgegebenen
haben werden , ihren Besitz in die neuen auslosbaren
umzuwandeln , so ist wieder , wie bei
Schatzanweisungen
der sechsten Kriegsanleihe , ein von leicht erfüllbaren
Bedingungen abhängiges Umtauschrecht geschaffen worden.
auf die siebente Kriegsanleihe
Die Einzahlungen
können vom 29 . September ab (der 30 . September ist
geleistet werden ; Pflichtzahlnngslcnnine
e;» Sonntags

friecle Lörrenlen.
ISj

Roman von H. Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

Müde fiel ihr Kopf auf das Polster . „Papa — me
lieber Papa — erst jetzt begreife ich, was du gelüst
hast, " flüsterte sie vor sich hin.
Da war 's , als wenn des Vaters Hand sich sanft ai
ihren Kopf legte , wie segnend.
S
Eine tiefe , friedliche Ruhe zog in ihr Herz .
erhob sich geiröstet und suchte ihr Lager auf.

10.
Abend in
frühen
am
kam mit Ruth
Friede
Von Berlin ans hatte sie an Volk¬
.
.
L . . . . . an
Wie sie
mars die Zeit ihrer Ankunft depeschiert .
erwarte ! halte , war Georg auf dem Bahnhof und mit
blickten die beiden
ihm seiu Bruder Heinz . Erstaunt
jungen Leute aus das hübsche, schlanke Mädchen in
auf dem
Friede
Trauerkleidern , das neben Tante
Perron stand.
Friede flellie die drei jungen Menschen einander
vor und die Brüder begrüßten „Tante Friedes Nichte"
mit mehr Herzlichkeit als sonst bei derartigen Gelegenheilen üblich ist.
Frauengesicht
hübsch- junge
Heinz , der jedes
reizvoll fand und nirgends den „Damenmann " ver¬
Seite,
leugnen konnte , aitachierle sich sofort an Ruths
nahm ikr Handlaiche und Schirm ab , rief den Gepäckirägrr berbei und -and dabei noch Zeit genug , Ruth
zu erklären , baß sie eigentlich beide Cousin und Cousine
wären . Laute Friede wäre so gut seine Truste wie die
ihn und ei erklärte sich a - aller Form für den Letter
oom gnädigen Fräulein.
Ruch sah uu : « neu : srrmidlichen Lächeln in seiu

sind der 27 . Oktober , der 24 . November , der 9 . Januar
und der 6. Februar . Es können also alle die , die über
in den Genuß der
flüssige Gelder verfügen , alsbald
hohen Verzinsung kommen ; wer aber erst spätere Ein¬
verwenden will , dem sind
gänge für die Kriegsanleihe
eingerllumt.
sehr bequeme Zahlungsmöglichkeiten
des Deutschen Reiches , eine
Daß eine Anleihe
Forderung mithin an das gesamte Nationalvermögen,
die denkbar größte Sicherheit bietet , wissen wir alle.
eines erheblichen Teiles der Kriegs¬
Der Verzinsung
gegenüber¬
sind bereits neue Steuerquellen
anleihen
gestellt ; im übrigen ist eS kaum nötig zu sagen , daß
jede Negierung und jedes Parlament , die für die Ver¬
waltung des Reiches und seine Gesetzgebung verant¬
wortlich sind , es als ihre vornehmste Aufgabe betrachten
des Reiches das gegebene
werden , den Gläubigern
zu halten.
Zahlungsversprechen
Wer die siebente Kriegsanleihe zeichnet , erwirbt die
er unseren
und trägt , indem
beste Kapitalanlage
Tapferen draußen zu Wasser und zu Lande hilft , zum
Schutze des Reiches , zum Schutze der eigenen Person
und des eigenen Vermögens bei.

formen . die eingesühr ! werden , für ausreichend hält , um
zu
die Friedensverhandlungen
für
Grundlage
als
dieser Erklärung , die die Note
dienen . — Gegenüber
wesentlich einzuschränken bestimmt ist, muß
Wilsons
daran festgehalten werden , daß das Maß der bei uns.
unter allen Umständen von
Reformen
einzusührenden
uns bestimmt werden muß.

Über K.iga
Die

neue

russische

km

Verteidig

aus.
ungs

st

ellung.

nach Nord¬
Von Riga ans führen mehrere Straßen
durch den ' Stint - und
osten , Osten und Südosten
führt von Riga über
Die Hauptstraße
Jägel - See .
Wenden und Walk , wo sie sich mehrfach abzweigt . Die
nordwestliche Linie geht von hier aus nach Pernau und
davon zum KriegShasen
eine nordöstliche Abzweigung
der Linie Riga—
Reval . Die nördliche Verlängerung
nach Dorpat , der bekannten
Walk führt geradenwegs
Universitätsstadt , die ihrerseits wieder mit Reval und
ist. Auch die
verbunden
durch Straßen
Petersburg
wird von
Dünaburg — Petersburg
große Verbindung
Walk aus durch die Linie Walk — Pskow mit Riga ver¬
bunden.
Wir sehen hier also ein gut vorbereitetes Netz von
Franzosen über Rigas Fall.
Straßen , das nach dem zweitstark befestigten Platze
Reval und Petersburg -Kronstadt sührt . Die günstige,
Um nicht in Frankreich den Glauben an einen mi¬
geschaffene
von der Natur gleichsam zur Verteidigung
litärischen Sieg der Deutschen auskommen zu lassen , er¬
Stellung , die der Lauf der Düna von Dünaburg — Riga
hielt die Presse Anweisung zu erklären , daß es den
ausweist , bietet das Gelände zwischen dieser Linie und
Deutschen nur infolge der Disziplinlosigkeit und der Feig¬
nicht mehr in gleichem Maße , wenn auch
Petersburg
heit der Russen möglich war , über die Düna zu kommen.
offen bleiben.
genügend Möglichkeiten der Verteidigung
Die politische Bedeutung der Einnahme der Stadt wird
Der Raum zwischen der Düna -Lime und Petersburg,
Erfolg
Es sei ein großer
aber nicht bestritten .
der im Osten von der Bahnstrecke Dünaburg — Peters¬
die Rückwirkung und über
über
der Deutschen,
burg begrenzt wird , zeichnet sich durch eine große An¬
die Ausblicke auf die künftige militärische Stärke Ruß¬
sowie Seen ans.
zahl kleinerer und größerer Flußlüufe
lands herrscht im französischen Blätterwalde große Nieder¬
geben dem ersten
Die rechten Nebenflüsse der Düna
erklären , daß man sich auf
geschlagenheit . Die Blätter
Von ihnen sind
Abschnitt des Landes die Gestaltung .
Rußland nicht mehr verlassen könne . Der unschätzbare
die hauptsächlichsten der Ewest und der Oger . Ihre
werde
Staaten
der Vereinigten
Wert des Eingreifens
Flußrichtung , die ungefähr von Osten nach Westen ver¬
erst jetzt klar , wo man mit diesem Vorteil rechnen müsse,
nicht geeignet , den Vormarsch von
, ist allerdings
läuft
Zu¬
russischen
den
um einigermaßen einen Ausgleich jür
..
Westen nach Osten aufzuhalten .
sammenbruch zu finden . Es wäre Wahnsinn , jetzt noch
d'. e
ist
Flußnetz
dieses
als
aber
Bedeutsamer
Russen
die
wo
,
hoffen
zu
Offensive
russische
auf eine
Seenlinie , die im Rücken der Dür ^rlinie einen Riegel
Mühe hätten , sich zu verteidigen.
*
vorschiebt . Es ist das weite Gebiet deS Peipus - und
Der Peipus - See hat eine Länge von
Pskower - Sees .
Bittere Wahrheiten.
und erstreckt sich auf halbem Wege
75 Kilometern
ist wieder einmal der
Die britische Admiralität
nach
von Norden
und Petersburg
zwischen Riga
50 Kilo¬
ungefähr
beträgt
Breite
Seine
Süden .
Gegenstand schärfster Kritik . So schreibt die .Saturday
Review ' : Wer hätte wohl ahnen können , daß im vierten
meter . Er wird fortgesetzt durch den Pskower - See , mit
in der
und nicht Deutschland
dem er durch eine See - Enge von 27 Kilometern ver¬
England
Kriegsjahre
nur eine
Defensive sein würde , daß unsere Flotte
bunden ist. Der Pskower - See selbst ist 42 Kilometer lang
Auch er hat ungefähr die
Schlacht schlagen
und 40 Kilometer breit .
einzige , dabei noch unentschiedene
würde ; daß die Feindesküsten immer verschont , unsere
Richtung von Norden nach Süden , so daß hier ein
überfallen , unsere Schiffe
eigenen jedoch fortwährend
vor¬
natürliches Hindernis in beträchtlicher Ausdehnung
von unserem Strand ver¬
oft nur in Steinwurfsbreite
mit dem Meere wird
handen ist. Die Verbindung
senkt werden würden ; daß der britische Handel gelähmt
durch den Narwa - Fluß hergestellt , der die Nordküste
wöchentlich
die
eine Blockade ,
durch
sein würde
ver¬
des Peipus -Sees mit dem Finnischen Meerbusen
von Tonnen Ladung zerstörtl Unsere
Hunderttausende
bindet und so den Vormarsch nördlich des Peipus - Sees
dem
auf
nur
besteht
Seeherrschast
erschwert . Der Pskower - See wird nach Süden durch
zum ersten Male in unserer Flotten¬
Wohl
Papier.
die Welikaja fortgesetzt . Die Welikaja fließt von Süden
geschichte sind wir in der Defensive , und sie ist höchst
über Pskow und bildet auf diese Weise
nach Norden
eine natürliche
zahm und demütigend.
hinter der Linie Dünaburg — Petersburg
*
Sperre gegen Osten.
wurde schon vor vielen
In russischen Zeitungen
Amerikas Friedensbedinguagen.
und zum
Seenplatte
der
vor
daß
,
mitgeteilt
Monaten
macht
der Ver . Staaten
Staatsdepartement
Das
Teil innerhalb der kleineren Seen , die südlich und west¬
holländischen Berichten zufolge bekannt , Amerika beab¬
lich der beiden großen Seen liegen , eine befestigte Ver¬
sichtige keineswegs , wie behauptet wurde , die Absetzung
des damaligen Ober¬
nach den Plänen
teidigungslinie
zu fordern , damit eine mög¬
der Hohenzollerndynastie
Nußki , auf der Linie Reval — Dorpatbefehlshabers
sich finde.
für Friedensverhandlungen
liche Grundlage
Pskow erbaut worden sein soll, die aus Feldbefestigungen
vor , anzunehmen , daß Amerika
ES liegen Gründe
aller Art besteht . Auf diese Weise entstand hier eine
damit zufrieden sein würde , wenn in Deutschland
russische Verteidigungsfront , deren rechter Flügel die
griffen , die eine BürgPlatz
Reformen
innere
Deutschlands
Seesestung Reval ist, während der linke Stützpunkt von
schaft für die Ehrlichkeit des Verhallens
dem Brückenkopf Pskow gebildet wird . Als zweite Linie
zu anderen Nationen geben . Deutschland eine bestimmte
wird man die Seenengen be¬
zum Schutze Petersburgs
vorzuschreiben , sei nicht beabsichtigt.
Regierungsform
trachten dürfen.
Amerika wird selbst darüber urteilen , ob es die Re¬

verschiedene UriegZnachrichten.

hübsches Gesicht und schlug vor , man solle die Ver¬
erst später feststellen.
wandtschaftsgrade
„Sie müssen doch erst herausfinden , ob ich Ihnen
für eine Cousine sympathisch genug bin , Herr von
Volkmar ."
„I — darüber bin ich mir sofort klar gewesen , mein
gnädiges Fräulein, " behauptete Heinz kühn.
Georg schritt neben Friede vor den beiden her.
als Haus¬
von Steinbach
„Hast du dir Fräulein
genossin für immer mitgebracht , Tante Friede , oder
will sie dich nur besuchen ? " fragte er, Friedes etwas
blasses Gesicht teilnahmsvoll betrachtend.
„Ja , Georg . Ruth wird bei mir bleiben — als
mein liebes Kind, " sagte sie mit starkem Gefühl.
„Das freut mich für dich. Es wird dir gut tun , so
ein junges Blut um dich zu haben ."
kehr, Georg . Nvb " Nu wahr,
„Ich freue micb
-mm ich rechnen ? Das arme
auf dich und Heinz
an ihrem Vater
Ding hat mit grenzenloser Innigkeit
gehangen und ist durch seinen Tod sehr niedergedrückt.
Ihr müßt sie mir ein bißchen aufheitern . "
„Wir stellen uns gern zur Verfügung , Tante Friede.
Da wird hauptsächlich Heinz einen wohltätigen Ein¬
fluß ausüben . Wo er ist, da entfliehen Trübsinn und
Traurigkeit ."
Friede sah von der Seite lächelnd in sein Gesicht.
„Ich glaube , Ruth wird mehr Gefallen an deiner
Gesellschaft finden , sie ist ein kluger , tiefangelegter
Mensch . Und wenn ich auch weiß , daß du dich nicht
beschäftigst — mir zuliebe
gern mit jungen Damen
wirst du schon eine Ausnahme machen ."
Er drückte lächelnd ihren Arm.
„Doppelt gern , weil ich dich endlich wieder lachen
sehe, Tante Friede . Wahrhaftig — das hat mir gefehlt
wie der liebe Sonnenschein . Ich dachte schon , du

ältest eS verlernt . O weh — nun bist du schon
lieber ernsthaft . Tante Friede , mir scheint, als ob du
so nötig hättest wie dein junger
ine Aufheiterung
fast ."
Friede sah ihn mit ihren klaren Augen an.
„Ich weiß — euch gegenüber nützt mir alle Beerrschung nichts , ihr kennt mich zu genau . Deshalb
ablegen , damit
üll ich dir gleich jetzt ein Bekenntnis
>r mich auch jetzt versteht — und nicht . zu fragen
raucht . Du kannst dies Bekenntnis auch deinen Eltern
Meilen — und dann wollen wir nie mehr davon
»rechen. — Ruths Vater war mein Verlobter , ehe er
mn ich unleine Schwester heiratete . Seinetwegen
erheiratet geblieben — obwohl ich ihn nicht wiederch, seit er der Gatte meiner Schwester geworden war.
Georg führte ihre Hand an seine Lippen.
„Hab ' Dank für dein VeArauen . „ Du wirst durch
sine Frage von uns belästigt werden.
Belästigt ? Was mir von euch kommt , kann mir
sein . Nur - alte Wunden sind aufgebrochen
ie Mg
wie neue.
so „wenig Berührung
nd diese vertragen

heilenManle

Friede -

hoffentlich recht

ald"l"
.
Friede lächelte .
Ich Hab' ja merne Arbeit — und das Kind,
ie 'Nuth . Mir ist nicht bange . "
angedes Bahnhofes
Sie waren am Ausgangs
mimen und wandten sich wartend nach den beiden
ernstes Gesicht flog eben
nderen um . über Ruths
lieber ein Lächeln , Heinz halte es ihr entlockt.
„Do flehst du , Tante Friede — Heinz ist schon
sieht schon
von Sieinbach
ei der Arbeit ; Fräulein
ich! mehr so traurig aus wie zuvor ."
sagen,
Als sie dann alle vier in einem Magen

Politische Auncilcbau.
Deutschland.
hat dem General Ludendorff
* Der Kaiser
von Riga das Großkreuz des
anläßlich der Einnahme
und Schwertern
mit Eichenlaub
Rolen Adlerordens
verliehen.

Kronprinzessin
ist in Potsdam
glücklich entbunden worden.

*Die
Reiches

des
von

einer

Deutschen
Prinzessin

am 26 . d. Mt §. wieder
der
* Der Reichstag,
Arbeitspro¬
ein reiches
Zusammentritt , findet
es sich um die
vor . Vor allem handelt
gramm
schwebenden innerpolitischen Fragen (Siebener -Ausschuß,
Teilung deS Reichsamts de § Innern , Geburtenrückgang ).
dürften
Euren breiten Raum in den Verhandlungen
einnehmen.
wieder die Fragen der Parlamentarisierung
der Reichstagswahlkreise
Hinsichtlich einer Veränderung
sieht ein Gesetz in Aussicht , das den großen Stäb en
ihrer Rechte bringt . Die Zahl der
i ine Erweiterung
Neichstagssitze wird um etwa 30 vermehrt werden . Auch
wird eingehende Erörterung ge¬
den ErnährungSfragen
widmet werden.
- Zentral¬
der neuen Presse
* Zum Leiter
ist der bisherige
stelle beim NeichS ! anzleramt
Pressereferent im Reichsamt des Innern Landrat Frei¬
herr v. Braun ausersehen . Die Nachrichtenabteilungen,
Amt und in den anderen Reichsdie im Auswärtigen
äintern und Ministerien bestehen , sollen ihre bisherigen
Befugnisse beibehalten , aber die neue Zentralstelle soll
eine Vereinheitlichung bewirken , ohne die Selbständig¬
keit der Presse zu unterbinden . Es handelt sich vor
allem um die Erteilung schneller , eingehender und sach¬
an die Presse.
licher Informationen

und Frankreich
Kaiser Wilhelm mit Rußland
leben wollte , um der
lichen Beziehungen
kannten , jetzt über die Welt hereingebrochenen
Gefahr zu begegnen.

in fried¬
früh er¬
englischen

Onpolitilcker Hagesberickt.
Berlin . In einer größeren Zahl deutscher Städte
find besondere militärische Kommandos eingerichtet , um
gegen die in letzter Zeit des öfteren ver¬
Heeresgüter
solcher
Eine Anzahl
zu schützen.
übten Diebstähle
Die Täter haben sich nun
Fälle ist schon aufgedeckt .
und , da es sich fast
vor dem Richter zu verantworten
handelt,
durchweg um Transport - und Bandendiebstahl

bis zu 10 Jahren Zuchthaus zu erwarten.
Hamburg .

Zur Gemüseversorgungder Großstädte

leisten die Marschen und namentlich die gesegnete Insel
Nordstrand einen ganz erheblichen Beitrag . Von Nord¬
strand allein werden gut 300 Eisenbahnwagenladungen
mit je 20000 Pfund Weißkohl zum Versand kommen.
Außer dem Kohl werden noch große Mengen Rüben
usw . zum Versand kommen.

Februar bis Juni 1917 selbst aussüüte und mit eigenes
Unterschrift versah . AuSgestattet mit diesen Formulare «!
erhielt er denn auch von « Magistrat diese Unterstützungeij
ausgezahlt . Wegen Betruges und Urkundenfälschung iß
er von!
wurde
in fortgesetzter Handlung
Tateinheit
zu neun Monaten Gefängnis
Landgericht antragsgemäß
verurteilt.
Hagen (i. W.) Das hiesige städtische Schauspiel¬
haus , das erst kürzlich eröffnet wurde , muß den Betrieb
und des größten
des Intendanten
wegen Einberufung
Teils des Personals wieder schließen.

Annaberg

i. Sachs.

Vas fort VLmamimäe

«MM

Pole » .

WM// /
EM

Rußland.

Amerika.
einen
veröffentlicht
,New Bork Heraljft
*Der
Kaiser
zwischen dem Deutschen
Briefwechsel
den Jahren 1904 bis 1907,
aus
und dem Zaren
des Exzaren gefunden
der angeblich in den Papieren
worden sein soll und in dem davon die Rede ist. daß
und Frankreich sich vereinigen
Deutschland , Rußland
müßten , um den immer gefahrvoller werdenden englisch¬
Kaiser Wilhelm soll
japanischen Hochmut zu brechen .
angeblich einen entsprechenden deutsch-russischen Vertrag
skizziert haben , dessen Unterzeichnung daran scheiterte,
daß der Zar diesen Vertrag zuerst Frankreich vorlegen
wollte , während der Kaiser erst von dem abgeschlossenen
wissen wollte.
Frankreich unterrichtet
Übereinkommen
Ist dieser Briefwechsel echt, so würde es zeigen , daß
auskommen.
ließ Heinz gar keine trübe Stimmung
Ohne weiteres nahm er Ruth gegenüber die Rechte
in Anspruch und verlangte von Friede,
eines Vetters
Sie
sanktionierte .
daß sie diesen Verwandtschaftsgrad
stimmte ihm auch vollkommen zu und so profitierte denn
auch Georg von seines Bruders Kühnheit.
„Was dem einen recht ist, ist dem andern billig.
von
Wenn Heinz sich erdreistet , sich als Fräulein
Steinbachs Vetter aufzuspielen — warum soll ich dann
bescheiden zurückstehen . Ich bitte gleichfalls um Aufnahme
unter Ihre Vettern , gnädiges Fräulein, " sagte er launig.
Ruth erteilte ihm lächelnd die Erlaubnis . Sie
empfand dankbar das Bestreben der beiden Brüder , sie
empfingen am HartsMutter ^ Triebsch und Lies
iore ihre Herrin , die ihre Ankunft angemeldet hatte.
Für Ruth war bereits provisorisch ein Zimmer her.
^
^
gerichiet worden .
Gleich in den nächsten Tagen fuhr Friede mit
Ruth in die Stadt , um . allerlei zu besorgen . Ruth
eine reizende , dusüge Ein¬
bekam in ihr Zimmer
so
mit Kretonueuberzugen ,
richtung , weiße Möbel
. ^ .
.
eine echte Mädchenzimmerausstattung
„Du sollst es hübsch und behaglich bei nur haben,
Ruth , damit du nicht eines Tages wieder aus und
sagte
soll dir bei mir gefallen ,
davon gehst . Es
Friede lächelnd zu dem jungen Mädchen.
Ruth umfaßte ihre beiden Hände.
„Du bist so lieb und gut zu mir . Ich weiß nicht,
vie ich dir danken soll. "
will ich dir sagen . Hab ' mich em wenig
„Das
lieb, dann bin ich reich belohnt . Kind , ich war so
lange allein — ich muß erst lernen , wie es ist, einen
iebeit Menschen bei mir zu haben , der zu mir gehört.
Von einer Arbeit sür Ruth erwähnte Friede kein

gibt aus ihre«

s

Generalgouder
* In einer Ansprache
bei der Feier des
die
v. Beseler,
verneurS
ge¬
des Generalgouvernements
zweijährigen Bestehens
halten wurde , heißt es u . a . : „Wir haben in diesem
und politischen
Überlegungen
langen
nach
Jahre
einer
Kämpfen den Versuch gemacht , die Grundlagen
zu legen . Dieser Versuch ist nicht
polnischen Staates
zu den Alten gelegt , sondern er geht weiter , und jeder
arbeitet an seiner Stelle , da , wo er steht , an diesem
wichtigen Werk , das für uns Deutsche von der aller¬
ist, weiter mit . Wir haben aber
höchsten Bedeutung
manches erlebt , was wir vielleicht gern nicht erlebt
hätten . "
eine
* Die provisorische Regierung , die in Moskau
ent¬
Verschwörung
gegenrevolutionäre
deckt zu haben glaubt , hat verfügt , daß die Großfürsten
Michael Alexandrowitsch und Paul Alexandrowitsch in
Beide
sind .
gefangen zu halten
ihren Wohnungen
Großfürsten stehen im Verdacht , in die Moskauer Ver¬
schwörung verwickelt zu sein. Großfürst Michael ist der
Entthronung
der
nach
der
des Zaren ,
Bruder
Nikolaus ' II . die Nachfolgerschaft nur unter der Be¬
dingung annehmen wollte , daß eine Nationalversammlung
entscheide.
vorher über die Regierungsform

Die Stadt

Fleisch zu billigen Preise «!
eigenen Schweinemästerei
ab . Es kostet das Pfund : Blatt , Kamm , Rücken.
Keule , Bauch , Speck , Schmer , Fettbacken und Wurst fet!
(Dickbein ) mii
werden
1,60 Mark . Scheinsknochen
80 Pfennig , Spitzbein mit 30 Pfennig berechnet.
Genf . Trotz Eingreifens zahlreicher Truppen waij
eS nach dem Pariser .Temps ' infolge starken Nordwest«
deS Feuers , daH
sturmes unmöglich , der Ausbreitung
Var ver¬
die schönsten Waldbestände des Departements
brach
wüstet , Einhalt zu tun . Ein neuer Waldbrand

Bis auf weiiereS ist hier die Gas¬
Stettin .
ein¬
wegen Kohlenmangel
der Straßen
beleuchtung
gestellt worden . Aus demselben Grunde war die Be¬
leuchtung bisher nur noch bis 11 Uhr abends durchgesührt worden.
Magdeburg . Die von der Stadt eingesetzte große
der Kohlen - und
Bürger -Kommission zur Regelung
ist zu sehr einschneidenden Beschlüssen
Beleuchtungsfrage
gekommen . Sie genehmigte den 4-Uhr -Ladenschluß für
alle Geschäfte , das Verbot der Schausensterbeleuchtung,
die durchgehende Arbeitszeit von 8 V2 bis 3 ' /- Uhr für
werden in der Beleuchtung
alle Kontore . Gaststätten
und Heizung auf ein Mindestmaß eingeschränkt.

DünaMit
di>
ist
münde
de.
Beherrschung
Bucht
Rigaischen
den Deutschen zu¬
gefallen . Gerad«
dieser Umstand
wird besonders
in den englisch»
Berichten als
schmerz¬
überaus
lich bezeichnet.
Das ist begreiflich
abe>
Welt
Die
sieht , daß Deutsch¬
lands Kampskraß
im vierten Kriegs¬
jahre ungcbrocher
ist. Die Festung
lieg,
Dünamünde
aus dem westliche»
Mündungsufer
der Düna . Ziem¬
lich hohe Festungs¬
anlagen nach der
zu und
Seefeste
ein systematischer
des AaAusbau
UserS haben
ein
Dünamünde
ziemlich trotziges
Aussehen gegeben.

zwischen Forts Peyras und Semaphor Gans aus . Dei
Toulons ist vom Feuer umgeben.
Festungsgürtel
hiesigen
eines
Mitteilung
Nach
.
Amsterdam
der
am Tage vor der Eröffnung
plünderte
Blattes
mii
einen Laden
der Pöbel
Konferenz
Moskauer
Methylalkohol und betrank sich furchtbar . In Moskau
an Alkohol¬
sind infolge davon über 100 Personen
vergiftung gestorben . Auch in der Umgegend der Stadi
sollen Menschen an Methylalkohol -Vergiftung zugrunde
gegangen sein._

Volkswirtschaft.
Die Gerstcnzutcilung

an das Braugewerbe

sür di«

Der Handelsmann und Invalide

begonnen.
hat , wie verlautet , nunmehr
neue Kampagne
Gerstcnhat der neu gearündcten
Die Ncichsgetreidestelle
Friedrich Krause hatte im letzten Vierteljahr 1916 bei !
Gerste überwiesen zur
zunächst 7000 Tonnen
verteiiungsstelle
öfters um eine einmalige Unter¬
der Armendirektion
erfolgt derart,
an die Brauereien . Die Verteilung
Verteilung
stützung angeiragen , die ihm auch bewilligt wurde . Da
für das Feldheer,
zur Bierheislcllung
daß 4000 Tonnen
bestimmt sind . Zur Bier,
er aber seine Anträge ständig wiederholte , wurde er ab¬
3000 Tonnen für RüstmigSarbeiter
ist bisher nach keine Gerste
vom Äezirksvorsteher
Herstellung sür den Zivilbedarf
gewiesen . Er ließ sich dann
überwiesen worden.
aiishündigeir , die er in der Zeit vom
Formulare

Halle

a. S .

Wort . Deshalb sprach das junge Mädchen bald selbst
den Wunsch aus , Friede zu helfen und an die Hand
zu gehen . Diese sah ihr lächelnd ins Gesicht.
Du meinst wohl , weil ich deiner Mutter erzählte,
daß "es bei mir vie ! Arbeit und wenig Vergnügen gibt.
Das sagte ich nur , um Ellen abzuschrecken. Ich wollte
ja dich haben . Du brauchst es also nicht so ernst nehmen . "
sehr nach einer geregelten
„Aber mich verlangt
Tätigkeit , Tante Friede . Die hatte ich zu Hause auch
und die fehlt mir hier . "
aus eigener Erfahrung , welch heil¬
wußte
Friede
eine frische Tätigkeit arlszuüben
Einfluß
bringenden
sofort auf Ruths
imstande ist. Sie ging deshalb
Wunsch ein , und bald sah man die junge Dame in
einem einfachen Kleid , mit großer Schürze neben Tante
und Siälle , durch Kühl¬
durch Scheunen
Friede
schreiten. Auch Mutter
kammern und Vorraisrüume
Triebsch profitierte von Ruths Gegenwart . Das junge
Mädchen half beim Kochen , rührte Napfkuchen ein und
für Tante Friede.
bereitete leckere Puddings
Bei Tisch mußle sich Friede gefallen lassen , von
Ruth verwöhnt und bedient zu werden . Im Anfang
war ihr das beinahe unbehaglich . Aber sie gewöhnte
sich bald in allen Dingen daran , ein liebevolles und
aufmerksames Töchlerchcn zu haben . Es währte nicht
lange , so war das Dasein der beiden Frauen so innig
verwachsen , als Wären sie immer beisammen gewesen.
Ruth schrieb, wie sie versprochen hatte , wöchentlich
sie berichiele nur
nach Hanse . Aber
einen Brief
Äußerliches von ihrem Leben . Sie schrieb, daß es ihr
Wohl gehe und sie sich in ihrer Tätigkeit sehr behag¬
lich fühle.
Ihre Mutter war gar nicht znstieden mit Ruths
Berichten und deuiete ihr immer wieder au , was sie
Von ihr erwarte . Esten jedoch war sehr zusüeden mit

Ruth . Friede hatte dieser gleich zu Anfang ein reich¬
liches Taschengeld ausgesetzt und Ruth hatte sie offen
darum gebeten , Ellen die Hälfte abgeben zu dürfen.
„Du verzeihst , daß ich diesen Wunsch ausspreche,
Taute Friede , aber heimlich will ich es nicht tun . "
Friede wollte ihr darauf das Taschengeld erhöhen,
aber Rulh wehrte erschrocken ab.
„Bitte nicht , es ist gewiß genug . Ich brauche kaum
die Hälfte auf . Und ich weiß , daß Ellen immer in
Nöten ist. Sie kommt nie ans mit dem , was sie voir
Mama erhält . Es freut mich, daß ich ihr Helsen kann.
Wenn du mir das Taschengeld deshalb erhöhtest , dann
käme die Hilfe nicht von inir , sondern von dir ."
Friede strich lächelnd über ihr Haar und dachte,
wie recht ihr Vater mit dem gehabt hatte , was er ihr
über Ruth geschrieben hatte.
„Also gut , Kind , ich erhöhe dein Taschengeld nicht.
Aber wenn du nicht auskommst , «nutzt du es mir sage »."
bei
Nach wie vor verbrachte Friede ihre Sonnlage
Volkmars . Ruth war dann immer in ihrer Gesellschaft.
Das junge Mädchen war so herzlich von Herrn und
Frau von Volkmar ausgenommen «vorbei «, als wäre sie
Sohne
Und die beiden
Tochter .
wirklich Friedes
trumpften vergnügt auf ihre Vetternschaft.
Georg empfand es als eine Wohltat , einmal etwas
anderes als gesellschaftliche Phrasen mit einer jungen
Dame anszuiauschen .
Bald waren sie so vertraut miteinander , daß Georg
Nuih vorlas , was er im Verlaufe der
des Sonntags
Woche an seinem Werke geschaffen hatte . Während er
vorlas , blickte er zuweilen auf in Ruths schöne ernste
Augen und wenn sich darinnen ein stiller Glanz zeigte,
dann war er zufrieden.
(Fortsetzuna folgt.)
Ss is

mußten. kann. Und wo solche Kurse noch fehlen, da bietet in Ge¬
N , der trotz seiner 67 Jahre öfter dreinschlägt, stalt eines Anleitungsbüchleins zum Selbstunterricht , be¬
, Der Kriegsschuh"', (Verlag von Englert u. Schlosser,
— Nied a. M , 12. Sepl. Zwischen der hie¬ kann von Glück sagen, daß er mit 6 Mark Strafe titelt
in Frankfurt a. M.) eine praktische Hausfrau Friederike
sigen Gemeinde und dem Eisenbahnfiskus sind Ver¬ davon kommt.
Engelhard , die Vorsitzende des vaterländischen Fraucnvereins in Hofheim a. T ., im Anschluß an die Schuhlehr¬
handlungen über den Verkauf von 5600 Quadrat¬
— Teure Schinken. Bei den Haussuchungen, kurse des nationalen Frauendienstes in Frankfurt a. M.
metern Gemeindeländereien zur Erbauung eines Blocks
die sich an die vor einigen Monaten in Höchsta. M.
vorzügliche Methode, um allen Nöten der gegen¬
von 400 Kleinwohnungen für Eisenbahnan¬ in der Schwärzefabrik aufgedeckten Gcheimschläch-eine
wärtigen und zukünftigen Schuhbekleidung zu entgehen.
gestellte eingeleitet
. Die Gemeinde fordert kür das tereien anschloffen
Das Buch hat vor manchen ähnlichen Schriften den
, fand man bei einem Höchster
Gelände 250 000 Mark, der Fiskus wallte jedoch Bürger auch zwei Schinken von zusammen 29 Pfund, Vorzug einer übersichtlichen, leicht faßlichen Form der
, neben zahlreichen Abbildungen und Schnitt¬
ursprünglich nur 150000 Mark bezahlen
, bot aber die der anscheinend begüterte Mann für 290 Mark Anleitungen
mustern , die auch dem talendlosesten Anfänger die
nachträglich bereits 225 000 Mark. Die Gemeinde von dem an den Schlächtereien stark beteiligten Schusterei zu einem ebenso unterhaltsamen als nutzbringen¬
beharrt jedoch auf ihrer Forderung.
SchweinehändlerH. in Eschborn gekauft hatte. den Vergnügen zu machen versprechen. Vom kleinen
— Wiesbaden, ll . Sept. Ein gräßlicher Die Schinken verfielen der Beschlagnahmung und Kinderschuh bis zur stattlichen Quadratlatsche find die
vorhanden , die jeder seiner persönlichen Schuh¬
Unfall hat sich am Samstag in einem Hause an wurden, nachdem sie durch Sachverständige abge¬ Schnitte
größe nach Vorlage anpassen kann.
der Westendstraße zugetragen
. Ein 12 Jahre altes schätzt waren, für 4 Mark das Pfund an eine
Das Heftchen ist für 80 Pfg . vom Verlag und durch
'Mädchen aus der Nachbarschaft
, welches sich besuchs¬ Höchster Wirtschaft verkauft
. H. hatte sich nunmehr jede gute Buchhandlung zu beziehen, und bildet eine
zinstragende Kapitalsanlage von 8 Groschen. Die
weise in dem Hause aufhielt
, lehnte sich ins Fenster, wegen Fleischverkaufs ohne Marken und Höchstpreis¬reichlich
Anschaffung der zur Schusterei nötigen, im Buche genau
in welchem Bettzeug lag, um nach unten zu sehen. überschreitung vor dem Schöffengericht zu verant¬ angegebenen Handwerkszeuge, das auf Jahre hinaus
Das Bettzeug kam dabei ins Rutschen und die worten. Von der Anklage wegen Höchstpreisüber¬seinen schönen Zweck erfüllt , beläuft sich-auf nicht mehr
als 4 bis 5 Mk. Als Material kann auf diese Weise so
Kleine stürzte mit ihm in die Tiefe. Dabei fiel sie schreitung wurde er freigesprochen
, da es für der¬ ziemlich
alles verwendet werden, was in jedem Haushalt
so unglücklich auf einen Lattenzaun
, daß die Stäbe artige Fleischwaren Höchstpreise in Höchst noch nicht an
Stoffresten, Lederteilchen u. s. w . vorhanden ist. Als
ihr in den Körper eindrangen und ihr schwere Ver¬ gab. Dagegen verurteilte man ihn wegen Fleisch¬ Selbstflickschuster ist man vor allen in die heute so be¬
letzungen beibrachten
. Das Kind mußte in das verkaufs ohne Karten und übermäßigen Gewinns neidenswerte Lage versetzt, jede kleine Schuhverletzung
vor unrettbarer Ueberhandnahme zu bewahren , einer Ge¬
Krankenhaus geschafft werden.
zu 400 Mark Geldstrafe.
fahr , die heute immer drohender wird , da mit

HubVab
]

Hub

schlagenen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen

und fern.

dem Gerichtsfaal.

Der Kriegsschuh.

— Höchstn. M., 5. Sept. (Schöffengericht
.)

Jedermann weiß, dah Schuhe auch sonst schon häufig
Der GärtnerA. N . aus Rödelheim hat in Sosseneine drückende Sache gewesen sind, wenn man sie nicht
heimer Gemarkung an der Franksurterstraße einen weit genug haben konnte. Seit aber überhaupt fast keine
Stiefel mehr in den Läden zu haben sind, ist.die,Drückerei¬
großen Obstgarten
. Diesem wurden von Obstdiebcn erst
recht allgemein und bedenklich geworden.
häufig Besuche abgestattet
. Um in den Garten zu
ES braucht aber eigentlich gar nicht so zu sein l Denn
gelangen machten die Diebe in die Umzäunung ein gerade der Schuh gehört in der Hochflut weltbewegender
Loch wo sie durchschlupsen konnten
. Eines Tags Probleme und Fragen zu denen, die wir selber lösen
Es bedarf dazu ja keiner fehlenden Transport¬
legte sich deshalbN. mittags aus die Lauer. Es können.
mittel , wie in der Kohlenfrage, und auch weiter sonst
dauerte auch nicht lange, da kamen5 junge Bürsch¬ keiner amtlichen Maßnahmen . Das Maß nimmt man
chen, um an den Johannisbeersträuchernzu naschen. sich selbst. Aber das können nur wir Deutschei
Wir sind nämlich in der angenehmen Lage uns aus¬
Da gerietN. in die Wut. Er eilte hinzu und
schlug unbarmherzig auf zwei der jungen Leute, die gezeichnet selbst zu helfen. Wir haben in vielen Städten
funktionierende Schuhsürsorgestellen mit trefflich
sich nicht rechtzeitig durch die Flucht retteten
, mit prompt
geleiteten Schuhlehrkursen, wo man die Hausschusterei mit
dem eisernen Teil seiner Hacke ein, sodaß die Ge¬ all ihren Reizen und Vorteilen kurz und gründlich erlernen

Warenverkauf im Rathaus.

Ispitnn. Pflug

Schöner Kopfsalat
zu »erkaufen. Niddastraße 9.

Am Donnerstag :
Margariue , für die Karten mit
9 u. mehr Pers . von
8—81ji Uhr , j
3 Personen
von
2—3
7 u. 8 Pers .
, 87 4-9
,
12
,
»
3- 4
6 Personen
.
9- 9»/.
, . i■ 1
,
,
4—4*-/,
5
,
, 9V*—10Va , ■
4
,
, 107, - 11-/4 „
j
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.
Die Familien , welche Kühe halten , sind vom Bezüge ausgeschlossen.

steigender
Notwendigkeit auch täglich mehr physischer und moralischer
Mut dazu gehört, damit zu seiner Herrlichkeit dem Be¬
rufsschuster zu gehen. Selbstverständlich gibt es unter
ihnen auch noch viel treuherzige Männer , die nicht aus
fremder Not eine eigne Untugend machen. Aber es gibt
auch andere und man muß sehr froh sein, wenn das
nicht der eigne ist.
Auf das Büchlein hin kann man es getrost wagen,
sich eine eigne Schusterei anzulegen : das werden Vater,
Mutter und die lieben Kinderlein erst spüren, wenn der
Herbst und Winter kommt, und die im Sommer durch¬
gelaufenen Sohlen ihren Dienst versagen.
Der „Kriegsschuh " bedeutet einen Friedensschritt,
denn er macht unserem Krieg mit den die Aufträge ab-<
lehnenden Schuhmachermeistern ein Ende und trägt
außerdem zu unserm Familienglück beträchtlich bei, denn
wir können mnter Verwendung jedes möglichen Fetzens
an Leder und sonstigem Material eine heilbringende
Winterversorgung mit brauchbarem Schuhzeug zustande¬
bringen , unter Umgehung der fabelhaften Anschaffungs¬
kosten für unzulängliche Ware.

Uhr,

zu verkaufen

1 jll0y

lleinstehende Person sucht eine kleine
Wohnung mit Zubehör in ruhigem

. Oberhainstratze 47.

3« kaufen ge- Hause. Näheres im Verlag d. Bl.

sucht geg. sof. BezcihIung
.Pfarrstr.3.

Gepäckriemen

Zmieback , 1 Paket 35 Z . Die Abgabe erfolgt nur an : a) Kinder unter 2 Jahre
und Personen über 70 Jahre alt ; b) an Personen aufgrund ärztlicher Atteste.

I . Eigels-

heimer, Franksurterstraße.

1 Leiterwägelchen

,

Am Freitag Vormittag von 9—IO1/* Uhr:

zu kaufe « gesucht .

Reinl. Arbeiter kann Schlafstelle er¬
halten. Taunusstraße 10.

verloren.Schöne I"und2-Zimmerwohnungen

Abzugeb. geg. Belohn . Frankfurterstr . 9, p.

zu vermieten
. Kronbergsrstraße 48.

Am Freitag Nachmittag:
Kriegsmurst , 1 Pfund Jl 2 .70, an Nr . 1—150 von 2—3 Uhr, Nr . 150—250
von 3—4 Uhr, Nr . 250—350 von 4—5 Uhr, Nr . 350—500 von 5—6 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Am Samstag Vormittag: ,
Haferfiocke « , 1 Pfund 50 Z und Grieß , 1 Psund 30 Z , an die Kranken und
Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben
A—G von 8—9 Uhr, bi—0 von 9—10 Uhr und P—Z von 10—11 Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Jede Person erhält 1 Pfund.

Die Geschäftsstellen wollen den Zucker am Donnerstag von 11—12 Uhr abholen.
Sossenheim
, den 12. September 1917.
Brum , Bürgermeister.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
Am Donnerstag Vormittag:
Riudfi-isch. 1 Psd.

Jl

2.30, Kalbfleisch, 1 Pfd.

Jl

1 .80, Kreismurfl. 1 Pfd.

in

Binsen
, StickereiMusen
, VoilMusen etc.
Kostümen und Kostumröcken.
Seidenen

Grosse

Am Freitag:
Giumachsucker .

Gro886 Auswahl

Auswahl

in

Seidene Röcke
jeder Art.

2.05.

Seidene Staubmäntel,
Stoffstaubmäntel.
Seidene Kleiderstoffe,
halbseidene Kleiderstoffe.
Leichte Stoffe jeder Art für
tM-KlimmdkilKleider und Blusen.

a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt
an Nr . 1- 90 von 8—9 Uhr, Nr. 90—180 von 9- 10 Uhr.
Nr . 180—270 von 10—11 Uhr, Nr . 270—350 von 11—12 Uhr.
t>) bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 351—440 von 8—9 Uhr, Nr . 440—530 von 9—10 Uhr,
Nr . 530—620 von 10—11 Uhr, Nr . 620—700 von 11—12 Uhr.
c) bei Metzgermeistcr Joh . Schreiber
an Nr . 701—790 von 8—9 Uhr, Nr . 790—880 von 9—10 Uhr.
Nr . 880—970 von 10- 11 Uhr, Nr . 970- 1065 von 11—12 Uhr.
Auf die Person kommen 200 gr . Kinder unter 6 Jahren erhalten die Hälfte.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Sossenheim
, den 12. September 1917.
Brum , Bürgermeister.

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 6-/«Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse für
Fam . Watternau u. A.; b) best. Jahramt
für Kasp. Vonhof u. Sohn Friedrich.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Jos.
Schreiber u. Elt . z. E. d. hl. Fam . ; t>) best.
Jahramt f. Elisab . Mohr geb. Haller.
Samstag
: a) gest. hl. Messe f. Kath.
Brum leb., Elt . Ant . u. Ursula Brum u.
Ang. ; t>) gest. Amt zu Ehren Jesu , Mar.
u. Jos . z. Trost der Armenseelen.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.

Das kath. Pfarramt.
tfWflfttWft

werden auf Sonntag

den 16. September

1917, nachmittag 4 Uhr, in das Gast¬
haus

guten

Rnelte " zwecks einer

Besprechung

Handschuhe
, Strümpfe,
Schirme
etc.

höflichst eingeladen.

_

Mehrere Kameraden.

7 junge Hühner
abzugeben

. Tau nusstraße Ich_

Das Grummetgras

1 Knabeumutze. Ab- von 4 Wiese« auf dem Stand r« ver¬
zuholen Hauptstr . 64. kaufen. Näheres im Verlag d. Bl.

Kaufhaus Schiff,
Höchst a. M.

J

' "
f8ri» Gkilieilck

'

liMes

lk

Dreizehnter Jahrgang

Diese Zeitung crschetnl wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreir
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126, abgeholt
Verlag , Hauptstraße

«eraniwortlicher
Karl

Kr. 74.

Samstag
Verordnung

betr . Ertrags -Feststellung der Herbstkartoffelernte.
Auf Grund der HZ 2 und 7 der Bundesrats¬
im Wirt¬
verordnung über die Kartoffetversorgung
1917 (R .-G .schaftsjahr 1917/18 vom 28 . Juni
Bl . S . 569 ) wird für den Kreis Höchst a . M.
folgendes bestimmt:
Z 1. Das Abernten der Herbstkartoffeln ist nicht
vor dem 15. September 1917 gestattet.
H 2. Jeder Kartoffelerzeuger hat bei, spätestens
nach der Ernte , und zwar vom 15.
unmittelbar
September 1917 ab , das Gewicht der geernteten
Mengen fortlaufend täglich festzustellen und in eine
Kartoffelliste nach vorgeschriebenem Muster , die er
bei der Gemeindebehörde rechtzeitig abzuholen hat,
einzutragen . Genaueste Ausfüllung der Liste wird
jedem Kartoffelerzeuger zur Pflicht gemacht.
der Kartoffeln,
Z 3. Bei der Wmtereinlagerung
insbesondere in Mieten , ist das Gewicht der einge¬
mieteten Mengen vorher genau festzustellen und in
die Kartoffelliste einzutragen . Wer Kartoffeln ein¬
mieten will , hat hierzu vorher bei der Ortspolizei¬
unter genauer Angabe
behörde seines Wohnortes
der Länge , Breite und Tiefe , sowie der örtlichen
Lage der Miete die Genehmigung einzuholen.
8 4 . Sofern bis zum 18. Oktober 1917 einzelne
Flächen noch nicht geerntet sind, ist deren Ertrag
unter Berücksichtigung
von dem Kartoffelerzeuger
der
des bisher festgestellten Durchschnittsertrages
ist auf Ver¬
Ernte zu schätzen. Erforderlichenfalls
durch Proberodung
langen der Ortspolizeioerwaltung
der voraussichtliche Ertrag möglichst genau zu errechnen.
Z 5. Die Erzeuger haben die Kartoffellisten bis
zum 18 . Oktober 1917 abzuschließen und der zu¬
am gleichen Tage
ständigen Ortspolizeiverwaltung
noch einzureichen.
gegen diese Anordnung
Z 6. Zuwiderhandlungen
werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zu 10 000 »stt oder mit einer dieser
können Vor¬
bestraft . Neben der Strafe
Strafen
räte , auf die sich die strafbare Handlung bezieht,
eingezogen werden , ohne Rücksicht darauf , ob sie
dem Täter gehören oder nicht.
Höchst a . M ., den 12. September 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises Höchst.
Klauser , Landrat.
Veröffentlicht mit dem Bemerken , daß die Lifte
am Montag in Zimmer 6 abzuhölen ist.
Auf genaueste Beachtung dieser Vorschriften wird
nochmals hingewiesen.
Die Listen sind bis zum 18. Oktober d. Js . ab¬
zuschließen und an diesem Tage hier einzureichen.

Kathoi . Gottesdienst.
16. Sonntag n. Pfingsten , den 16. Sept . 1917.
: 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Sonntag
mit Predigt : 9' /, Uhr
Kindergottesdienst
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1//, Uhr
mit Predigt zur
Andacht des Müttervereins
der 7 Schmerzen
Feier des Titularfestes
Mariä . — Kollekte für das hl . Grab.
Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Sonntag
: um 7 Uhr hl . Messen.
Wochentags
: gest. hl . Messe für Joseph
Montag
Schreiber u . Elt . zu Ehren des hl . Joseph;
f. Elis . Fay u . Elt . Paul u.
gest. Jahramt
Eva Fay geb. Moos.
: gest. hl . Messe zu Ehren
Dienstag
Hilfe für die Brüder
der immerwährenden
Jakob u . Georg Hochstadt ; best. Jahramt
für Jakob Rotz led ., Elt . u . Geschw.
: gest . hl . Messe für Jos.
Mittwoch
Hescher u . Ehefrau A. M . geb . Fay ; gest.
Baldes.
Zahramt für Johanna
: gest. hl . Messe f. Stef.
Donnerstag
für
Christian Fay u . Ang . ; best. Jahramt
d. gef. Krieger Joh . Rieb u . Bruder Paul.
: hl . Messef . d. Pfarrgemeinde;
Freitag
f. Lehrer Matth . Wollstädter.
best. Jahramt
: best. hl . Messe für Frau
Samstag
Doroth . Kreisch vom Rosenkranzverein ; best.
Amt z. E . Jes ., Mar . u . Jos . u . z. Trost
der Armenseelen.
Nach¬
: Samstag
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr all.
hat morgen Nach¬
Der Mütterverein
mittag 1'/, Uhr festl . Andacht mit Predigt.
: Der Marien¬
Vereinsnachrichten
verein findet sich morgen Nachmittag 1 Uhr
am Bahnhof ein , fährt mit dem Zuge 115

Herausgeber , Druck und Verlag
Becker in Sossenheim.

Gegen diejenigen Kartoffelerzeuger , die dieser An¬
ordnung nicht Nachkommen, muß wegen der Wichtig¬
gestellt werden.
keit der Angelegenheit Strafantrag
Gleichzeitig machen wir schon heute auf die ge¬
stern im Amtl . Kreisblalt abgedruckte Verordnung
des Kreisausschusses betr . Regelung der Kartoffel¬
versorgung im Kreise Höchst im Wirtschaftsjahr
1917/18 aufmerksam . Die Verordnung kommt in
der am nächsten Mittwoch erscheinenden Sossenheimer
Zeitung zum Abdrucks_
Die am Montag stattgefundene Verpachtung der
Gemeindegrundstücke auf der Weid , im Melzel , in
der unteren und oberen Niedschaft ist genehmigt.
, den 15 . September 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Der Höchster Friedhof.
Höchst
mit der Stadtgemeinde
Der Streitfall
wegen Erweiterung ihres Friedhofes in unserer Ge¬
markung ist nunmehr durch einen Vergleich beendet
worden.
Die Vorgeschichte der Angelegenheit dürfte ge¬
nügend bekannt sein, sodaß es sich erübrigt , nochmals
angehörenden Vorgänge
auf die der Vergangenheit
einzugehen . Heute interessiert in erster Linie die Frage,
was ist erreicht und was ist nicht erreicht worden.
Vorweg sei gesagt , daß die Angelegenheit in dem
von hier beantragtem Umfange : Regelung der Rechts¬
verhältnisse , sowie in steuer - und polizeilicher Hin¬
sicht, Ersatz des Schadens , nicht zum Austrag ge¬
kommen ist. Bei einem Vergleiche mindert man
gewöhnlich die Forderungen . So ist es auch hier
gegangen . Der Wille nach einer gütlichen Ver¬
ständigung hat es zu einer restlosen Lösung aller
Fragen nicht kommen lassen . Die Erfüllung der erst¬
genannten Fragen hätte nur durch einen Zusammen¬
schluß beider Gemeindewesen eine befriedigende Lösung
wegen Ersatz des
finden können . Die Forderung
Schadens war bei den gegebenen Verhältnissen und
den zur Verfügung stehenden gesetzlichen Bestim¬
mungen sehr schwer oder überhaupt nicht mehr , weil
auch eine Verjährung vorlag , durchzuführen.
Bei der Sachlage lag also für Sossenheim nur
eine geringe Möglichkeit vor , etwas zu erreichen , da
Höchst sich zunächst ablehnend verhielt . Es kam jetzt
darauf an , den richtigen , einen Erfolg versprechenden
Weg zu wählen.
Dieses glückte. Zunächst nahm die Baupolizei¬
behörde Ende des Jahres 1914 im Hinblick auf
das auf Grund des Fluchtliniengefetzes angängig ge¬
machte Verfahren ihren bereits der Stadt erteilten
Bauschein wegen Errichtung einer Friedhofsmauer

Evangel . Gottesdienst.
15. Sonntag n. Trin ., den 16. Sept . 1917.
9' /, Uhr Hauptgottesdienst.

Evangel . Pfarramt

.-

werden freiwillige
Morgen Sonntag
. Kirchenboten
Gaben für den Evangel
auf dem Kollektenteller entgegengenommen.
Im Anschluß an den Gottesdienst ist
und der
des Kirchenvorstandes
Sitzung

Gemeindevertretung.
den 20 . Sept . abends 8 Uhr
Donnerstag
in der Klein¬
Evangel . Mädchengruppe
kinderschule.

Uhr,,
"
" ' . von
!
/< Uhr
8—8'
9 u . mehr Pers
!
.
. 8' /4- 9
7 u . 8 Pers .
!
,
9—9' /,
,
6 Personen
. 9' /, - 10' /,
.
5
. 10' /, - 11-/,
/
4
Jede Person erhält 110 Ar für 70 Pfg
Die Familien , welche Kühe halten , sind
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld

Waren -Verkauf
Kunsthonig .

»

1917 , nachmittags 4 Uhr , in das Gast¬
„Zur

gnten

AurUe " zwecks einer

Besprechung
höflichst eingeladen.

Mehrere

Kameraden.

2- 3
3- 4
4- 4' /,

Uhr.

(SeptemberM >" fi<-4 ,
vom Bezüge ausgest ersten.
ist abzuzäh (aS > .

bei den Geschäftsstellen.
Brum

1917 .

Nkskl »1*Nl >11 ^n Schlockrrfatz
wesUNve

von

3 Personen
2
1

und Dienstag:
Am Montag
Jede Person erhält 200 Ar für 24 Pfg.
, den 15. September

Sossenheim

1 schw . Huhn
den 16 . September

im Rathaus.

Vormittag von 8 — 10 Uhr:
Am Montag
Schmierseife , 1 Pfund ^ 2.80. Gefäße sind mitzybringen.
Am Dienstag :'
Kutter , für die Karten mit

Abzugeben
auf Sonntag

auf den eingelegten Protest wieder zurück, sonst
hätten wir heute schon längst den erweiterten Fried¬
hof in der Gemarkung mit allen seinen noch größeren
Unannehmlichkeiten und Schädigungen für die Ge¬
meinde und die anliegenden Grundbesitzer.
Auch in dem anderen beim Bezirksausschuß in
Wiesbaden schwebenden Verfahren , das sich auf das
Fluchtliniengesetz stützte, erging für die Gemeinde
ein günstiges Urteil . Dieser Verlauf führte dann schließ¬
lich zu dem Vergleiche , der im Einzelnen dahin geht.
Sossenheim hebt seinen sich auf das Friedhofs¬
gelände erstreckenden Bebauungsplan wieder auf und
stellt das Verfahren ein . Es bewilligt die Erweite¬
rung des Friedhofs für einen Teil des dafür in
Aussicht genommenen Geländes (etwa V3 der Fläche ).
Höchst gewährt dagegen folgendes : Der Fried¬
hof wird nach Ablauf der Wartezeit geschloffen, die
der
Stadt führt auf ihre Kosten die Begradigung
Bezirksstraße innerhalb 5 Jahren durch , wodurch eine
erreicht wird . Das
wesentliche Straßenverbesserung
im Wege liegende Steinmetzgrundstück fällt in die
wird an der Be¬
Straße . Die Einfriedigungsmauer
zirksstraße 5 in und an der Parkstraße 3 in zurück¬
gesetzt. Die zwischen Mauer und Straße verbleiben¬
den Freiflächen werden gärtnerisch ausgestaltet und
unterhalten.
Die Stadt ist ferner bereit , den Anschlußweg
in etwa
nach dem Stadtpark
von der Parkstraße
3 in Breite herzustellen , wenn die Gemeinde die
Kosten trägt und sie wird ferner die östliche Ein¬
in geschmackvoller Weise ausge¬
friedigungsmauer
des Ge¬
stalten . Bezüglich der eventl . Erwerbung
ländes , das für Friedhofszwecks nicht mehr Ver¬
wendung findet , behält sich die Gemeinde Sossenheim
das Ankaufsrecht bis 2 Jahre nach dem Kriege vor.
Die Gemeinde hat schließlich noch den Wunsch ge¬
äußert , daß der Friedhof in späterer Zeit als öffent¬
liche Anlage freigegeben wird.
Mit dem Vergleiche wollen wir zufrieden sein.
Beide Parteien haben nachgegeben . Nachbarn sollen
sich vertragen . Es ist erreicht worden , daß der
Friedhof in absehbarer Zeit geschloffen wird und die
nur noch in beschränktem Umfange zur
Erweiterung
Ausführung kommt , daß für die Gemeinde und die
Grundbesitzer eine Milderung der Schäden eintritt und
schließlich ist auch noch eine wesentliche Straßenverbefferung und eine geschmackvolle Ausgestaltung
der Anlage zugestanden worden.
Damit mögen die Akten über die Angelegenheit
geschlossen sein. Wir haben jetzt noch weit Wichtigeres
zu tun , nämlich : die Zusammenfassung aller unserer
des schweren
Kräfte zur siegreichen Beendigung
Kampfes , den unser Vaterland führt.

Warenverkauf

zuholen im Verlag

haus

1917.

den 15 . September

Uhr nach Soden und geht von da nach
Kelkheim.
Die Herren vom Kirchenvorstand wer¬
den auf gleich nach dem Hochamt ins Pfarr¬
haus gebeten . Tagesordnung : 1. Festsetzung
des Tages und der Art der Grundstücks¬
verpachtung : 2. die Ergänzungswahlen:
3. eine zweckmäßige Regelung der Steuer¬
erhebung.

werden

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

mit Wetzstein . Ab-

dieses Blattes.

Sebrochrne Wnterblmen
abzugeben

Hauptstraße

128.

und
1 Einlegschwein
5 oder 6 junge Hühner
zu hänfen gesucht. Taunusstr. 14, Hth.

112.

'i '" 2spiin » . D- ichsetKette . Abzuholen geg.

entlaufen.

geg . Belohn . Hauptstraße

, Bürgermeister.

EinrückungSgebühr

1 junge

Taunusstr

. 14.

Milch - Ziege

;u verkaufen . Hauptstraße 29.

Eine schöne 3 -Zimmer -Wohnung im
Eine 3-Zimmer -Wohnung , auch ge¬ 1. Stock zu vermieten . Frankfurter¬
straße 28.
teilt , zu vermieten . Hauptstraße 29.

dlnlere Ernährung 1917^18.
des KriegsernährungsamteS
Der neue Staaissekietär
der Presse über die Aussichten unserer
gab Vertretern
Er¬
folgende
im neuen Wirtschaftsjahr
Ernährung
klärung ab:
Zeitpunkt ist ein genauer Über¬
Im gegenwärtigen
blick über unsere Lage noch nicht möglich . Die Ernte
an Halmsrüchten ist noch im Gange , und es fehlt vor¬
für die Schätzung des
erst die notwendige Grundlage
berechtigen die
gesamten Ernteergebnisses . Immerhin
des
Nachrichten aus den meisten Teilen
bisherigen
Reiches zu der bestimmten Erwartung , das die Brot¬
das ganze Jahr ge¬
für
getreideversorgung
ist.
sichert
sind
Die Aussichten sür die Kartoffelernte
Nachrichten befriedigend und
nach allen vorliegenden
werden , wenn nicht ganz außergewöhnliche Witterungs¬
verhältnisse einireten sollten , nicht wesentlich mehr beein¬
trächtigt werden können . Nach den von der Neichsmit
kann
Vorbereitungen
kartosfelstelle getroffenen
Sicherheit erwartet werden , daß die Kartoffelversorgniig
erheblich besser ausfällt als !in
in diesem Wirtschaftsjahr
cbgelaujcnen , und daß uns so schwere Belastungsproben
erspart werden , wie sie in den letzten Monaten ertragen
werden mußten.
beim Fntterliegen die Verhältnisse
Schwieriger
getreide und beim Nanhsritler . Hier wird das Ernte¬
ergebnis hinter dem des Jahres 1915 noch etwas Zu¬
rückbleiben , und es bedarf der sorgfältigen Abwägung,
um die Bedürfnisse des Heeres , der Landwirtschaft , der
Industrie und der städtischen Pferde gegeneinander anszugleichen . Es ist selbstverständlich , daß neben der
die AnfrechtDeckung des unabweislichen Heeresbedarss
in erster
der landwirtschaftlichen Produktion
erhaltung
Linie berücksichtigt werden muß . Dies bedingt , daß vor
der landwirtschaft¬
allem die ausreichende Ernährung
lichen Zugtiere sicherzustellen ist. Wenn , wie leider mit
Wahrscheinlichkeit anzunehmcn ist, bei Erfüllung dieser
sür die Mästung
genügende Fultermengen
Forderung
des Rindvieh¬
und sür die Erhaltung
von Schweinen
bestandes in seiner jetzigen Höhe nicht verfügbar sind,
so muß rechtzeitig , d . h . noch vor Eintritt des Winters,
Be¬
des
Verminderung
an eine planmäßige
und an Rindvieh
an Schweinen
standes
hcrangetreten werden.
aus die
seine Wirkung
wird naturgemäß
Das
von Milch
und auf die Gewinnung
Fleischversorgung
und Fett äußern . Beim Fleisch würde einer zeitweifen
eine Einschränkung
wieder
der Nationen
Erhöhung
der Versorgung
Die Ausrechterhaltnng
folgen müssen .
besonders
wird im Winter
mit Milch und Bulter
schwierig werden : sie bedingt vor allein einen sorg¬
zur Erfassung der
fältigen Ausbau der Sammelstellen
Molkerejprodukte in den Produktionsgebietcn , woran die
Neichsfettstelle unablässig arbeitet.
mit Obst und Gemüse hat sich in
Die Versorgung
shter Zeit gebessert . Die Aussichten sür Herbsigemüse
sind nicht überall gleichmäßig ; teilweise haben Trocken¬
die
Auftreten von Schädlingen
heit und massenhaftes
ist
Sorgfalt
Besondere
herabgemindert .
Hoffnungen
darauf zu verwenden , daß durch die öffentliche Bewirt¬
die hierdurch bedingten , Maßnahmen
schaftung und
. In dieser Richtunggeschiehtalles er¬
keine Vorräteverderben
forderliche , und es sind bisher auch keine Getreidevorräte ge¬
schädigt worden , wie manchenorts angenommen worden ist.
Schleichhandels
des
Die Bekämpfung
muß mit besonderem Nachdruck
Wuchers
des
und
betrieben werden . Beide Auswüchse sind geeignet , die
mit Lebensmitteln
der Bevölkerung
Gesamtversorgung
zu gefährden , auch muß die verbitternde Wirkung dieser
Mißbräuche auf die Volksstimmung unbedingt vermieden
die besondere Pflicht aller
werden . Es wird deshalb
wirksam
sein, ihnen überall
Behörden
ausführenden
entgegenzutrelen.
zusammengefaßt
dahin
könne
Gesamtlage
Die
werden , daß wir mit völliger Sicherheit erwarten dürfen,

^
ISj

friecle Sörrenlen.
Roman von H. Eourths

Mahler.

(Fortsetzung .)

War er mit seiner Vorlesung zu Ende , dann gingen
spazieren
im Stadtwalde
sie wohl auch ein Stündchen
und plauderten dabei über viele Fragen des Lebens.
Ruth
und der Herbst .
So verging der Sommer
blühte förmlich auf in der neuen Umgebung . Georg
behauptete eines Tages , sie werde Tante Friede von
Tag zu Tag ähnlicher.
hatte , sah mit
Friede , die diese Worte gehört
Und er
ihm hinüber .
einem forschenden Blick zu
fing diesen Blick -- f und lächelte.
Nun begann rmt dem Winter die Ballsaison . Heinz
war kaum noch daheim zu sehen.
machte er sich
Sogar während der Weihnachtstage
rar zu Hause.
Ruth und Friede verlebten den Weihnachtsabend
bei Volkmars , und es war eine schöne, stimmungsvolle
erlitt,
Feier , die nur dadurch eine kleine Trübung
von
daß Heinz nach der Bescherung sortging . Frau
Volkmar war entschieden gekränkt und Heinz hatte Ge¬
wissensbisse.
Daß er trotzdem ging , bewies , daß ihn ein starker
Magnet sortzog.
„Weißt du denn , wo er hiugegangen ist ? " sagte
Fliede zu Frau von Voilmar.
„Nein , ich war viel zu ärgerlich , ihn zu fragen . "
Friede lächelte.
„Mir hat er 's gesagt . Er ist zu Konsul Tillmann
ist eine sehr hübsche und
geladen und Trudi Tillinaru
liebenswürdige junge Dame . " Frau von Volkmar blickte
üben nicht ans.
.Du — meinst ? "

zn
des vierten Kriegsjahres
auch die Schwierigkeiten
dürfe in gleicher Weise auf die
überwinden . Dabei
werden,
vertraut
und Besonnenheit
Selbstbeschränkung
die das deutsche Volk in den schwierigen Versorgungs¬
zeiten der beiden letzten Jahre in so anerkennenswerter
Weise betätigt hatte , wie auf das vaterländische Pflichtder deutschen
und Verantwortlichkeitsgesühl
bewußtsein
Landwirte , das ihnen die Kraft gebe , trotz aller durch
rastlos
Hemmungen
bedingten
die Kriegserfordernisse
für die Schaffung unseres täglichen Brotes sortzuarbeiten.

verschiedene Uriegsnachrichten.
Ter deutsche Vormarsch.
der ,Daily News ' meldet aus
Der Berichterstatter
Die
halten an .
Die Nachhutgefechte
Petersburg :
weigern sich nicht , den Befehlen zu folgen,
Soldaten
aber sie fühlen doch, obschon sie der schlimmsten Gefahr
und das
des Überfalles
sind , die Folgen
entronnen
Artillerie
feindlichen
der
Übergewicht
des
fortgesetzt . Die Unsicherheit bei der Beurteilung
erschwert die Beant¬
der russischen Truppen
Wertes
im Bezirk von
wortung der Frage , ob die Operationen
Weiter
werden .
ansdehnen
Riga sich noch weiter
können sie allein das Gebiet , wo Lebensmittelmangel
herrscht , nur vergrößern , denn im Juli wurde das
gebracht.
Mehl aus jenen Bezirken nach Petersburg
Die Lage der Hauptstadt ist im übrigen , was Nahrungs¬
mittel anbelangt , schon drohend.
*

Ribot

verlangt

Elsaß -Lothringen.

Wie aus Paris gemeldet wird , hat der französische
Ribot anläßlich des dritten Jahres¬
Ministerpräsident
tages der Marneichlacht eine große Rede gehalten , in
allen
unter
der er erklärte , daß Frankreich
ElsaßHerausgabe
die
ans
Umständen
bestehen müsse . Er umschrieb sodann
Lothringens
dahin , daß
Frankreichs
die weiteren Kriegsforderuugen
ver¬
keine Kriegsentschädigung
man von Deutschland
sür die
langen würde , aber auf einer Entschädigung
Schäden be¬
angerichielen
von den deutschen Truppen
stehen müsse . Nachdem er dem deutschen Volke mit
dem wirtschaftlichen Boykott nach denk Kriege gedroht,
nicht auf demokratischer
wenn es seine Verfassung
er vor jeder Friedens¬
ausbaue , warnte
Grundlage
agitation Frankreichs , die er als verfrüht bezeichnet !.

Mittelbare

Wirkungen

des U-Bootkriegcs.

Die .Times ' melden aus Kairo , daß die ägyptische
Baumder
die Einschränkung
Regierung
ein Drittel der bisherigen
um
wollanbausläche
Fläche , und zwar um rund 600 000 Feltaus beschlossen
ist eine der wirtschaftlichen Folgen des
habe . Das
Krieges , sagen die,Times ', « usder zwingenden Notwendig¬
keit geboren , mehr Getreide sür Ägypten zu schaffen.
des
zeigt wieder einmal die Folgen
Die Maßnahme
Zeiten führte Ägypten
normalen
U-Bootkrieges . In
jährlich 100 000 Millionen Kilogramm Weizen ein , aber
jetzt wird die Einfuhr fortgesetzt geringer , so daß die
gefährdet ist.
Lebensmittelversorgung
*

Kriegsniüdigkeit

in Italien.

ist fortgesetzt sehr
Die innerpolitrsche Lage Italiens
der dringendsten
für Abhilfe
nur
ernst . Nachdem
gesorgt wurde , ist die davon erwartete
Lebensmittelnöte
nicht eingetreten , da eben die
politische Entspannung
darin haben , daß alle
Unruhen ihren tiefsten Grund
auch diesen
der Verbündeten
Offensivanstrengungen
Sommer nicht zur Vernichtung des feindlichen Wider¬
standes fühlten und dem italienischen Volke ein dritter
Entbehrungen
ungekannten
mit bisher
Kriegswinter
der Unzu¬
heute als sicher bevorsteht . Die Parole
mehr
friedenen lautet denn auch : KeinenWinter
unhat ,
^ Parole
Diese
Schützengraben!
verdächtigen Zeugnissen der wütenden Kuegspresse zu¬
„Ja , Anna — just das meine ich 1" Und es zeigte
sich, daß sie recht gemeint hatte.
gekommen, " sagte Heinz
„Es ist zur Katastrophe
zu Tante Friede , als er ihr am Neujahrs¬
vergnügt
„Ich
machte .
morgen die übliche Graiulationsvisste
habe mich gestern abend mit Trudi Tillmaw/ . verlobt.
Und heute abend sollst du mit Ruth hinüberkommen,
wir wollen ganz unter uns noch einmal Verlobung
feiern ."
Friede wünschte ihm herzlich Glück.
Nun öffnete Heinz die Tür und rief laut , daß es
Namen . Die junge
schallte, Ruths
durch das Haus
Dame erschien sofort.
rufen Sie denn mit solchem Stimmen„Warum
Heinz ? " fragte sie
Lunker
mir ,
nach
aufwand
lachend.
„Weil es die höchste Zeck ist, Base Ruth , daß Sie
mir zu meiner Verlobung mit Fräulein Trudi Tillmann
gratulieren ."
Sie reichte ihm die Hand.
„Viel Glück braucht man Ihnen nicht zu wünschen,
Junker Heinz . Sie tragen es in sich. "
Ruth durch den
Am Abend gingen Friede und
nach Volkmars Villa.
Stadtwald
Gleich nach ihrer Ankunst ging man zu Tisch . Heinz
mit „Base Ruth " in sehr humori¬
hatte seine Braut
stischer Weise bekannt gemacht . Trudi Tillmann war ein
sehr hübsches , lustiges Mädchen , frisch und resolut , so
geschaffen.
recht zur Soldatenfrau
Nach Tisch hatte Trudi Ruth in eine Ecke gezogen,
damit ihre junge Bekanntschaft schleunigst in eine MädchenHeinz saß bei den
wurde .
freundschast verwandelt
und Georg war im Nebenzimmer
Leiden Elternpaaren
und rauchte eine Zigarette.
La aesellte sich Tante Friede zu ihm.

folge , jetzt auch aut dem Lande solch« Werbekraft , daß
täglich Hunderte in das Lager der sozialen Neutralisteir
abschwenken , die durch rechtzeitige Propagandatätigkeit
der Negierung eine Stütze des Staate ? im Kriege hätte
bilden müssen.

Politische

k^ mcllckau.

Deutschland.
„Sonderaus¬
des
Sitzung
nächste
*Die
wahr¬
wird
Reichskanzler"
beim
schusses
scheinlich am 15 . d. Mts . statlstnden . Ter Sonderaus¬
schuß hat bekanntlich dis Aufgabe , an der Abfassung
des Papstes mitzu¬
der Antwort ans die Friede,isnole
wirken . Er besteht aus sieben Reichstagsabgsordneten
, den Vorsitz führt
und sieben BnndeSratsmitgliedern
der Reichskanzler.
des
mit dem Schriftleiter
* In einer Unterredung
ReichsTageblattes ' erklärte
Sinttgarier
,Neuen
k a n z l er D r. M i ch a e l i s, daß die Vom Geist des
tsvorbeherrschte Wahlrech
Reichstagswahlrechts
des
Tagung
der nächsten
Beginn
lage zn
eingebracht werden solle.
Landtags
preußischen
noch nicht
sei
- Lothringens
Hinsichtlich Elsaß
entschieden , ob eine Teilung des Reichslandes oder die
vor«
in einen selbständigen Bundesstaat
Verwandlung
meinte der
Schluß
solle. Znm
werden
genommen
Kanzler , in nicht zu langer Zeit werde Deutschland seine
formulieren
wohl
Fr i ed en sb ed i n g n n g e n
können.

Österreich -Ungarn.
bat beschlossen,
Regierung
* Die ungarische
die sich nicht aus Berufsgründen
alle Ausländer,
aufhalten , aufznsordern , die ungarische
in Budapest
Der
zu verlassen .
14 Tagen
innerhalb
Hauptstadt
Befehl wird mit der in Budapest herrschenden Wohnungs¬
Wekerle erklärt dazu,
not begründet . Ministerpräsident
es ist ein Jrrinm , zu glauben , daß diese Verordnung
gegenüber den österreichischen oder deutschen Staats¬
der
gegen Angehörige
bürgern oder im allgemeinen
geschaffen habe . Es
eine Ausnahmeregel
Verbündeten
handelte sich wesentlich darum , gewissen Mißbräuchen
entgegenzuireien , Mißbräuchen , die weder von Österreich
noch von Deutschland geduldet werden könnten.

Polen.
zwischen dem deutschen
Besprechungen
*Die
Czernin
und dem Grafen
Reichskanzler
bei dessen jüngster Anwesenheit in Berlin haben sich
des polnischen Staatsauch auf den weiteren Ausbau
vom 5 . No¬
Wesens im Verfolg der Proklamation
Zwischen den beiden Staats¬
vember 1916 erstreckt.
über alle in
ist ein volles Einverständnis
männern
Es
worden .
erzielt
Punkte
kommenden
Betracht
zu erwarten , daß schon in wenigen
steht deshalb

Tagen eine bedeutsame Kundgebung
bündeten Monarchen in der polnischen
erfolgen wird.
England.

der beiden ver¬
Verfaffungsfrage

über
Debatte
lebhaften
lehr
einer
* Nach
wurde
Kriege
dem
nach
Handelspolitik
der englischen Arbeiter eine Ent¬
auf dem Kongreß
nach
den Wirtschaftskrieg
schließung gegen
Stimmen
mit 2 339 000 gegen 278000
Friedensschluß
angenommen.
in Blackpool hat eine
Gewerkschaftskongreß
'Der
Ver¬
der
Entschließung zur Verstaatlichung
angenommen . Die Aushebung der Vermögen
mögen
des menschlichen Lebens voraus¬
müsse der Aushebung
gehen . Die Kriegslosten dürsten nicht durch Ausnutzung
der weniger begüterten Klassen gedeckt werden . Der
des
unter Führung
Schatzkanzler hat eine Abordnung
empfangen , die ihm
Thomas
Parlamentsmitgliedes
diesen Gedanken vorlrug.

Italien.
* Der Papst hat in einer Unterredung mit einem
katholischen Diplomaten , die ui englischen Bläüern vei„Nun , mein lieber Georg , wie ist dir bei alledem
„Hast
zumute ? " fragte sie, sich neben ihn setzend.
nachdu nicht Lust bekommen , es deinem Bruder
zutun ?"
Georg iah mit einem unsicheren Blick in ihr Gesicht.
„Ich wüßte schon eine , die mir gefallen könnte.
Sie erfüllt sogar meine Bedingung , daß sie dir ähn¬
Aber mit der Verlobung eilt es nicht . Sic
lich ist.
trägt Trauerkleider — und bevor sie die nicht abgelegt
hat . mag ich sie nicht fragen , ob sie meine Frau
werden will ."
Friede saßte mit glänzenden Augen seine Hand.
„Du meinst Ruth ? "
Friede — sie ist ein Prachtvoller
„Ja , Tante
Mensch , deine Ruth . Mit der kann man doch vernünftig
reden "
„Ist das alles , was dir an ihr gefällt ? "
,
.
.
Er lachte ein wenig .
Aber sie ist mir überhaupt
„Du , das ist viel .
Warm und swh ist mir
sehr lieb und sympathisch .
immer zumute , wenn ich sie sehe und mit ihr spreche.
kann sie mir sehr wohl als Lebensgefährtin
Ich
denken . Ja , ich verspüre sogar einige Unruhe , wenn
ich daran denke , daß sie mich vielleicht gar nicht haben
Meinst du wohl , daß das , was ich empfinde,
will .
zum Heiraten genügt ? "
Er sah sie bringend an und sie mußte über seinen
Eifer lächeln.
„Du großer Junge — was bist du noch sür ein un¬
Zum Heiraten im allgemeinen
erfahrenes Bürschchen .
Ob es Ruth im besonderen ge¬
reicht es wohl aus .
nügend erscheint , danach mußt du sie selbst fragen , wenn
es soweit ist."
will ich sicher tun , sobald das Trauerjahr
„Das
Du darfst aber keinem Menschen vervorüber ist.

-ffenllicht wird , betont , daß er über einige Forderungen
des Vierverbandes
sehr erstaunt sei, besonders über die
Forderung der Rückgabe
Elsaß
- Lothringens,
über die Bildung eines neuen Polens , über die Bildung
eines neuen Staates
aus verschiedenen Teilen Öster¬
reich-Ungarns
und über die vollständige
Räumung
Belgiens
mit Schadensersatz . — Der Diplomat
fügte
noch hinzu , daß der Papst von Mißtrauen
gegen Ruß¬
land erfüllt sei. Die drei Hanptbeweggründe , die der
Note des Papstes
zugrunde
liegen , sind erstens der
Wunsch , auf dem Friedenskongreß
vertreten zu sein,
zweitens die Besorgnis , die deutschen Katholiken vor
den Kopf zu stoßen , und drittens
die Angst vor der
Vernichtung Österreichs , der größten katholischen Macht.

Kriegsereigiiilse.
1. September .
In
Flandern
andauernder
starker
Feuerkampf . — Bei Verdun in einigen Abschnitten
lebhaftere
Tätigkeit der Artillerie . — Am Rhein—
Marne -Kanal erfolgreiches Unternehmen
bayerischer
Sturmtruppen . — An der Düna gesteigerte GefechtStätigkeit . — Bei Maxineni bringen deutsche und bul¬
garische Sturmabteilungen
von einem Einbruch in die
russischen Stellungen
zahlreiche Gefangene zurück. —
An der mazedonischen Front
scheitern italienische,
serbische und französische -Teilangriffe . — Am Ilonzo
geringere Gefechtstätigkeit.
2. September .
An der flandrischen Front Vorfeld¬
gefechte, die für uns
günstig verlaufen . — Bei
Allemant
erleidet der Feind blutige Verluste . —
Rittmeister
Freiherr
v. Richthofen
erringt
seinen
60 . Luftsieg . — Längs der Düna
steigert sich die
Feuertätigkeit.
3. September .
Deutsche
Divisionen
überschreiten
beiderseits von Uxküll die Düna , und westlich der
Düna sind unsere Truppen
im Vorgehen . — Am
Nordostrand der Waldkarpathen
auflebende Gefechtstätigkeit . Im Kampfseld zwischen Susita » und Tulratal erhöht sich die Zahl der seit dem 28 . August ge¬
fangenen Russen und Rumänen
auf 20 Offiziere,
1650 Mann . — Franzosen und Serben erleiden in
Mazedonien neue blutige Schlappen.
4 . September .
In Flandern
heftige Kampstätigkeit
der Artillerien . — In
der Champagne
Abwehr
eines französischen Vorstoßes an der Straße SonnnePy — Souain . — Vor Verdun starker Feuerkampf . —
Fliegerangriff
auf Calais , Dünkirchen und die Ost¬
lüste Englands . — 19 feindliche Flieger und zwei
Fesselballone
abgeschossen . — Rittmeister
Freiherr
V. Richthofen erringt seinen 61 ., Leutnant
(bisher
Vizefeldwebel ) Müller seinen 27 . Lustsieg . — Riga
wird von der 8 . Armee unter Führung des Generals
v. Hutier genommen . Unsere Divisionen
stehen vor
Dünamünde .
Einige tausend Russen sind gefangen,
mehr als 150 Geschütze und zahlloses Kriegsgerät
erbeutet . — Zwischen Sereth
und Moldawa
an¬
dauernde lebhafte Gefechlstäti ' gkeit. — Bei Muncelu
scheitern russisch-rumänische Angriffe verlustreich.
5. September . In Flandern
und vor Verdun
be¬
deutend gesteigerter Feuerkampf . — Starke Fliegertätigkeit .
Bombenwürfe
auf
Dover , Boulogne,
Calais . 22 feindliche Flugzeuge
abgeschossen. —
Dünamünde
genommen ;
schwerste Küstengeschütze
fallen in unsere Hand . — Nordöstlich der Düna ist
die Ostsee erreicht . Weiterer Rückzug der Russen nach
Nrxdosten.
6. September . In
Flandern
brachen englische An¬
griffe verlustreich und ergebnislos zusammen . — Angriffe
der Franzosen beiderseits der Straße Laon — Soiffons
und nördlich von Reims werden zurückgeschlagen . —
Unsere Flieger greifen erfolgreich London , Southend
und Margate
an . — Uber dem Festland
werden
14 feindliche Flieger
abgeschossen. — Die Russen
setzten an der Düna ihren fluchtartigen Rückzug fort
und räumen ihre Stellungen
bis Friedrichstadt . Die
Gesangenenzahl
und Beute beträgt bis fetzt 120 Offi¬
raten , was
unter uns ."

ich

dir

jetzt

gesagt

habe .

Es

bleibt

„Mein Wort darauf , Georg . Es ist gut , daß dir
Las Trauerjahr
eine Frist stellt. Inzwischen kann wohl
ausreifen , was du jetzt noch unklar empfindest ."
„Gewiß — und ein Freuen ist in mir , als ob ich
noch viel Liebes und Schönes zutage fördern würde,
je näher ich Ruth kennen lerne ."
Friede sah mit einem weichen Blick in seine Augen
und strich ihm über die Stirn.
„Auch in mir ist ein Freuen — als ob ich noch
etwas Liebes und Schönes erleben könnte .
Du und
Ruth — ja — das wäre des Erlebens wert ."
In diesem Augenblick kam Trudi in das Zimmer
geflogen und Heinz
hinter
ihr her .
Dicht neben
Tante Friede erwischte er sie, küßte sie, bis ihr der Atem
ausging und sie um Gnade bettelte.
„So , du Unband , seht weißt du , wer einmal Herr
in unserem Hause wird, " sagte er vergnügt.
„War denn darüber ein Zweifel möglich ? " fragte
Friede lachend.
„Bet mir nicht, Tante Friede , aber dieses vor¬
witzige Persönchen , daß seit gestern meine Braut ist,
.behauptete eben , daß ich elend unter den Pantoffel ge¬
raten würde . Das darf ich ihr doch nicht durchgehen
lassen ."
„Auf keinen Fall, " bestätigte Friede sehr ernsthaft.
„Ich finde , du hast sie sür diesen Unfug noch nicht
genug gestraft ."
„Siehst du wohl , Maus . Komm her , ich will die
Strafe verschärfen . "
Aber Trudi entfloh lachend und machte ihm an der
Tür eine lange Nase.
Georg und Friede gingen nun wieder hinüber zu
den anderen . Eine Weile wurde die Unierbaltuna
all¬

ziere , über 7500 Mann , 180
hundert Maschinengewehre.

Geschütze und

zwei¬

(lnpolitischer Hagesbericbl.
Dresden . Das sächsische Ministerium
des Innern
hat eine neue Bekanntmachung
über die Kartoffelver¬
sorgung erlassen .
Danach wird im Königreich Sachsen
die Wochenration
überall während
des Winters (vom
21 . Oktober ab ) auf 7 Pfund
festgesetzt. Um den
zentnerweisen Einkauf zu ermöglichen , werden Landes¬
kartoffelkarten ausgegeben
mit drei Abschnitten , von
denen zwei auf je 1 Zentner lauten , während der Wert
des dritten Abschnittes erst später , voraussichtlich indessen
gleichfalls auf mindestens 1 Zentner
festgesetzt werden
soll. Zunächst wird der Einkauf von 2 Zentnern
frei¬
gegeben.

ziemlich erstaunt , als in der letzten Zeit ältere Personen
erschienen , die große Posten Schmetterlinge
vorwiesen,
bis man des Rätsels Lösung erfuhr . Die Spekulation
hatte sich sozusagen auch des Produkts des Schmetterlingsfanges
bemächtigt . Leute , die die Psychologie der
Kruder instruktiv begriffe », reiste » tu der Umgegend
umher und kauften die gefangenen Schmetterlinge
auf.
Ein Groschen sofort bezahlt ist dem Jungen lieber als
zwei auf dem Rathaus . Um diesem genialen Einfall
ein Ende zu machen , hat sich der Magistrat veranlaßt
gesehen , die Prämie
sür 100 Schmetterlinge
auf
50 Pfennige herabzusetzen.
Liegnitz . Im .Liegn . TM / erschien folgende An¬
zeige : „Einzelne
Person
sucht zwei Teilnehmer
an
einem Hering (Lebensmittelkarte 40 )/ ' Die merkwürdige
Anzeige erklärt sich so, daß in Liegnitz Zurzeit immer
auf drei Personen ein Hering ansgegeben wird.

den
Kämpfen an
der Rigaer
Hront.
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Östlich Von Riga
baden
sich
unsere
Operationen
wie be¬
absichtigt weiter ent¬
wickelt . Dünamünde
ist bekanntlich
auch
bereits
genommen.
Cs sind hier schwerste
Küstengeschütze
bis
90,5 - ZentimeterKaliber unvcrsebri in
unsere Hand gefallen.
Nordöstlich der Düna
ist die Ostsee erreicht.
Der
Abschnitt
der
Itvländischen
Aa
ist
überschritten . Tie
rnssüchen Nachhuten,
die lüdlich des Flusses
standen , sind amgericben worden . Ter
Feind ist in wcilcrcm
Rückzug nach Nordoslen , wir sehen , das;
unser Sieg
in der
ergiebigsten
Weise
ausgenutzt wird.

- IM

München . Im bayerischen Ministerium des Innern
ist beschlossen worden :
Eine Sperrung
des Fremden¬
verkehrs in Bayern für den Winter 1917/18 wird nicht
erfolgen , desgleichen werden keine Maßnahmen
ge¬
troffen , den Fremdenverkehr
für den Herbst 1917 zu
unterbinden . Lediglich der Unfug des Hamsterns wird
zu Einschränkungen
des Winterverkehrs , soweit die
bayerischen Winterkurorte
in Betracht kommen , führen.
Zu dieser Maßnahme sieht sich die bayerische Negierung
aus zwei Gründen veranlaßt : Es steht unleugbar fest,
daß die Fremden in Bayern das Gastrecht mißbrauchen
und nach wie vor in unverantworiiicher Weise Hamstern,
d., h . unter doppelter und dreifacher Überschreitung der
Höchstpreise Lebensmittel widerrechtlich an sich zu bringen
bemüht sind.
Wiesbaden
.
Um
dem
überhandnehmen
der
Kohlraupen entgegenzuarbeiten , hatte der Magistrat die
Verfügung
ergehen lassen , daß für 100 Kohlweißschmetlerlinge eine Mark gezahlt werden sollte .
Man
dachte sich, daß zunächst die Schuljugend
dem Fange
obliegen würde . Daher war man auf dem Naihause
gemein .
Aber dann vertieften sich die Mütter
mit
Friede in die Ausstattungsangelegenheiten,
. die Väter
saßen wieder bei einer Flasche mit Spinnweben , und
das Brautpaar
zog sich kosend in eine Ecke zurück.
Georg und Ruth sahen sich lächelnd an.
„Mir scheint, wir sind hier sehr überflüssig , Fräulein
Ruth . Jedenfalls
hat man uns einfach kaltgestellt.
Wollen
Sie mit mir hinüberkommen ? Ich möchte
Ihnen eine wundervolle Versteinerung zeigen . "
Sre willigte freundlich ein , und er führte sie durch
die nächsten beiden Zimmer in ein Kabinett , in dem
er seine Sammlungen
untergebracht halte . Sie kannte
hier schon säst jedes Stück und fand sich beinahe so
gut zurecht wie Georg selbst.
Er schob ihr einen Sessel an den Eichenüsch und
legte wortlos ein etwa faustgroßes Sleingebilde vor sie hin.
Eine seltsame Pflanze war an der glatten Flüche
des Gesteines im Durchschnitte zu sehen. Ec beiigle
sich über sie und brachte ihr dann ein Vergrößerungs¬
glas . Bald waren sie in eine angeregte Unterhaltung
über diese Versteinerung vertieft.
Ruth sah mit lebhaft geröteten Wangen
zu ihm
auf . Ihre Augen strahlten , und plötzlich unterbrach er
sich nullen in einer interessaiiien
Anseiuandersetznng
und blickte eine Weile stumm , mit einem verlorenen
Ausdruck in ihr liebes Gesicht . Ein ganz eigenartiges
Gefühl nahm ihn gefangen
und
hinderte
ihn am
Weitersprechen . Und Plötzlich ertappte er sich bei dem
Wunsch , den roileuchtendsn Müdcheniiniiid vor sich zu
küssen. Ganz heiß und unruhig machte ihn diese Ent¬
deckung.
Ruth sah zu ihm an ; und wartete ans die Fort setzung seiner Rede . Und da siel ihr der eigenartige
Ausdruck seiner sonst so ruhig blickenden Augen aus .
Dieser Ausdruck trieb ihr das Btul in die Wangen

Wien . Wie die Wiener .Arbeiterzeitung ' meldet,
hat Kaiser Karl nach Verwerfung
der Nichtigkeitsbe¬
schwerde Friedrich Adlers durch den obersten Gerichts¬
hof die Todesstrafe nachgesehen . Der oberste Gerichts¬
hof verurteilte Friedrich Adler nunmehr zu 18 Jahren
schweren Kerker.
Kopenhagen
.
Nach einer Meldung
der Peters¬
burger Tclegraphen - Ageninr meldet der russische Konsul
in Mesched (Persien ) eine heftige Cholera -Epidemie ; in
drei Tagen sind von 236 Erkrankten 202 gestorben.
Christiania
.
Ein norwegisches Getreidemonopol
soll nach einer Meldung
von .Nalionallidende ' bevorsiehen . Die Negierung , der Ernährnngsminister
und
die Mehrheit
des parlamentarischen
Lebenmiitelausschusses hätten sich dafür ausgesprochen.
Stockholm . Die Kcntoffelernle ist, wie schwedischen
Zeitungen
ans Petersburg
gemetdet wird , in den
meisten russischen Äouveriieinems
so schlecht ansgesaltcn,
daß mit einem empfindlichen Kai löffeln,augcl gerechnet
werden muß . Die Negierung
hat sich daher veranlaßt
gesehen . Höchstpreise tcsiznietzen . . - und versetzte sie in eine beklommene Unruhe . Trotz¬
dem vermochte sie den Blick nicht von ihm abzuwenden.
Wie gebannt sahen sie sich an . Eine Weile herrschte
tiefes Schweigen.
Endlich raffte sich Georg auf.
„Meine Auseinandersetzungen
sind Ihnen doch nicht
langweilig , Fräulein Nulh ? " fragte er hastig.
NE
lat einen zitternden
Atemzug und lächelte
so traumverloren , so weltentrückt und lieb , daß er sie
mit Entzücken betrachtete.
„Ich bin wirklich unrettbar verliebt . " dachte er einiger¬
maßen erstaunt . „Und wenn das liebe Ding mich noch
einmal so ansieht und anlächelt — dann siche ich
sür nichts . Dann nehme ich sie aller Trauer zmn Trotz
beim Kopf und küsse sie regelrecht ab . "
Ruth hatle inzwischen ihre Haltung wiedergewonucn
und sagte ihm in der alten , ruhig sreuudlicheu Art,
daß sie sich sehr für seine Arbeit interessiere.
„Ich habe nur manchmal Angst , daß ich Ihnen
mit meinen Fragen lästig fallen könnte ."
„Nie, " beteuerte er eindringlich und führte ihre
Hand an die Lippen . „Ich bin Ihnen dankbar , daß
Sie alles mit Ihrem warmen Verstehen beleben . Ost
ist mir mitten in meiner Arbeit , als müßte ich zu
Ihnen laufen und dies oder das mit Ihnen besprechen.
Ist das nicht sonderbar ? "
N »IH wandte ihr Gesicht von ihm ab.
„Allerdings . Aber ich glaube , Taute Friede wird
bald ausbrechen wollen . Es ist schon spät ."
„Wirklich — schon elf Uhr, " bcstätigie er , nach
der Uhr sehend . „Der Abend ist so schnell vergangen.
! Ich begleite Sie und Taute Friede nach Haine . . Auf
! neu Weg durch den Stadtwald
freue ich mich. Es ist
s Rauhreis und der Mond scheint taghell . "
!
is
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Siebente

Kriegsanleihe

5 % Deutsche Reichsanleihe.
f/ 2°/o Deutsche

Reichsschatzanweisungen

, auslosbar mit U01, bis 1201«.

Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden weitere 5 % Schuldverschreibungen des Reichs
und 4Va% Reichsschatzanweisungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
Das Reich darf die Schuldverschreibungen frühestens zum
Oktober 1924 kündigen und kann daher auch ihren
Zinsfuß vorher nicht herabsetzen. Sollte das Reich nach diesem Zeitpunkt eine Ermäßigung des Zinsfußes beabsichtigen, so
muß es die Schuldverschreibungen kündigen und den Inhabern die Rückzahlung zum vollen Nennwert anbieten. Das gleiche
gilt auch hinsichtlich der früheren Anleihen. Die Inhaber können über die Schuldverschreibungen und Schatzanweisungen
wie über jedes andere Wertpapier jederzeit (durch verkauf , Verpfändung ufw.) verfügen.
Die Bestimmungen über die Schuldverschreibungen finden auf die Schuldbuchforderungen entsprechende Anwendung.

Bedingungen.
nicht zulässig. Die Kündigungen müssen spätestens braucht die Zahlung erst geleistet zu werden, wenn
Monate vor der Rückzahlung und dürfen nur die Summe der fällig gewordenen Teilbeträge wenig¬
istdie Reichsbank . Zeich¬ sechs
auf einen Zinstermin erfolgen.
stens 100 Mark ergibt.
Für die Verzinsung der Schatzanweisungenund
Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu
ihre
Tilgung durch Auslosung werden — von der erfolgen , bei der die Zeichnung angemeldet
von
Sen
verstärkten Auslosung im ersten Auslosungstermin worden ist.
bis
(vergl. Abs. 1) abgesehen— jährlich 5% vom Nenn¬
Die im Laufe befindlichen
wert ihres ursprünglichen Betrages aufgewendet. Die Schatzscheine des Reichs werden —unverzinslichen
unter Abzug von
ersparten Zinsen von den ausgelosten Schatzanwei¬ 50/0 Diskont vom Zahlungstage, frühestens aber vom
bei dem Kontor der Reichshauptbank
für sungen werden zur Einlösung mitverwendet. Die 29. September
ab. bis zum Tage ihrer Fälligkeit —
Wertpapiere
in Berlin (Postscheckkonto Berlin auf Grund der Kündigungen vom Reiche zum Nenn¬ in Zahlung genommen.
Rr . 99) und bei allen Zweiganstalten der Reichs¬ wert zurückgezahlten Schatzanweisungennehmen
für
bank mit Kasseneinrichtung entgegengenommen. Die Rechnung des Reichs weiterhin an der Verzinsung
7. ssostzeichnungen.
Zeichnungen können auch durch Vermittlung der und Auslosung teil.
Königlichen Seehandlung
Die
(Preußischen Staats¬
Postanstalten
nehmen nur Zeichnungen
Am 1. Juli 1967 werden die bis dahin etwa
bank), der Preußischen
Central - Genossen- nicht ausgelosten Schatzanweisungen mit dem als¬ auf die 5°/o Reichsanleihe
entgegen. Aiff diese
schastskasse in Berlin , der Königlichen Haupt¬ dann für die Rückzahlung der ausgelosten Schatz¬ Zeichnungen kann die Vollzahlung am 29. Septem¬
bank in Nürnberg und ihrer Zweiganstalten sowie anweisungen maßgebenden Betrage (110°/«, 115% ber, sie muß aber spätestens am 27. Oktober geleistet
werden. Auf bis zum 29. September geleistete Voll¬
sämtlicher Banken , Bankiers und ihrer Filialen, oder 120%) zurückgezahlt.
sämtlicher öffentlichen Sparkassen
zahlungen werden Zinsen für 181 Tage, auf alle
und ihrer
anderen Vollzahlungen bis zum 27. Oktober, auch
Verbände , jeder Lebensversicherungsgesell4. Zeichnungspreis.
schast, jeder Kreditgenossenschaft und jeder Post¬
wenn sie vor diesem Tage geleistet werden,
Der Zeichnungspreis beträgt:
anstalt erfolgen. Wegen der Postzeichnungensiehe
Zinsen für 153 Tage vergütet.
für die 5% Reichsanleihe , wenn Stücke
Ziffer 7.
verlangt werden . . . . 98 ,— Mk .,
Zeichnungsscheinesind bei allen vorgenannten
8. Umtausch.
Stellen zu haben. Die Zeichnungen können aber für die 5°/o Reichsanleihe , wenn Ein¬
Den
Zeichnern
neuer 4V2% Schatzanweisungen
tragung
in
dasReichsschuldauch ohne Verwendung von Zeichnungsscheinen brief¬
ist es gestattet, daneben Schuldverschreibungender
buch mit Sperre bis zum
lich erfolgen.
16. Oktober1918 beantragt wird 97,80 Mk ., früheren Kriegsanleihen und Schatzanweisungender
fürdie4
%%
Reichsschatzanweisungen98,
— Mk ., I., ll., IV. und V. Kriegsanleihe in neue 4%% Schatz¬
2. Einteilung . Zinsenlauf.
anweisungen umzutauschen, jedoch kann jeder Zeichner
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung
höchstens doppelt so viel alte Anleihen (nach dem
Die Schuldverschreibungen
sind in Stücken der üblichen Stückzinsen.
Nennwert) zum Umtausch anmelden, wie er neue
zu 20(XX
), 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100
Schatzanweisungen
gezeichnet hat. Die Umtauschan¬
Mark mit Zinsscheinen zahlbar am 1. April und
5. Zuteilung . Stückelung.
träge sind innerhalb der Zetchnungsfrist bei derjenigen
1. Oktober jedes Jahres ausgefertigt. Der Zinsen¬
Die
Zuteilung
findet tunlichst bald nach dem Zeichnungs- oder Vermittlungsstelle, bei der oie
lauf beginnt am 1. April 1918, der erste Zinsschein
Zeichnungsschlutz statt. Die bis zur Zuteilung schon Schatzanweisungen gezeichnet worden sind, zu stellen.
ist am 1. Oktober 1918 sällig.
Die Schatzanweisungen sind in Gruppen einge¬ bezahlten Beträge gelten als voll zugeteilt. Im Die alten Stücke sind bis zum 16. Dezember 1917
teilt und in Stücken zu 20000, 10000, 6000, 2000, übrigen entscheidet die Zeichnungsstelle über die Höhe bei der genannten Stelle einzureichen
. Die Einreicher
der Zuteilung. Besondere Wünsche wegen der der Umtauschstücke erhalten auf Antrag zunächst
1000 Mark mit Zinsscheinen zahlbar am 2. Januar
und 1. Juli jedes Jahres ausgefertigt. Der Zinsen¬ Stückelung sind indem dafür vorgesehenen Raum Zwischenscheine zu den neuen Schatzanweisungen.
lauf beginnt am 1. Januar 1918, der erste Zinsschein auf der Vorderseite des Zeichnungsscheines anzugeben.
Die 50/0 Schuldverschreibungenaller vorange¬
ist am 1. Juli 1918 fällig. Welcher Gruppe die ein¬ Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdruck ge¬ gangenen Kriegsanleihen werden ohne Aufgeld gegen
bracht,
so
wird
die
Stückelung
von
den
Vermitt¬
zelne Schatzanweisung angehört, ist aus ihrem Text
neuen Schatzanweisungen umgetauscht. Die Emlungsstellen nach ihrem Ermessen vorgenommen. die
lieferer
5% Schatzanweisungen der ersten Kriegs¬
ersichtlich.
Späteren Anträgen aus Abänderung der Stückelung anleihevon
erhalten eine Vergütung von M . 2,—, die
Kann nicht stattgegeben werden. *
Einlieferer von 5% Schatzanweisungen der zweiten
3. Einlösung der Schatzanweisungen.
Zu allen Schatzanweisungen sowohl wie zu den Stücken der Kriegsanleihe eine Vergütung von M . 1,50 für je
Die Schatzanweisungen werden zur Einlösung Reichsanleihe von 1000 Mark und mehr werden auf Antrag vom 100 Mark Nennwert. Die Einlieferer von 4%%
in Gruppen im Januar und Juli jedes Jahres , erst¬ Reichsbank -Direktorium ausgestellte Z w isch e n s che i n e au - geged-n, Schatzanweisungen der vierten und fünften Kriegs¬
über deren Umtausch in endgültige Stücke das Erforderliche später
mals im Juli 1918, ausgelost und an dem auf die öffentlich
bekanntgemacht wird . Die Stücke unter 1000 Mark , zu anleihe haben M . 3,— für je 100 Mark Nennwert
Auslosung folgenden 2. Januar oder 1. Juli mit denen Zwischenscheine
nicht vorgesehen sind, werden mit möglichster zuzuzahlen.
110 Mark für je 100 Mark Nennwert zurückgezahlt. Beschleunigung fertiggestellt und voraussichtlich im April n . I . ausDie mit Januar/Juli -Zinsen ausgestatteten Stücke
werden.
Die Auslosung geschieht nach dem gleichen Plan und gegeben
sind mit Zmsscheinen, die am 1. Juli 1918 fällig
Wünschen Zeichner von Stücken der Sproz. Reichsanleihe unter
gleichzeitig mit den Schatzanweisungen der sechsten Mark 1000 ihre bereits bezahlten , aber noch nicht gelieferten kleinen sind, die mit April/Oktober -Zinsen ausgestatteten
Kriegsanleihe. Die nach diesem Plan auf die Aus¬ Stücke bei einer Darlehnskaffe des Reichs zu beleihen, so können Stücke mit Zinsscheinen, die am 1. April
1918 fällig
sie di- Ausfertigung besonderer Zwischenscheine zwecks Verpfändung
losung im Januar 1918 entfallende Zahl von Gruppen bei
der Darlehnskaffe beantragen ; die Anträge sind an die Stelle zu sind, einzureichen
. Der Umtausch erfolgt mit Wirkung
der neuen Schatzanweisungen wird jedoch erst im richten
, bei der die Zeichnung erfolgt ist. Die Zwischenscheine werden
vom 1. Januar 1918, so daß die Einlieferer von
nicht an die Zeichner und Vermittlungsstellen ausgehändigt , sondern
Juli 1918 mit ausgelost.
April/Oktober-Stücken auf ihre alten Anleihen Stück¬
Die nicht ausgelosten Schatzanweisungen sind von der Reichsbank unmittelbar der Darlehnskaffe übergeben.
zinsen für V4 Jahr vergütet erhalten.
seitens des Reichs bis zum 1. Juli 1927 unkündbar.
Sollen Schuldbuchsorderungen zum Umtausch
6.
Einzahlungen.
Frühestens auf diesen Zeitpunkt ist das Reich be¬
verwendet werden, so ist zuvor ein Antrag auf Aus¬
rechtigt. sie zur Rückzahlung zum Nennwert zu
Die Zeichner können die gezeichneten Beträge reichung von Schuldverschreibungenan die Reichs¬
kündigen, jedoch dürfen die Inhaber alsdann statt vom 29. September d. I . an voll bezahlen. Die schuldenverwaltung(Berlin
68, Oranienstr. 92-94)
der Barrückzahlung 4%ige, bei der ferneren Aus¬ Verzinsung etwa schon vor diesem Tage bezahlter zu richten. Der Antrag muß8W
einen aus den Umtausch
losung mit 115 Mark für je 100 Mark - Nennwert Beträge erfolgt gleichfalls erst vom 29. September ab. hinweisenden Vermerk enthalten
und spätestens bis
rückzahlbare, im übrigen den gleichen Tilgungsbe¬
Die Zeichner sind verpflichtet:
zum 24. Oktober d. I . bei der Reichsschuldenverwal¬
dingungen unterliegende Schatzanweisungen fordern. 30% des zugeteilten Betrages spätestens am27.Okt.d.J ., tung eingehen. Daraufhin werden
Schuldverschrei¬
Frühestens 10 Jahre nach der ersten Kündigung ist 20% „
,
.
24.No».. . bungen, die nur für den Umtausch in Reichsschatz¬
das Reich wieder berechtigt, die dann noch unver- 25"/o „
»
.
9.Jan .n.J .. anweisungen geeignet sind, ohne Zinsscheinbogen aus¬
losten Schatzanweisungen zur Rückzahlung zum Nenn¬ 25% „
»
»
„
„ 6.Febr .„ „ , gereicht. Für die Ausreichung werden Gebühren
wert zu kündigen, jedoch dürfen alsdann die Inhaber zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, je¬ nicht erhoben. Eine
steht dem Um¬
statt der Bezahlung 3Va°/otge mit 120 Mark für je doch nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des tausch nicht entgegen.Zeichnungssperre
Die Schuldverschreibungen sind
100 Mark Nennwert rückzahlbare
, im übrigen den Nennwerts. Auch auf die kleinen Zeichnungen sind bis zum 15. Dezember 1917 bei den in Absatz 1 ge¬
gleichen Tilgungsbedingungen unterliegende Schatz¬ Teilzahlungen jederzeit, indes nur in runden durch nannten Zeichnungs- oder Vermittlungsstellen einzuanweisungen fordern. Eine weitere Kündigung ist 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts gestattet; doch reichen.
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*Die zugeteilten Stücke sämtlicher Kriegsanleihen werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin nach
Maßgabe seiner für die Niederlegung geltenden Bedingungen bis zum 1. Oktober 1919 vollständig kostenfrei aufbewahrt mnd verwaltet. Eme Sperre
wird
durch diese Niederlegung nicht bedingt; der Zeichner kann sein Depot jederzeit — auch vor Ablauf dieser Frist —
für Wertpapiere ausgesertigten Depotscheine werden von den Darlehnskassen wie die Wertpapiere selbst bestehen. zurücknehmen. Die von dem Kontor
Berlin , im September 1917.
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Mittwoch
Verordnung

betreffend

Regelung

der

Kartoffelversorgung

die Kememile

im

Kreise Höchst a . M . im Wirtschaftsjahr 1S17/18.
über die
Auf Grund der Bundesratsverordnung
Kartoffelversorgung im Wirtschaftsjahr 1917/18 vom
28 . Juni 1917 (R .-G .-Bl . S . 569 ), der Verord¬
nung des Präsidenten des KriegsernährungsamteS
vom 16. August 1917 (R .-G .-Bl . S . 713 ) sowie
vom
Nr . 5 der ministeriellen Ausführungsanweisung
22 . August 1917 zu den vorgenannten Vorschriften
des Herrn Regierungswird mit Genehmigung
Präsidenten in Wiesbaden für den Kreis Höchst a . M.
folgendes bestimmt:
Z 1. Alle im Kreise Höchst a .' M . angebauten
Kartoffeln werden für den Kreiskommunalverband
in Anspruch genommen und sichergestellt. Die Kar¬
toffelerzeuger sind verpflichtet , die Kartoffeln sach¬
gemäß zu ernten , sowie bis zur Abnahme durch den
oder dessen Bevollmächtigen zu
Kommunalverband
lagern und pfleglich zu behandeln.
sind ausge¬
tz 2. Von der Inanspruchnahme
nommen:
1. die im Kleinanbau gezogenen Kartoffeln von
Flächen desselben Besitzers bis zu insgesamt
200 csm. Die Kartoffeln finden auf den Be¬
des Besitzers , seiner Familie und
darfsanteil
die durch
seiner sonstigen Haushaltsangehörigen
vorgeschriebene Anrechnung.
diese Verordnung
V Der Ertrag von Flächen über 200 gm unter¬
auch dann , wenn
liegt der Inanspruchnahme
es sich um gartenmäßigen Anbau handelt.
in
des Kartoffelerzeugers
2 . der Saatgutbedarf
Höhe von 40 Zentnern für das fta seiner ' An¬
baufläche von 1916.
Saatgutwirtschaften
3. die in den anerkannten
zum Verkauf gezogenen Saatkartoffeln.
4 . der Eigenbedarf des Kartoffelerzeugers und der
Angehörigen seiner Wirtschaft und zwar für
die Zeit vom 15 . September 1917 bis zum
14 . September 1918 für den Kopf und Tag
l Vr Pfund.
5. ein Fünftel (200/g) des Ernteertrages zur Deckung
freigegebenen Kartoffeln
der zum Verfüttern
und der Verluste durch Schwund.
H 3. Die Kartoffelerzeuger dürfen die der In¬
anspruchnahme unterworfenen Kartoffeln nur dem
Kommimalverband oder dessen Bevollmächtigten ver¬
kaufen . Weigert sich ein Erzeuger , die der Inan¬
spruchnahme unterliegenden Kartoffeln abzugeben , so
nach den maßgebenden Bestim¬
erfolgt Enteignung
mungen . Der in diesem Falle zu zahlende Ueberfür die Tonne zu Gunsten
nahmepreis kann um 60
gekürzt werden.
des Kommunaloerbandes
8 4 . Jede Einfuhr von Kartoffeln in den Kreis
Höchst a . M . ist von demjenigen , der die Kartoffeln
unter Angabe der
erhält , dem Kommunalverbande
eingeführten Menge , ihrer Herkunft und ihres Ver¬
wendungszweckes spätestens 3 Tage nach erfolgter
Einfuhr anzuzeigen.
Die Ausfuhr von Kartoffeln aus dem Kreise
Höchst a . M . ist nur nach rechtzeitig vorher eingeholter
gestattet.
Genehmigung des Kommunaloerbandes
ß 5. Die Regelung der Versorgung erfolgt durch
den Kreiskommunalverband . Sofern eine Uebertragung der Regelung an Gemeinden über 10 000
stattsindet , verbleibt die Verpflichtung
Einwohner
dem Kommunalverbande.
zur Bedarfsbeschaffung
Dieser wird im Allgemeinen den Gemeinden zunächst
ihren Bedarf aus der Ernte ihres eigenen Bezirks
zuweisen und einen dann noch verbleibenden Fehl¬
bedarf aus anderen Gemeinden und aus den von
überwiese¬
der Reichs - bezw. Provinzialkartoffelstelle
nen Mengen decken. Die Gemeinden sind verpflichtet,
die angemeldeten Mengen abzunehmen und die von
der Reichskartoffelstelle aufgegebenen Bedingungen
anzuerkennen . Diejenigen Gemeinden , in denen die
Ernte des eigenen Bezirks den Bedarf übersteigt
(Ueberschußgemeinden ), haben dem Kreiskommunalverbande das von diesem nach den maßgebenden
errechnte Liefersoll zur Verfügung
Bestimmungen
zu stellen.
wird die der versor¬
Z 6 . Bis auf Weiteres
Bevölkerung zustehende Wochen¬
gungsberechtigten
kopfmenge festgesetzt:

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

1917.

den 19 . September

u) allgemein auf 7 Pfund,
bis zu 3 Pfund.
d ) für Schwerarbeiter
Die Entscheidung darüber , wer als Schwer¬
arbeiter zu betrachten ist, steht dem Kommunalver¬
bande zu . Die Zuweisung der hiernach entfallen¬
den Kartoffelmengen an die Versorgungsberechtigten
erfolgt durch Ausgabe von Bezugsscheinen oder Kar¬
lauten
Die Kartoffelkartenabschnitte
toffelkarten .
von höchstens 2 Wochen , die
auf einen Zeitraum
Bezugsscheine nur auf die von den Gemeinden ein-
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gerichteten oder zugelassenen Ausgabestellen . Eine
Ausstellung von Bezugsscheinen auf auswärtige Ge¬
meinden oder Lieferkreise erfolgt nur in besonderen
Ausnahmefällen und nur durch den Kommunalver¬
band . Mit dieser Maßgabe ist im Uebrigen die
oder
Wahl bei der Ausgabe von Kartoffelkarten
Bezugsscheinen den Gemeinden überlassen.
8 7. Soweit ein Einkellern der Wintervorräte
nach den räumlichen Ver¬
in den Haushaltungen
hältnissen sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen
der Vorräte angängig
Umstände ohne Gefährdung
für einen vom
erscheint, werden die Wintervorräte
nach Maßgabe der Zufuhren zu
Kommunalverband
zum Einkellern überwiesen.
bestimmenten Zeitraum
Den Gemeinden bleibt es zur selbständigen Bestim¬
mung überlassen , ob und in welchen Einzelfällen
von einer Einkellerung Abstand zu nehmen ist.
Diejenigen Haushaltungen , die ihre Wintervor¬
räte von der Gemeinde zur Einkellerung überwiesen
erhalten , sind verpflichtet , die Kartoffeln pfleglich zu
behandeln und den Verbrauch dergestalt einzuteilen,
daß sie im Durchschnitt für die Woche nicht mehr

als die zulässige Menge verzehren und bis zum
Ende des von der Gemeinde festgesetzten Versorgungsabschnistes mit ihren Vorräten ausreichen . Sie haben
und
sich hinsichtlich der sorgfältigen Verwahrung
der
und des zulässigen Verbrauchs
Behandlung
Ueberwachung der Gemeinde - und Kreisverwaltung
zu unterwerfen und den Beamten und Sachver¬
ständigen der Gemeinde - sowie Kreisverwaltung
zu ge¬
jederzeit den Zutritt zu den Lagerräumen
statten und bei Nachprüfung selbst, insbesondere beim
Verwiegen , behilflich zu sein. Die Namen der vom
werden im amt¬
Kreise bestellten Sachverständigen
lichen Kreisblatt des Kreises Höchsta . M . veröffentlicht.
Z 8 . Das Verfüttern der zu Speisezwecken ge¬
lieferten Kartoffeln ist verboten . Ausnahme hiervon
bezüglich derjenigen
kann der Kommunalverband
Kartoffeln gestatten , die sich nachweislich zur mensch¬
nicht eignen.
lichen Ernährung
H 9 . Die Festsetzung der Kleinhandelshöchstpreisen
bleibt besonderer Bestimmung Vorbehalten.
Z 10 . Der Vorsitzende des Kreisausschusses wird
dieser Verord¬
ermächtigt , alle zur Durchführung
nung erforderlichen Anordnungen zu treffen.
gegen diese Bestim¬
Z 11 . Zuwiderhandlungen
mungen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre
oder mit einer
und mit Geldstrafe bis zu 10 000
bestraft . Neben der Strafe können
dieser Strafen
Vorräte , auf die sich die strafbare Handlung bezieht,
eingezogen werden , ohne Rücksicht darauf , ob sie
dem Täter gehören oder nicht . Im Uebrigen gelten
in Z 17 der Bundesrats¬
die Strafbestimmungen
verordnung vom 28 . Juni 1917 (R .-G .- Bl . S . 569 ) .
Z 12 . Die Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündigung in Kraft . Die Verordnung , betreffend
im Kreise Höchst
Regelung der Kartoffelversorgung
a . M . vom 16. Dezember 1916 , veröffentlicht im
amtlichen Kreisblatt vom 20 . Dezember 1916 , wird
mit dem gleichen Zeitpunkte aufgehoben.
Höchst a . M ., den 12. September 1917.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Der Vorsitzende: Klau ser , Lan drat.

Bekanntmachung.
landwirtschaftlicher
Betrifft : Selbstversorgung
mit Kartoffeln.
Betriebsinhaber
Betriebsinhaber,
Diejenigen landwirtschaftlichen
die von dem Rechte der Kartoffelselbstversorgung
Gebrauch machen , haben dies morgen Donnerstag
von 10 — 12 Uhr in Zimmer 6 unter
Vormittag
Angabe der Zahl ihrer Familien - und Haushaltungs¬
angehörigen anzuzeigen . Versäumnis dieses Termins
zieht den Verlust des Anrechts auf Kartoffelselbst¬
versorgung nach sich.
Voraussetzung für die Belastung der zur Er¬
erforderlichen
der Haushaltsangehörigen
nährung
Mengen ist, daß der Unternehmer für sich und seine
auf den öffentlichen Bezug
Haushaltsangehörigen
von Kartoffeln verzichtet . Als Nachweis für -die
in die von den
Verzichtleistung gilt die Eintragung
Gemeinden zu führende Kartoffelselbstversorgerlisten.
, den 19. September 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Förderung des bargeldlosen Verkehrs.
Wir haben jetzt die Absicht, viele Verbesserungen
einzuführen . Eine dieser Verbesserungen ist die Ge¬
wöhnung an eine leichtere und flüssigere Uebermittelung der Zahlungsmittel . Es leuchtet Jedem ohne
Weiteres ein, daß die jetzt noch vielfach übliche Art
der Uebersendung des Geldes durch Ueberbringung
zur Post und von dieser wieder durch Ueberbringung
eine schwerfällige , eine
durch den Geldbriefträger
zeitraubende und eine verbesserungsbedürftige ist.
liegt die Ver¬
Interesse
vaterländischen
Im
meidung aller Barzahlungen . Wer es ermöglichen
kann , gehe zum Scheck — Überweisungsverkehr über.
Im Hinblick auf vorstehende allgemeine Aus¬
führungen geben wir wiederholt bekannt , daß alle
an die Gemeindekasse erfolgen können
Zahlungen
durch Ueberweisung auf unser Postscheckkonto Nr.
11575 Frankfurt a . M . oder unser Konto -Korrentkonto bei der Kreissparkasse des Kreises Höchst in
Höchst a . M.
, den 19 . September 1917.
Sossenheim
Die Gemeindekaffe . Lorbeer.

Amerika gegen bckxveclen.
Gestohlene

deutsche

Ch i s kr ei e l e gr a m in e.

Die halbamtliche ,Nordd . Allg . Ztg .' bringt folgende
Mitteilung:
„Nach einer Meldung des Reuterschen Bureaus aus
Washington hat das Staatsdepartement
den Wortlaut
dreier Telegramme
veröffentlicht , die der deutsche Ge¬
sandte in Buenos Aires im Mai und Juli d . Js . durch
Vermittlung
der dortigen schwedischen Gesandtschaft ab¬
gesandt hat und die unsere Beziehungen
mit Argen¬
tinien betrafen.
Die Veröffentlichung
ist offenbar ein Ausfluß
der
durch die militärische Lage , durch die jüngsten deutschen
Enthüllungen
und durch die friedliche Beilegung
des
Toro -Zwischenfalls erzeugten schlechten Laube im feind¬
lichen Lager und verfolgt den doppelten Zweck, einmal
eine neue Krise in den deutsch -argentinischen Beziehungen
zu erzeugen und sodann der schwedischen Regierung Un¬
gelegenheiten zu bereiten.
Gegen letztere richtet sich der neueste Depeschen¬
diebstahl , dessen sich die amerikanische Regierung rühmen
darf , in erster Linie , und der gesamte
Chor
der
Verbaudspresse beeilt sich, die wildesten Vorwürfe gegen
ihr angeblich neutralitätswidriges
Verhalten zu erheben.
Zur Klarstellung sei folgendes bemerkt : Die deutsche
Regierung
hat in der Tat gelegentlich die Hilfe der
schwedischen Regierung
in Anspruch genommen , um
Nachrichten von und nach neutralen Ländern
gelangen
zu lassen , von denen sie durch daS völkerrechtswidrige
Verhalten
der
britischen
Regierung
und
ihrer
Bundesgenossen
abgeschnitten war . Während
nämlich
die deutsche Regierung
entsprechend einem internatio¬
nalen Grundsatz , wonach die über See versendeten
Briesposten der Neutralen und der Kriegführenden , mögen
sie amtlicher oder privater Natur sein, unverletzlich sind,
den Nachrichtenverkehr auf neutralen Schiffen auch dann
unbehelligt gelassen hat , wenn die Briefe von feind¬
lichem Gebiet in neutrales oder von neutralem Gebiet
in feindliches befördert wurden , hat die britische Re¬
gierung in vollem Widerspruch zu Artikel I des von
ihr ratifizierten
XI . Haager Abkommens
über gewisse
Einschränkungen
und Ausübung des Seebeuterechts
im
Verein mit ihren Verbündeten von Beginn der Krieges
an nicht nur
den unmittelbaren
Briefverkehr
ihrer
Gegner mit neutralen Ländern , sondern sogar den Nachnchtenverkehr zwischen den neutralen Ländern selbst in
der rücksichtslosesten Weise unterbunden.
Es ist daher verständlich , wenn neutrale Regierungen
ihr gutes Recht , den Nachrichtenverkehr
der Krieg¬
führenden mit anderen Neutralen zu vermitteln , auch in
der Form ausüben , daß sie deren amtliche Chiffre¬
telegramme
weiterbesördern . Das hat sogar die Ne¬
gierung der Ver . Staaten von Amerika getan , als sie
ihre äußere Neutralität
noch ausrecht erhielt , indem sie
in zahlreichen Fällen die Beförderung chiffrierter deutscher
amtlicher Telegramme
übernahm . Für Schweden lag
ein Anlaß zu einem solchen Entgegenkommen gegenüber
Deutschland um so eher vor , als es , seiner natürlichen
Lage als Durchgangsland
zwischen Rußland und Eng¬
land entsprechend , auch den Nachrichtenverkehr
dieser
Feinde
Deutschlands
in
weit¬
gehendem
Maße
vermittelt
hat . Wie in
einem der schwedischen Presse zugegangenen Communiauä
mit Recht hervorgchoben wird , liegt in einem solchen
Verhalten keine Neutralitätsverletzung , zumal Schweden,
wie aus dem Communiquö
erhellt , ähnliche Dienste
auch den Ver . Staaten
für den Telegraphenverkehr
durch Deutschland nach dem Orient geleistet hat ."
*

Der schwedische Minister des Äußern hat dazu eine
Erklärung
abgegeben . Sie gibt zu , daß im Beginn
des Krieges
der damalige
schwedische Minister
des
Äußeren
ein
deutsches Telegramm
über die Zivil¬
bevölkerung
von Kiautichou
zmückbefördern ließ , und
daß eine ähnliche Erlaubnis
reu Beitrctem
beider

17j

frieäe

Sörrensen.

Roman von H. CourthS

- MahIer.

(Fortsetzung .)

Sie sah zum Fenster hinaus und erhob sich. Er
Ving neben ihr zu den anderen zurück.
Friede Sörrensen
sah ihnen mit einem stillen,
lächelnden Blick entgegen . Sie
allein bemerkte den
erhöhten Glanz ihrer Augen und das versonnene Lächeln
um Ruths Mund . Und ihr war zumute , als sei ihr
etwas Köstliches begegnet.
Georg begleitete die beiden Frauen . Friede ging in
der Mitte und die beiden jungen Leute führten sie, damit
sie auf dem frostglatten Wege
nicht ausglitt . Sie
sprachen wenig zusammen , ließen nur die MondscheinHelle Nauhreispracht des Waldes
auf sich einwirken.
Friede fühlte fast körperlich, wie die Herzen der beiden
jungen Leute an ihrer Seite einander entgegendrängten.

11.
In diesem Jahre
war der Frost anhaltend
und
stark genug , um volle Ausübung des Eissports zu ge¬
statten.
Ruth war eine vorzügliche Schlittschuhläuferin
und
versäumte keinen Tag , die Eisbahn
auszusuchen.
Friede
freute
sich, wenn Ruth
froh und mit
strahlenden Augen von der Eisbahn kam . Sie duldete
es auch nicht , daß Ruth diese fröhlichen Stunden
im
Freien versäumte , mochten auch noch so notwendige
Arbeiterpzu verrichten sein.
Manchmal kam Friede selbst aus ein halbes Stünd¬
chen an das User und sobald sie erschien, drängte sich
eine Menge junger Leute herzu , um ein paar launige
Worte mit Fräulein Sörrensen zu wechseln.
Durch Heinz
hatte
auch
Georg erfahren , daß

Parteien gewährt wurde . Amerika hat sich seinerzeit,
als amerikanische Telegramme nach der Türkei befördert
wurden , ausdrücklich in Stockholm bedankt . Kurz , man
fand in Schweden nichts dabei , daß man Deutschland
eine Gefälligkeit erwies , die man den Verbandsstaaten
ebenfalls öfter erwiesen hatte . — Damit
natürlich be¬
nahm sich Schweden , nach Ansicht unsrer Feinde , neu¬
tralitätswidrig . Es ist das alte , sattsam bekannte Spiel!

Oie ruMlcke Gegenrevolution.
Aus dem Wust einander
widersprechender
Nach¬
richten , die aus Rußland kommen , wird nur das eine
klar : weder Kerenski noch Kornilow hat die Masse des
Volkes
hinter sich.
Deren
Ansichten sind offenbar
schwankend und niemand weiß , wem sie letzten Endes
zuneigen werden.
Einstweilen haben wir unblutigen Kampf in Peters¬
burg ; und in ihm läßt das Haupt der einen Partei,
der Präsident
der revolutionären
Regierung
Kerenski,
eifrig und mit vermeintlichem Geschick die Waffe spielen,

Zuverlässigkeit zu versieben : Kerenski sollte abdanken
und seine Machtsülle auf den ehemaligen Oberbefehls¬
haber Alexejew übertragen!
Bei dieser Sachlage will denn Nekrasews Versiche¬
rung , es ließe sich „unzweifelhaft feststellen " , daß das
ganze Land hinter Kereuski stände , nicht eben sehr
überzeugend
klingen .
Miljukows
Vorstellung
erweckt
ganz tm Gegenteil den Anschein , als ob das hinter den
Kadetten
stehende russische Bürgertum
nur auf den!
rechten Augenblick wartete , um der Sozialtstenwirtschaft'
im ehemaligen Zarenreiche ein Ende machen zu Helsen.
Ob dabei Kornilow den sichtlich mißvergnügten Kadetten
als brauchbarer Sturmbock scheint, läßt sich nicht be¬
urteilen ; darüber entscheidet die Auffassung der Kadetten
von der militärischen Stoßkraft der Kornilowschen Be¬
wegung und die mutmaßliche Haltung , die der aufstän¬
dische General zur Friedensfrage
einnimmt , — Dinge,
die man nicht einmal in Rußland , geschweige- denn bei
uns richtig abzuschätzen vermag.
Rußland lebt in einer Schicksalssiunde und niemand
vermag heute auch nur annähernd vorauszusagen , wie
sich die Dinge in dem rätselvollen Lande weiterentwickeln
und lösen werden.
*

Im Vierverbcmd
herrscht infolge
der neuerlichen
Ereignisse in Petersburg
eine sehr gedrückte Stimmung . ,
Der französische Botschafter in Petersburg
sandte über,
das Ergebnis
der Unterredung , die er gemeinsam mit!
den Botschaftern
Englands , Italiens
und der Ver.
Staaten
mit dem Direktorium
in Petersburg
hatte,
einen Drahibericht
nach Paris ; der Inhalt
eigne sich
jedoch, heißt cs , derzeit nicht zur Veröffentlichung . —
Do ? läßt am besten erkennen , wie heillos verworren

dt'' ' age ist.

verschiedene

General

Kornilow.

Uriegrnachrichten.

Ein erfundener
Friedensvorschlag.
Nwb ,Nieuwe Rotterdamsche
Courant ' meldet der
Londoner
.Daily
Telegraph ' aus New Aork , daß
Staatssekretär
v. Kühl
mann
versucht
habe , sich zu
vergewissern , wie man in Amerika
über Friedens¬
bedingungen
denken
würde , die die Wieder¬
herstellung von Belgien und die Unabhängigkeit ElsaßLothringens
mit sich brächten . Kühlmanns
Vorschläge
seien jedoch von der amerikanischen Regierung
nicht
ernstlich erwogen worden , da diese sich außerstande sehe,
mit der deutschen Regierung
zu verhandeln . — Diese
ganze Behauptung
trägt den Stempel freier Erfindung
an der Stirn.
*

die in diesem Kriege schon so oft gegen den unbe¬
wachten Rücken deS Feindes
gezielt hat : den Tele¬

graphendraht .

Wir hören da die zuvnsichtlichsten Mit¬

teilungen
der halbamtlichen
Agentur : ganz Rußland
stehe hinter der vorläufigen Regierung : auch Kosaken
hätten ihre Treue und Ergebenheit versichert ; sogar Ab¬
ordnungen
des Kornilowschen HeereS seien schon in
Petersburg
erschienen , um sich den Auftrag zur Fest¬
nahme ihrer Offiziere zu holen ; und überhaupt
stehe
schon der Vormarsch des aufständischen HeereS , das ohne¬
hin bei keinem höheren
Führer
anderer
Frontteile
Billigung und Unterstützung gefunden habe als bei dem
bereits verhafteten General Danikin . Alles das meldet
die Petersburger
Telegraphen -Agentur , — ohne daß
man Wort
für Wort
solcher Beschwichtigungen
zu
glauben braucht , zumal auS dem anderen Lager wesent¬
lich andere Nachrichten kommen.
Die Hast , mit der man in dem angeblich so sicheren
Petersburg
daran ging , einen Regierungswechsel vorzu¬
nehmen , zeugt indes für alles andere als für einen
raschen Zusammenbruch
der Ausstandsbewegung . Und
merkwürdig I Kaum war die Kunde von Kornilows
Erhebung herangeeilt , da stand auch schon der Kadettenführer Miljukow vor Kerenskis Tür , ihm seine „Ver¬
mittlung " anzubieten ; wie diese Vermittlung aber auSsah , gibt das Kadettenblatt
.Rjetsckst wohl mit einiger
Ruth jeden Tag von vier bis sechs Uhr auf dem
Fluß laufe und von Verehrern umringt werde.
Da wurde es Georg mit einemmal klar , daß er
jetzt zu viel hinter seinen Büchern sitze und daß er sich
mehr
Bewegung
schaffen müsse.
Er suchte also
seine Schlittschuhe hervor und durchmaß den Stadtwald
mit so eiligen Schritten , als brenne ihm der Boden
unter den Füßen .
Schon von weitem hörte er das
lustige Plaudern
und Lachen einer großen Menschen¬
menge . Und dann war er mit einigen Sätzen an der
Uferböschung und überblickte mit scharfen Augen den Plan.
Er hatte Glück. In nicht weiter Entfernung sah er
Ruth mit zwei Offizieren an sich vorüberfliegen.
Wie elektrisiert sprang er die Böschung herab , besestigte
eilends selbst die Schlittschuhe und
eilte in weitem
Bogen ausholend hinter den Dreien her.
Heinz und Trudi liefen ihm in den Weg und
wollten ihn aufhalten , aber er sauste mit einem jauchzen¬
den Jndianergruß
an ihnen vorbei.
Georg hatte - Ruth eingeholt . Mit einem ähnlichen
Ruf wie vorher machte er sich ihr bemerkbar . Sie schien
sichtlich erfreut . Mit einer kühnen Schwenkung
war
er an ihrer Seite.
„Herr Doktor — Sie auf dem Eise ? " fragte sie er¬
staunt , während er sie und die beiden Herren begrüßte.
„In Lebensgröße , Fräulein Ruth . Tante
Friede
schickt mich her — ich soll Sie
ein wenig unter meine
schützenden Fittiche nehmen . Meine Herren , Sie ge¬
statten , daß ich mich dieser angenehmen Pflicht unterDie Herren versuchten zwar zu protestieren , aber
Georg erfaßte ohne Umstände Rmhs Hände und lief mit
ihr davon.
„Sie auf Schlittschuhen , Herr Doktor , das ist ein
ungewohnter Anblick ." laate Ruth lächelnd.

Unser

Kolonialbesitz
— eine unerläßliche
Friedensforderung.
Die .Norddeutsche Allgemeine Zeitung ' schreibt : „In
Artikeln der .Magdeburgischen Zeitung ' wird die Be¬
sorgnis

geäußert ,

daß

der Staatssekretär

des

Reichs«

kolonialamts nicht mehr auf dem Boden seiner früheren
Erklärungen über das Fe st halten
unseres
ge - samten
Kolonialbesitzes
stehe . Dabei wirl^
die Vermutung ausgesprochen , daß in der Antwort auf!
die Papstuote
ein Verzicht aus unsere Besitzungen in!
der Südsee enthalten sei. Wir sind zu der Erklärung,
ermächtigt , daß die Permutung
der Magdeburgischen
Zeitung ' über die Beantwortung
der Papstnote
jeder
Begründung
entbehrt . Der Staatssekretär
des ReichskolonialamtS
betrachtet nach wie vor daS Festhalten,
unseres gesäurten Kolonialbesitzes
als eine unerläßlich»
Friedensforderung

."

*

Die Verluste der Engländer.
Ein englischer und ein amerikanischer Fliegerosfizier,
die am 17 . August im Lustkampfe abgeschossen wurden,
erzählten , wie auch die übrigen englischen Gefangenen,
von den ganz
ungeheuren
Verlusten
, die
sie in der flandrischen
Offensive
erlitten
hätten . Hauptsächlich habe das deutsche Artilleiiefeuer
„Trauen Sie mir nicht zu , daß ich Balance halte ? "
„Oh , ich traue Ihnen alles zu, " neckte sie.
Er zog sie schnell ein Stück den beiden anderen
voraus.
„Alles ? Auch einen frevelhaften Betrug ? " fragte
er halblaut.
Sie sah ihn an und lachte.
„Nein , den nicht ."
„Dennoch habe ich mich mit solch einem Betrug in
Ihre Geselltchnff geschmuggelt . Tante Friede hat mich
nicht hergesch -.. ., ne weiß gar nicht , daß ich hier bin . "
Sie erröteie , blickte ihn aber schelmisch an.
„Das habe ich gleich gewußt .
Ich sah es Ihnen
an , daß Sie flunkerten ."
Er machte ein erstauntes Gesicht.
,
^
„Wirklich ?
Ach — das
ist ja , scheußlich fatal.
Woran sehen Sie das so mir nichts , dir nichts?
„Au Ihrer Nase, " scherzte Ruth . .
„Au meiner Nase ? Habe ich eine so indiskrete
Nase ? "
Sie nickte. „Ja , die Nase und die Mundwinkel ."
Ich lasse mir einfach einen Vollbart stehen , daS
gcht '^ ja gar nicht, daß Sie mich auf jeder Flunkerei
Daun vorwärts stürmend , fügte er leiser hinzu:
„Wie werden wir nur diese beiden VaterlandsVerteidiger los ? "
„Aber , Herr Dolior , die beiden Herren haben mich so
nett unterhalten . "
„Schön , aber jetzt sivh sie überflüssig , ich plaudere
viel lieber mit Ihnen allem ."'
Ruth konnte nicht antworten .
Zu Georgs Arger
wichen die beiden Leutnants
nicht von
ihrer Seil»
und als man endlich den Nachhauseweg antrat , schritte«
sie auch getreulich nebenher.

eine geradezu surchlbare Wirkung
vor dem Stnrmtage
Die englische Jnstnilerie hat aber nach ihrem
gehabt .
auch unter der
erfolgreichen Vorstohe auf Poelkapelle
eigenen Artillerie schwer zu leiden gehabt , da diese das
Der Amerikaner
vorvertegtc .
Feuer nicht genügend
wie
äußerte sich dahin , daß die allgemeine Führung
versagt habe . Kein
mmer nach den Ansangserfolgen
Mensch hätte mit einem so schnellen und kraftvoll durch¬
Anstatt auf
geführten deutschen Gegenstoß gerechnet .
diesen vorbereitet zu sein, habe man englischerseits nur
sei dann die
Dabei
gedacht .
an das Weiterkommen
geradezu
Wirkung des deutschen Maschineugewehrseuers
verheerend gewesen.

Politische Rundschau.
Deutschland.
in
an die Handelskammer
hat
Kaiser
*Der
auf die Kundgebung der württembergi
Stuttgart
Tele¬
ein
Wilson
gegen
Verbände
schen
gramm gerichtet , in dem es u . a . heißt : „Den Ver¬
danke
tretern von Handel und Industrie Württembergs
schwäbischer
Ich herzlich für das neuerliche Gelübde
Treue und die entrüstete Zurückweisung der schimpf¬
lichen Lockungen deS Feindes . Im Kampfe für Frei¬
und Recht wird Deutschland im Ver¬
heit , Wahrheit
trauen auf Gottes Gnade nicht Nachlassen, bis ein
er¬
Friede für das Vaterland
glücklicher, ehrenvoller
rungen ist."
Innern
des
Minister
preußische
neue
*Der
für die
zugleich Staatskommissar
der
Dr . Drews,
Arbeitseinist, hat eine
Derwaltungsreform
an¬
Lei den Staatsbehörden
schränkung
geordnet . In einem Erlaß werden die Staatsbehörden
alle
des Krieges
der Dauer
ermächtigt , während
den
oder mittelbar
Arbeiten , die nicht unmittelbar
Zwecken der Kriegführung oder Volksversorgung dienen,
den Umfang
Für
nach Möglichkeit einzuschränken .
dieser Einschränkung wird das pflichtgemäße Ermessen
im einzelnen Falle bestimmend sein müssen und die
nicht geschädigt
Sorge , daß wichtige Staatsausgaben
können unwichtige
werden . Unter dieser Voraussetzung
Arbeiten völlig eingestellt , der baldigen Erledigung nicht
bedürfende zurückgestellt werden.
des Deutschen Städte«
* Der NahrüngsmittelauSschuß
MermuthtageS hat unter Vorsitz des Oberbürgermeisters
Er¬
Berlin beschlossen, mit allem Nachdruck gegen
Kartoffel¬
- und
Brot
des
höhungen
zu nehmen . Diese würden für die
Stellung
preises
Menge der städtischen Verbraucher unerträglich sein, um
der Milch - und Butter¬
so mehr , als eine Erhöhung
bean¬
preise angekündigt ist. Der Deutsche Städtetag
der Gestehungs¬
tragt daher , sobald eine Steigerung
der Preise
kosten nicht zu vermeiden ist, die Senkung
durch Bereitstellung von Reichsmitteln.

Frankreich.
ist nun doch
Painlevs
* Dar Ministerium
und
ist Ministerpräsident
zustandegekommen . Painleve
gestürzte
behält das Kriegsministerium . Ri bot, der
des Äußeren
Ministerpräsident , hat das Ministerium
sich mehrere frühere
übernommen . Auch sonst finden
Minister in dem neuen Kabinett , das sich vornehmlich
widmen wird.
»wr nationalen Verteidigung

England.
* Die Konferenz der Vertreter der nationalen Ge¬
Verbands¬
der
werkschaftsverbände
in
Sekretariat
an das internationale
die
mächte,
angeschlossen sind , wurde in London beendet.
Berlin
Es wurde beschlossen, daß das internationale Sekretariat
von Berlin entfeint werden soll.

könnte . Be¬
es möglich gemacht werden
wodurch
sprechungen über einen Frieden , der sowohl für die
an¬
ehrenvoll wie für die Verbündeten
Mittelmächte
nehmbar sei, einzuleiten . In vatikanischen Kreisen ver¬
lautet , daß der Papst weiterhin zuversichtlich sei. Er
erwarte , daß noch vor Weihnachten Friedcnsverhandlungen angeknüpft werden könnten.

Schweiz.
der neutralen
*Die Vertreterkonferenz
in Genf
trat
Kreuzorganisationen
Roten
in dem Raum zusammen , wo vor 54 Jahren die inter¬
gegründet
des Roten Kreuzes
Einrichtung
nationale
wurde . Die Konferenz wurde eröffnet durch Naville,
KriegSgefangenender internationalen
den Direktor
agentur . Er behandelte die Lage der Militärgefangenen
sowie die Lage der Zivilinternierten , die ' ausgewiesen
oder zurückgehalten werden . Die Konferenz wird nach
ihre Beschlüsse
über
Mitteilung
der Schlußsitzung
machen . Vertreten sind das Rote Kreuz von Dänemark,
Spanien , den Niederlanden , Norwegen , Schweden und
der Schweiz , sowie die Agentur für Kriegsgefangene
des Königs von Spanien.

Bulgarien.
ist im Alter
von Bulgarien
* Die Königin
Wie während der beiden
von 57 Jahren gestorben.
Balkankriege , so war die Herrscherin auch während dieses
Krieges unablässig auf den Gebieten der Krankenpflege
bemüht , bis nun der Tod sie aus
und Wohlfahrtspflege
ihrer segensvollen Tätigkeit abberufen hat.

dnpolilifcker Hagesbericbl.
macht bekannt , daß
Der Stadtschulrat
Berlin .
der philosophischen und theologischen
einige Studierende
im Lehrfach
etwas Erfahrung
Fakultät , die bereits
an den Gemeindeschulen
haben , als Kriegsvertreter
Berlins eine Lehrtätigkeit übernehmen können.
. Das Städtchen Friedland plant mit den
Breslau
an die Bürgerschaft gedruckte Erklärungen
Brotmarken
eines feierlichen Gelübdes — beim Blute der gefallenen
und beim Leben der kämpfenden Brüder — auszugeben
alles Goldgelb zum
des Inhalts , daß der Empfänger
abgeliefert hat und bis zum
Besten des Baterlandes
werde . Die Unter¬
abliesern
weiter
Friedensschluß
der
ins Ehrenbuch
werden
zeichner deS Gelübdes
Gemeinde eingetragen . Unterschrift -Verweigerer werden
auf eine schwarze Liste gesetzt und öffentlich namhaft
gemacht.
Bergarbeiter
16 jährigen
Die
a. S .
Halle
Max Pr . und Emil He . waren im Mai d. IS . zu¬
sammen mit dem Bäckergesellen S . in das der Schützenauf dem Schweizer¬
gesellschast gehörige Schützenhaus
Sie hatten eine Mauer überstiegen
ling eingebrochen .
aufgerissen . S ., der inzwischen
und die Fensterläden
zum Heere einberufen worden ist, nahm eine elektrische
anderen
die beiden
an sich, während
Taschenlampe
Den
entwendeten .
und Patronenhülsen
Bleikugeln
zerschlugen sie gemeinsam , um , wie sie
Telephonapparat
Der
aussieht .
angaben , zu sehen , wie es darin
unter Zubilligung mildernder
beantragte
Staatsanwalt
Gefängnis . Das Gericht er¬
Umstände zwei Monate
kannte auf zwei Wochen.
Hannover . Auf der Flur der Gemeinde Silfingen
trieb ein Schäfer seine 40 Köpfe starke Herde vor einem
Gewitter in einen Stall , der mit Heu
herannahenden
angesüllt war . Ein Blitzstrahl setzte den
und Stroh
Stall in Brand . Die Glut griff so schnell um sich, daß
eine Rettung unmöglich war . Der Schäfer und sämt¬
liche Schase verbrannten.

* Der römische Berichterstatter der .United Preß ' er¬
fährt von unterrichteter Seite , in vatikanischen
man , daß die Antwort der Mittel¬
erwarte
Kreisen
werde.
einhasten
Bedingungen
mächte genaue

ereignete
Essen . Ein schweres Straßenbahnunglück
sich in Neviges . An einer abschüssigen Stelle versagte
, der gegen ein
die Bremse eines Straßenbahnwagens
durchschlug . Zwei Fahr¬
Haus raste und eine Mauer
gäste wurden getötet , 20 schwer verletzt . 12 Personen
erlitten leichtere Verletzungen.

der Molkerei mußten sie
An dem großen Torweg
Georg schüttelte ihnen heftig die
sich verabschieden .
Hand.
„Adieu , meine Herren ! Ich muß meinen Schütz¬
ling ber Tante Friede getreulich abliesern . Sie hat mir
zum Lohne eine Tasse Tee versprochen ."
Georg nickte ihnen vergnügt zu und ging neben
Ruth durch den Hof.
„Sie haben ja schon wieder geflunkert , Herr Doktor,"
sagte Ruth lachend.
Mer es ist
„Ja — es geht schon ganz famos .
«in Glück, daß wir die beiden endlich los sind ."
„Waren sie Ihnen denn so lästig ? "
„Lästig ? Das reicht noch gar nicht . Ich begreife
gar nicht, daß sie nicht von Ihrer Seite zu bringen
waren . "
„Die Herren waren aber doch früher da als Sie ."
„Eben deshalb . So konnlen sie sich auch früher
forischeren ."
„Wenn ich aber nun die Gesellschaft der beiden
vorziehe ? " fragte sie neckend. Er
Herren der Ihren
streifte sie blitzschnell mit einem forschenden Seitenblick.
.
Dann aniworiele er scheinbar gelassen :
„Das tun Sie ganz gewiß nicht, dazu sind Sie eine
viel zn kluge junge Dame . Ist das eine Unterhaltung
sür Sie ? Äh — gnä ' Fräulein find die reine Winds¬
braut — äh — sozusagen gletscherhast ."
Ruth mußte lachen.
Ruth , Sie geben
Sie wohl , Fräulein
„Sehen
«rr recht ."
„Hab ich das gesagt ? "
„Nein , aber es genügt mir , wenn Sie es denken ."
„Herr Doktor , ich finde Sie heute außerordentlich
Vhn in ihren Behauptungen ."
anfgebciid,
Ton
Und plötzlich den scherzhaften

fuhr er fort : „ War ich wirklich zu kühn ? Sind Sie
böse ? "
„Weil wir so gute Kameraden sind , darf ich nicht böse
sein."
Sie waren sehr langsam über den Hof gegangen
und standen nun an der Tür , in der soeben Friede
Sörrensen erschien.
Sie sah eben noch, wie Georg Ruth die Hand
küßie und hörte ihn sagen;
„Heißen Dank , Kamerad !"
Sie sah lächelnd in die beiden frisch geröteten Gesichier.
„Warst du auch auf der Eisbahn , Georg ? " fragte
sie, ihn begrüßend.
„Ja , Tante Friede — und nun falle ich dir in den
Hast du was Gnies zu essen? Ich bin so
Teekessel .
hungrig und durstig , daß ich nicht mehr bis nach Hanse
komme ."
Du
spaziere nur herein , Herr Doktor .
„Dann
zu sein und
scheinst in sehr aufgeräumter Stimmung
ein gut gelaunter Gast ist eine Himmelsgabe . Ruth,
wenn du abgelegt hast , geh zu Mutter Triebsch . Sie
soll noch eine leckere Plaste zurecht machen , sag nur , der
Doktor ist La ."
„Bitte , bestellen Sie Muster Triebsch meinen Gruß,
Ruth , und sie soll etwas recht Gutes und
Fräulein
dafür etwas mehr schicken."
gehen
„Sie werden nicht mehr auf die Eisbahn
dürfen . Herr Doktor I" rief Rnih lachend zurück.
„War ' s schön ans der Eisbahn , Georg ? " fragte
be¬
Friede drinnen , ihn mit lächelndem Wohlgefallen
trachtend.
Man muß etwas
Friede .
„Wunderschön , Tante
sür seine Geiundheit tun, " erwiderte er mit einem ver¬
schmitzten Lachen.

Italien.

und Zurück¬
Wegen Preistreiberei
.
Hainburg
den
hatte daS Schöffengericht
von Waren
haltung
Prokurist Otto R . zu 500 Mark Geldstrafe verurteilt.
wie
Gegen dieses Urteil hatte » sowohl der Verurteilte
R . konnte
eingelegt .
Berufung
auch der Amtranwalt
Nschrsertigungsso überzeugende
sür sein Verhalten
srcigründe geltend machen , daß ihn die Strafkammer
sprach.
. In Wilna erscheint demnächst unter
Königsberg
dem Namen .Lieiuvos Aidas ' (.Litauisches Echo ' ) eine
beweist , in
Die Gründung
neue litauische Zeitung .
die russischen
welchem Maße die denlsche Verwaliung
des besetzten Gebietes in ihren völkischen
Fremdvölker
Bestrebungen unterstützt.

Volkswirtschaft.
Bevölkerung.
für die minderbemittelte
Ersatzjohlen
angewiesen . ^
hat die CrsatzsohUngescllschast
Der Reichskanzler
zunächst"
Bevölkerung
an die mindcrbrmilteüe
zur Verteilung
verschiedener Arien zn einem
Paar Ersahsohlen
1 Million
unter dem sonst festgesetzten
Preise , der etwa ein Drittel
zn stellen . Die erste
liegt , zur Verfügung
Kleinverkausspreise
kann Mitte Septem¬
in Höbe von 560 000 Paar
Verteilung
ber beginnen . Es handelt sich um Ersatzsohlen aus impräg¬
niertem Filz , um belederte Holzsohlen und um Ledcrlohlen,
sind . Die Sohlen
die aus kleinen Stücken zusammengesetzt
übcuwesen , die sie nach eigenem
werden an die Gemeinden
Kreise zn verteilen Haben.
Ermessen an die minderbemittelten
direkt zuge¬
den Verbrauchern
Entweder werden die Sohlen

reist, die sie dann einem Schuhmacher zur Verarbeitung über¬
erhalten Anweisung
geben können , oder bedürftige Verbraucher
Ersatzlohlen , wobei die Zu¬
für den Bezug eines Paares
erfolgt.
teilung der Sohlen an das Schuhmachergewerbs

Zum Handel mit Ferkel « . Soweit die Freigabe der
zum Verkauf
Lebendgewicht
bis zu 30 Pfund
Spanferkel
führt,
Preissteigerungen
ohne Fleischkarte zn übertriebenen
in deren Auftrag die
beziehungsweise
haben die LaudcSämier
das Recht und die Pflicht , angemessene
Viehhandetsverbände
können
Die Viehhandelsverbände
Höchstpreise sestzusetzcn.
deT freien
mit Ferkeln unter Ausschluß
auch den Handel
der
Verkehrs übernehmen , wobei sie kür volle Unterbringung
werden
überschüssigen Ferkel zu sorgen haben . Insbesondere
in der
zn InMn
sie diese an Bedarfskommunalvkrbände
sür Ferkel ohne solche
Lage sein . Bloße Ausfuhrverbote
werden nicht zugelassen . Die Vorschriften'
Bewirtschaftung
der Schlachthofzwang , werden
der Schlachtung , insbesondere
der Kariendurch die erfolgte Freigabe
selbstverständlich
freiheit deS SpanserkelfleischeS nicht berührt.

Vermischtes.
Der
.
Akademiker
blinde
für
Punktschrift
blinde Akademiker , der in seinem Fache weiter arbeiten
keine
schmerzlich, daß
es bisher
wollte , empfand
wissenschaftliche Fach¬
für
Blindenschrift , Büchereien
literatur vorhanden waren . Die bestehenden BtindenBüchereien dienten meist nur allgemeinen Bildrmgsder Verein der blinden
zwecken. Nun ist in Marburg
Akademiker gegründet worden , der es als seine erste
zu - erleichtern
das Studium
Aufgabe ansieht , Blinden
eine fachwissenschastliche Bücherei in
und in Marburg
freiwillige
Punktschrift zu gründen . Mehr als hundert
im ganzen Reich,
und Mitarbeiterinnen
Mitarbeiter
denen der Verein Papier und Punktschriftschreibmaschinen
zur Verfügung stellt , arbeiten seit einiger Zeit an der
Übertragung wissenschaftlicher Werke . Bis zum 1. April
d. I . waren bereits 600 Bände sertiggestellt.

Das

Kriegsende

nach Daniel .

Nach der „ver¬

dauert der
des Daniel
siegelten " Weissagung
1290 Tage (12 ; 11 ) : „Wohl dem , der da wartet
ergäbe sür die
Das
Tage !"
erreicht 1335
stellung der Feindseligkeiten ", vom 1 . August

ab gezählt,

den 11. Februar 1918

Krieg
, und
„ Ein¬
1914

und sür den

„Fliedensschluß " den 28 . März 1918 . Der letztgenannte
von Paris
zum Frieden
ganz schön
paßt
Tag
1918
(30 . März 1856 , Krimkrieg ) . Am 11 . Februar
werden übrigens Sonne , Mond , Merkur und Venus
ziemlich dicht beisammen stehen , welcher „glückselige
des 11 . Februar
Aspekt " zweifellos den Vorschußruhm
^
steigern wird .
Bald darauf trat Ruth ins Zimmer und dann
kam Mutter Triebsch mit ber „leckeren Plaste " . Es
" Landerstündchen , welches die
war ein sehr vergnüg ?
drei am Teeiisch Verb
Ruth fühlte sich io wohl und glücklich im Hause
Tante Friedes , wie sie es nie erwartet hatte . Der
Schmerz um den Verlust des Vaters verlor sich in
eine stille, wehmüiige Erinnerung.
Ruth hätte wunschlos glücklich sein können , wenn
nicht die Briefe ihrer Muster gewesen wären.
Lizzi wurde nnmer dringender und unge¬
Frau
Sie wollte unbedingt Friedes Vermögens¬
duldiger .
verhältnisse ergründen , und da sie von Ruth nichts darüber
erfuhr , wurde sie sehr ärgerlich und schalt diese ungeschickt.
Auch Ellens Briefe waren nicht sehr erfreulich . Sie
klagte in jedem Schreiben über Geldmangel , trotzdem
ihr Ruth häufig ihr ganzes Taschengeld schickte, statt
der Hälfte.
Und dann kam Anfang März ein Brief voll Jammer
Halle des
von der Muster . Hans
und Wehklagen
über sehr leichtsinnig gelebt . Der reichliche
Winter
verExtravaganzen
Zuschuß haste , ihn zu allerhand
führt und schließlich hatte er, um seinen Finanzen anfMar ! ver¬
zuhelfen , gespielt und dabei vierhundert
loren , die er sich von einem Freunde geliehen . Lizzi
überhäuft , ließ sich aber
haste ihn mit Vorwürfen
überreden , selbst. Geid aufzunehmen — und beuützie dir
Gelegenheit , gleich sür sich selbst eine Summe mstzulestw ».
So verschaffte sie sich tausend Mark , von denen iie
Hans die Hälfte gab und die andere sür sich ver¬
wendete.
Nun schrieb sie das alles ay Ruch.
e « »r

(Fortsetzung folgt. )

Lokal - Nachrichten.
Kafleatzrim, 19. Sept.

— Beförderung . Der Offiziers-Aspirant
Max
Münzner von hier wurde zum Vize - Wachtmeister
befördert.
* Eingemeindungs , und
Kreisumgestaltungs¬
fragen . Der „Frkf. Gen.-Anz."
teilt folgendes mit:

Für den südlichen Teil des
Regierungsbezirks Wies¬
baden sind verschiedene Zusammenlegungen
von Berwaltungsgebieten , die mit den Eingemeindungsplänen
der Städte Frankfurt , Wiesbaden und
Höchst im
Zusammenhang stehen, in Aussicht genommen.
Frankfurt
verhandelt mit den Gemeinden Gries¬
heim , Schwanheim
und Nied mit dem Ziel der
Einverleibung . Auch Sossenheim , das sich hart
an das Weichbild Frankfurts lehnt,
soll neueren
Nachrichten zufolge der nahen Großstadt
angegliedert
werden. Wiesbaden
plant ebenfalls die Einge¬
meindung von fünf Nachbarorten und der
Stadt
Biebrich. Die
Wiesbadener Eingemeindungen
hätten aber zur Folge, daß dem Landkreise
Wies¬
baden nur noch wenige Ortschaften
verblieben. Es
besteht deshalb die Absicht, diesen Kreis
ganz ver¬
schwinden zu lassen. Einige Orte sollen dem
Rhein¬
gau - bezw. dem Untertaunuskreis
zugeschlagen wer¬
den. Aur dem Rest des Kreises dürfte
wahrschein¬
lich ein neuer Kreis, der Kreis
Hochheim gebildet
werden, dem nach den endgültigen
Eingemeindungen
der Stadt Höchst auch noch die westlichen
des Kreises Höchst zufallen sollen. — WieGemeinden
gut unterrichteter Seite hören, soll jedoch wir von
während

des Krieges und auch in der ersten Zeit
der Uebergangswirtschaft an den bestehenden Verhältnissen
nicht gerüttelt werden. Erst dann will
man der
Verwirklichung der großen Eingemeindungs - und
Kreisumgestaltungsfragen in Südnassau näher treten.
— Der künftige Einheitsschuh. Ueber die
zu¬
künftige Versorgung der Bevölkerung mit
Schuh¬
waren erhalten wir folgende Angaben : Die
Deut¬
schen Schuhfabriken, die etwa 1400
betragen, sind
auf etwa 400 Betriebe zusammengelegt
worden.
Die Knappheit des Leders und der
Rohstoffe, sowie
der Arbeitermangel machten die kleinen
Betriebe
unrentabel . Die Produktion ist nicht wesentlich
ge¬
stiegen, da die Ueberweisung von Leder und
Ersatz¬
stoffen seitens des Kriegsamtes ziemlich
gering ist.
Zurzeit ist man dabei, mehrere Millionen
Schuhe
nach einem einheitlichen Modell Herstellen
zu lassen,
deren Schäfte aus Ersatzstoffen und deren
Sohlen
aus Holz mit Lederabfällen hergestellt
sind. Not¬
wendig ist es, daß das Kriegsamt die
Schuhwaren¬
industrie zur Genüge mit den notwendigen
stoffen versorgt, damit die Bevölkerung vor Ersatz¬
Eintritt
der rauhen und kalten Witterung
rechtzeitig mit
Schuhwerk versorgt wird . Die Einheitsschuhe
werden
übrigens derart imprägniert , daß sie weder
Regen
noch Schnee durchlassen, außerdem sorgt
die Holz¬
sohle dafür , daß die Füße warm bleiben.

— Das „Hamstern" ist strafbar , auch
dann,
wenn es sich um bescheidene Mengen
für den eigenen Bedarf handelt. EineLebensmittel
Frau aus
Wiesbaden, welche bei ihrer großen Familie
schwer
unter der Lebensmittelknappheit litt,
holte eines
Tages in Nordenstadt einen Laib Brot und 1V2
ßiter

Grundstücksverpachtung.
Am Montag

Milch. Aus dem Rückweg wurde sie von
Gendarm angehalten, der ihr Brot und Milcheinem
abnahm und sie pflichtgemäß zur Anzeige
brachte.
Durch eine Strafverfügung wurde sie
darauf in
15 Mk. Geldstrafe genommen. Das
setzte auf ihren Einspruch die Strafe Schöffengericht
auf 3 Mk., das
Strafminimum , herab . Aus diesem Fall , der einer
von vielen ist, läßt sich ersehen, daß das „
unter Umständen gefährlich werden kann.Hamstern"

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Wieder einmal hat im Osten —
Deutschland aller
Welt gezeigt, — daß es immer noch wie
die erste Fiedel geigt, — daß trotz aller früher — stets
— die sich täglich mehren fast, — wir unsrer Gegner,
noch
zu¬
sammenbrachen — unter dieses Krieges Last. nicht
— Riga
fiel nach kurzem Ringen — und der
neu'm — sich an all' den Eigenschaften Russe kann von
— eines großen
Rückzugs freu'n, — beinah hundert Kilometer
— ward
er schon zurückgejagt, — während rings
land — die Ententepresse klagt. — Selbst im Feindesaus¬
dem Unentwegten , — wird 's allmählich Lloyd George,
, —
Deutschlands ständige Erfolge — rauben blümerant
ihm den
Verstand ; — alles war so schön berechnet,bald
— wie man
sich zu gleicher Zeit — auf die
Deutschen stürzen wollte,
-doch
noch immer erzbereit — haben wir des
Feindes
Mühen — glatt im Westen abgewehrt —
errang Erfolge — neu im Osten uns das und zugleich
Schwert . —
Wird noch immer die Entente — jetzt
Ueberzeugung
hegen, — daß es nötig , auszuharren die
— künftiger Er¬
folge wegen ? — Rings in der neutralen
Prefie, — die
auch zu den Feinden dringt , — liest
man
die Bewundrung , — die man uns entgegenbringttäglich
, — und man
muß nur eins bedauern , — daß nicht
frist — dieser Vormarsch gegen Rußlandschon vor Jahres¬
— damals vor¬
genommen ist.
W. W.

Warenverkauf

im Rathaus.

den 24 . September
Am Donnerstag Vormittag:
ds . Is ., vormittags
9 Uhr,
werden im Rathaus , Zimmer 5, die
Aepfel, 1 Pfund 25 Pfg.,
Grundstücke der hiesigen katholischen
am vorderen Schalter:
Pfarrei und hieran anschließend die Grundstücke
am Hinteren Schalter:
der hiesigenFay ' fchen
an Nr . 1—150 von 8—9 Uhr
Frühmesserei für die Zeit von 12 Jahren
an Nr. 501—650 von 8—9 Uhr
„ 150—250
öffentlich meistbietend verpachtet.
„ 9—10 „
„ 650—750
Die Versteigerungsbedingungen
„ 9- 10 „
„ 250—350
„ 10—11 „
können im Rathaus , Zimmer 7,
,. 750—900
„ 10—11 „
eingesehen werden.
„ 350- 500
„ 11—12 „
„
900- Schluß, . H - 12 ,.
Jede Person erhält 2 Pfund.
Die Grundstücke beschreiben sich
I. Pfarrei : 1 Acker westlich amwie folgt:
Am Freitag Nachmittag:
: 19 ar ; 4 Aecker
westlich am Eschbornerweg : je 14 ar; 7 Kronbergerweg
Krlegswurfl , 1 Pfund Jt 2 .70, an Nr. 501—650
Aecker östlich am Eschbornerweg: von 3—4
von 2—3 Uhr, Nr. 650—750
Uhr, Nr . 750—900 von 4- 5 Uhr,
14 ar , 14 ar, 14 ar , 12 ar , 12 ar , 12
ar , 12 ar ; 2 Aecker auf die Straß:
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen. Nr. 900- Schlutz von 5- 6 Uhr.
je 16 ar ; 9 Aecker im Oberfeld
nach Eschborn 5. Gewann : je 13 ar;
1 Acker mitten im Feld 3. Gewann :
Am Samstag Vormittag:
16 ar ; 2 Aecker Fuchslöcher : je 16 ar;
1 Acker hinter der Eisenbahn 2.
Hafrrflocke«, 1 Pfund 50 ^ und Grieß, 1 Pfund
*5, an die Kranken und
1. Gewann : je 17 ar ; 2 Aecker Gewann : 17 ar ; 3 Aecker Lindenscheid Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 301917,
an
A—
G
von
8—9
Niederwiesenfeldchen
:
Uhr
,
17
H—O
ar
,
15
von
9—
ar
;
10 Uhr und P—Z von 10—11 Uhr.die Buchstaben
16
Aecker im mittleren Sand : je 15 ar ; 4
Aecker Oberwiesenfeldchen 9. Ge¬
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld
ist abzuzählen.
wann : je 13 ar ; 7 Aecker Niedschaftsweg
1. Gewann : je 13 ar ; 3 Wiesen
Niederwiese 2. Gewann : je 9 ar ; 2 Wiesen
Holzwiese 2. Gewann : je 8 ar;
1 Acker im Schafberg.
Am Donnerstag:
II. Frühmefserei : 2 Aecker östlich am
Teigwaren.
Eschbornerweg
: je 14 ar;
3 Aecker mitten im Feld 2. Gewann :
je 15 ar ; 2 Aecker Riedrain 6. Ge¬
Sossenheim
, den 19. September 1917.
wann : je 16 ar ; 1 Acker hinter der
Brum , Bürgermeister.
Eisenbahn 3. Gewann : 20 ar ; 1 Acker
am Kammersteg 3. Gewann : 5 ar ;
1 Acker am Kirchweg 1. Gewann:
2 ar ; 1 Acker Rothgewann : 14 ar ; 1
Acker Oberwiesenfeldchen 5. Gewann:
16 ar ; 2 Aecker Bohnengelände 1.
• Am Donnerstag Vormittag:
Gewann : je 14 ar ; 3 Aecker am grünen
Weg : je 16 ar ; 1 Acker
Oberwiesenfeldchen 9. Gewann : 20 ar ; 1 Acker Rindfleisch, 1 Pfd. M 2.30, Kalbfleisch, 1 Psd. jt 1.80, Kreiswurst, 1
Pfd. jt 2.05,
Oberwiesenfeldchen 6. Gewann : 1Va ar ; 1 Acker
Hammelfleisch, 1 Pfd. Jt 3 .—,
Osterlach 2. Gewann:
21 ar ; 4 Aecker Niedschaftsweg 3.
a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt
Gewann : je 15 ar ; 2 Aecker Roth¬
an Nr. 91- 180 von 8- 9 Uhr, Nr .
gewann 1. Gewann : je 14 ar ; 1 Acker am
180—270 von 9- 10 Uhr,
Kammersteg 3. Gewann (links
Nr. 270—350 von 10—11
der Bahn ) : 12 ar ; 1 Wiese auf dem
t>) bei Metzgermeister Leonh . Brum Uhr, Nr . 1- 90 von 11- 12 Uhr.
Lerchesberg
:
10
ar
;
1
Wiese
Eichel¬
mann 3. Gewann : 7 ar ; 1 Wiese
an Nr. 441—530 von 8- 9 Uhr, Nr .
Oberwiese 2. Gewann : 2% ar ; 1 Wiese
530—620 von 9—10 Uhr,
am Trinkgraben : 6 ar ; 1 Wiese
Nr . 620- 700 von 10- 11 Uhr, Nr . 351Oberwiese 4. Gewann : 9 ar ; 2 Wiesen
440 von 11- 12 Uhr.
e) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
Holzwiese 2. Gewann : je 8 ar ; 1 Wiese
Eichelmann
3.
an
Gewann
:
Nr
.
7
791—
ar:
880 von 8—9 Uhr, Nr . 880—970 von
1 Wiese am Trinkgraben : 6 ar ; 2
9—10 Uhr,
Nr . 970—1065 von 10—11 Uhr, Nr
. 701—790 von 11—12 Uhr.
6 ar ; 3 Wiesen im Schwemmteich Wiesen in der Lach 1. Gewann : je
Ans die Person kommen 250 gr . Kinder
6. Gewann : je 9 ar ; 1 Wiese im
unter 6 Jahren erhalten die Hälfte.
Schwemmteich 8. Gewann : 10 ar.
Die Ausgabe erfolgt
Die Marken sind von den nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Metzgermeistern
abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
Sossenheim,
den 18. September 1917 . '
sind ungültig und können deshalb nicht
angenommen

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.

Das Ortsgericht : Brum,
Ortsgerichtsvorsteher.
Notizen.
ouatsmädche » oderFra«

Am 10. d. 17. ist eine Bekannt¬
gesucht.
Höchst a . M .,
machung betreffend Beschlagnahme und Kaiserstraße 18.
Bestandserhebung von Baumwoll -,
lleinstehende Person tagsüber
Seiden - und Kunstseidentüllen erlaffen
zu 3 Kindern gesucht. Näheres
worden. Der Wortlaut der Bekannt¬
im Verlag dieses Blattes.
machung ist in den Amtsblättern und
durch Anschlag veröffentlicht worden.

Birnen

zu verkaufen

Am 20. 9. 17. ist ein Verbot des das Pfund zu 20 Pfg . Oberhainstr . 13.
Rauchens in Lagerräumen für Spinnund Webstoffe in Kraft getreten. Der 5 oder 6 junge
Hühner
Wortlaut der Bekanntmachung ist in k« kaufen gesucht .
Hauptstr
. 133.
den Amtsblättern veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
Niedrere junge
18. Armeekorps.
f» verkaufen . Näh. Frankfurterstr
. 7.

basen

Kathai . Gottesdienst.

Wochentags : um 7 Uhr hl. Messen.
Donnerstag
: gest. hl . Messe f. Stef.
Christian Fay u. Ang . ; best. Jahramt für
d. gef. Krieger Joh . Rieb u. Bruder
Paul.
Freitag : hl. Messef. d. Pfarrgemeinde;
best. Jahramt f. Lehrer Matth
. Wollstädter.
Samstag
: best. hl. Messe für Frau
Doroth . Kreisch vom Rosenkranzverein ; best.
Amt z. E. Jes ., Mar . u. Jos . u. z. Trost
der Armenseelen.
Betchtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 6 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.

1 gedr. Nähmaschine
?u
verkaufen . Zu erfr.

im Verlag d. Bl.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 2- und 3-Zimmer -Wohnung zu
vermieten. Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.
Eine schöne3-Zimmer -Wohnung im
1. Stock zu vermieten. Frankfurter¬
straße 28.

Sossenheim

, den 19. September 1917.

werden.
Brum,

Große Auswahl

Bürgermeister.

in

seidenen Blusen , Stickerei¬
blusen, Voilblusen re.
Große Auswahl

in

Kostümen und Kostümröcken.
Seidene Böcke jeder Art.
Seidene Staubmäntel Stoffstaubmäntel.
Seidene

Kleiderstoffe
, baibseideneKleiderstoffe.

Seichte Stoffe jederm fiir Kleider und
Sinsen.

Handschuhe , Strümpfe , Schirme

Kaufhaus Schiff
Höchst a. M.

etc.

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementsprei?
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße
l26 , abgeholt

Dreizehnter Jahrgang .
«eranrwortlicher
Karl

Samstag

Ur. 76.
Bekanntmachung.
Die Landwirte Andreas Fay , Konrad Bernh.
Brum und Anton Brum 4 . werden gemäß H 64
Abs. 2 des Feld - und Forstpolizeigesetzes vom 1.
April l880 und Kill der Landgemeinde -Ordnung
vom 4 . August 1897 als Ehrenfeldhüter der dortigen
Gemeinde bestätigt.
Höchst a . M ., den 13. September 19l7.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Die Schweine haltenden Kreiseingesessenen können
am Dienstag , den 25 . September d. Js . ihre Ferkel
bis zu 30 Pfund Lebendgewicht an die Kreisfleisch¬
stelle in Höchst (städtischer Schlachthof ) zum gesetz¬
lichen Höchstpreise von 1,60
pro Pfund Lebend¬
gewicht abliefern.
Höchst a . M „ den 17 . September 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und SamSlagi

Herausgeber , Druck und « erlag .
Becker in Sossenheim .

Bekanntmachung.
Bestellungen auf Saatkartoffeln
werden am
Montag Vormittag von 10— 12 Uhr in Zimmer 9
entgegengenommen.
Sossenheim
, den 22 . September 1917.
Der Gemeindevorstand.

Je widerstandsfähiger
aber wir des Reiches
Geldwesen erhalten , um so stärkeren Widerhall wird
dereinst das deutsche Wort bei den Friedensverhand¬
lungen wecken, um so rascher werden wir in der
Zeit friedlichen Wiederaufbaus
den deutschen Geld-

Zeichnung der 7. deutschen Kriegsanleihe.
Heißer Dank lodert auf bei den Gedenken an
Diejenigen , die dazu beigetragen haben , den Krieg
von unserer gesegneten Heimatflur
fernzuhalten.
Ihre großen wunderbaren Taten sollen uns stets
gegenwärtig sein. Sie haben uns die Schrecken des
Krieges nicht kosten lassen . Seine grauenvollen Be¬
gleiter : Verwüstung , Brand , Tod sind weit von
unseren Grenzen aufgehalten worden . Eine große
Dankesschuld müssen wir darum abtragen . Allen
Mißmut , Kleinmut und Zweifel möge sie hinfort¬
schwemmen . Nicht erschlaffen dürfen wir ! Zeich¬
nungen nimmt die Unterzeichnete Kasse entgegen.
Sossenheim
, den 22 . September 1917.
Die Gemeindekasse . Lorbeer.
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Oie neue Kriegsanleihe

ein

großer

Erfolg

werden.

Rach dem Fall von Riga , nach
der

auf

allen

gefchlagenen

Fronten

Offensive

unsren Gegnern

abbleibt

nur noch ein

Hoffnungsschimmer
wirtschaftlich

: daß wir
am

Ende

unsrer Kräfte
Ein

stehen . —

schlechtes

Kriegsanleihe

Ergebnis

der

verlängert

den

Krieg ins Llnabsehbare , weil die
Feinde

dann

neue Zuversicht

schöpfen und neueVernichtungs-

bekleidungsstelle Höchst a . M ., Königsteinerstraße 7,
die sich bekanntlich die Aufgabe gestellt hat , ge¬
tragene
Kleidungsstücke
zu sammeln und wieder
gebrauchsfähig zu machen , um sie der unbemittelten
Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, wendet sich
erneut mit der dringenden Bitte um Ueberlassung
getragener
Kleider , Wäsche und Schuhe an die
Kreiseingesessenen . Der Ruf : Oeffnet Truhen und
Schränke ! ergeht aufs neue wieder für den genannten
sozialen Zweck, ganz besonders handelt es sich jetzt
um Beschaffung von Konfirmandenanzügen , mit
denen die Jugend für nächste Ostern ausgerüstet
werden muß . Es werden sich wohl zahlreiche , nicht
mehr gebrauchte Smoking - und Frackanzüge in den
Schränken vorfinden , die man der Kceisbekleidungsstelle überlassen möge ; ebenso dringend wird schwarze
und weiße Frauenkleidung benötigt für die Konfir¬
mandinnen . Aber auch jedes andere Kleidungsstück
wird mit Dank angenommen.

Katholische

Gottesdienst

-Ordnung.

17. Sonntag nach Pfingsten , den 23. Sept . 1917.
Sonntag
: 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst mit Predigt ; 9 -/, Uhr Hochamt mit Predigt ; nach¬
mittags 1-/, Uhr Christenlehre mit Andacht.
Wochentags
: um 7 Uhr hl . Messe.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Montag
: gest. Jahramt f. Pet . Hector aus Höchst u . A.
Dienstag
: gest. Jahramt f. Eva Martina Kinkel, led.
Mittwoch
: gest. Jahramt
für Lorenz Baldes und
Bruder Jakob Anton.
Donnerstag
: gest. Jahramt für den Kirchenvorsteher
Leonh . Kinkel u . A. Barb . geb . Fay.
Freitag
: best. Jahramt
für Pet . Ant . Fay u . Kath.
geb . Schneider u . Ang.
Samstag
: AmtzuE .d. hl .Michael f.d.Pfarrgemeinde.
Beichtgelegenheit
: Samstag
Nachmittag 5 und
abends 8 Uhr sowie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Die Ergänzungswahl
zum Kirchenvorstand ist morgen
Sonntag 192/4— 114/2 Uhr im Rathaussaal , die Ergänzungs¬
wahl zur . Gemeindevertretung
ist morgen Sonntag 12—1
Uhr ebendort.
Die Verpachtung der Ländereien der Pfarrei u. Früh¬
messerei ist übermorgen
Montag Vormittag
um 9 Uhr
im Rathaus Zimmer 5.
Vereinsnachrichten
: Morgen Nachmittag 4 Uhr
ist Versammlung des Arbeitervereins im »FrankfurterHoff.

Katholisches Pfarramt.

Evangelische

Gottesdienst

-Ordnung.

16. Sonntag n. Trin ., den 23 . Sept . 1917.
I -/2 Uhr Gottesdienst . Der Gemeindeabend
fällt aus.

Evangelisches

pläne schmieden.
Darum

zeichne!

Pfarramt.

Nachrichten
: Vor und nach dem Gottesdienst liegen am
Eingang der Kirche Lutherschristen
u . - bilder aus,
für die dort Bestellungen entgegengenommen
werden.
Der für morgen angekündigte 3. Gemeinde¬
abend aus
Anlaß des Reformations - Jubiläums
muß infolge der Ferien verschoben werden . Er findet
erst im Oktober statt.

Warenverkauf

I^okal-s^ackrickren.

im Rathaus.

Am Montag:
Margarine , für die Karten mit

Aufruf.
Das Ringen um Deutschlands Zukunft , um
unseres Volkes Bestand , Freiheit und Aufstieg , muß
nach dem Willen verbissener Feinde weitergehen.
So lange noch, bis auch verblendeten Augen endlich
offenbar wird , daß allen Anstürmen , Kriegsbe¬
schwerden und Gelderfordernissen unbeugsam stand
zu halten das deutsche Volk bereit und fähig ist.
Die herausfordernden Zweifel in unsere heimische
Unerschütterlichkeit sind es, und sie sind es ganz allein,
die den Krieg verlängern . Ja , mit einem Auf¬
flammen unerbittlicher feindlicher Vernichtungswut,
mit teurem Blut und Gut , mit einer Gefährdung
des opfervoll bisher Erreichten hätten wir es alle
schmerzlich und unersetzbar zu büßen , wenn wir jetzt
in der geldwirtschaftlichen Kraftanspannung
glaubten
Nachlassen zu dürfen.

Geldbesitz in Stadt und Land der Ruf des schuldlos
bedrohten Vaterlandes:
Helft mit Eurem Gelde zu einem neuen stolzen,
achtunggebietenden Zeichnungserfolg , zu einem eher¬
nen Kraftbeweis , der uns dem ehrenvollen Frieden
näherbringt!
Zeichnet
die 7. Kriegsanleihe.

— Oeffnet Truhen und Schränke ! Die Kreis¬

Bekanntmachung.
Am Montag , den 24 . d. Mts . abends 8 -/ , Uhr
findet eine Sitzung des Gemeinderats und der Ge¬
meindevertretung statt.
Sossenheim
, den 22 . September 1917.
Der Bürgermeister.

1917.

den 22 . September

Bekanntmachung.
Nachdem die Reichskartoffelstelle für jeden in
der Zeit vom 15 . September 1917 bis 15 . Dezember
1917 einschließlich zur Verladung gelangenden Zent¬
ner Speisekartoffeln
eine Schnelligkeitsprämie
von
50 Pfg . zugestanben , ferner für denselben Zeitraum
eine Anfuhrprämis
von 5 Pfg . je Zentner und
Kilometer festgesetzt hat , wird der für die Provinz
Hessen Nassau maßgebende , vom 15. September
ds . Js . an Anwendung findende Höchstpreis
für
den Zentner Herbst - und Winterkartoffeln
hiermit
auf 5,50 -K bemessen.
Er gilt für die in der
Provinz
erzeugten Kartoffeln , und zwar für die
Erzeuger
und erhöht sich für den angegebenen Zeit¬
raum um die Schnelligkeits - und die Anfuhrprämie.
Cassel , den 7. L -eptember 1917.
Provinzialk artoffelstelle , gez. Dp es.

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

9 und mehr Personen
und 8 Personen
Personen

von

8- -8V-8V4- 9
9- 9-/,

Uhr,

9V-- 10V-

IO-/,- 11-/4
wert im Ausland auf seine alte Höhe bringen —
zu unser aller Vorteil.
Das Deutsche Reich bietet Gewähr für die
Sicherheit Eurer unentziehbaren Ansprüche mit allen
Vermögenswerten , mit dem Einkommen und allen
schaffenden Kräften der Gesamtheit seiner Bürger.
Und machtvoll wie durch drei lange Jahre hindurch
wird auch fernerhin zu Wasser und zu Land die
Abwehr und Schwächung der Feinde sein. Hinzu¬
treten muß aber als mitkämpfende Streitmacht das
lückenlose Aufgebot aller freien Gelder.
So ergeht in schicksalschwerer Zeit an die sämt¬
lichen Volksgenossen mit großem , kleinem und kleinstem

2- 3
3- 4

4- 4-/Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.
Die Familien , welche Kühe halten , sind vom Bezüge
ausgeschlossen.

Am Dienstag:
Girr , 1 Stück 40 I,
an Nr .
1—200 von
72/4—9
Uhr
., 200 - 400
„
9- 10
„ 400 - 600
„
10— 11
., 600 - 800
„
11- 12
„ 800 — Schluß, ,
12— 12-/2 „
Jede Person erhält 1 Ei.
Sossenheim,
den 22 . September 1917.
Brum, Bürgermeister.

Oer Ausbau
Einsetzung

eines

Polens.

N c g e n t i cha f t s r a t e s.

Durch Paten ! vom 12 ? September d. Js . wird in
eingesetzt , der bis zur Wahl
Polen ein Regentichastsrat
pertreten,
nicht nur daS Staatswssen
eines Königs
der Monarchie vorbereiten soll.
sondern die Einführung
besteht aus drei Personen . Kaiser
Der Negenischastsrat
einen Erlab
Wilhelm hat an den Generalgouverneur
gerichtet , der zugleich mit einem ähnlichen Erlaß Kaiser
Karls das Patent in Krast setzt.
Das Handschreiben , das der Kaiser !m Einvernehmen
mit dem Kaiser von Österreich und König von Ungarn
von Beseler gerichtet hat,
an den Generalgouverneur
polnischen
des selbständigen
leitet die Verwirklichung
in dem Umfange ein , in dem eine solche,
Staatswesens
solange Krieg und Besetzung sortdauern , möglich er¬
scheint.
des deutschen und österreichischDer Leitgedanke
nngarischen Patents , das die Richtlinien der neuen polbegründet , ist einfach und einirischen Staatsverfassnng
heutig . Im Rahmen der Befugnisse , die den besehenden
Mächten nach den allgemeinen Grundsätzen deS Völker¬
rechts ohne weiteres zustehen , und im Nahmen gewisser
weiterer , im Patent genau bezeichneter Rechte , die sich
und
der Heeressicherung
die Okkupanten im Interesse
der Kriegführung Vorbehalten , soll die polnische Selbstfrei sein.
regierung und Selbstverwaltung
Das Königreich Polen erhält durch daS Patent alle
Elemente einer normalen , modernen Staalsorganisation
— wenn auch in der unentwickelten Form , wie sie der
bedingt . Es erhält eine regierende Ge¬
Kriegszustand
walt : einen dreigliedrigen Regentschaftsrat , der von den
eingesetzt wird , und
der Okkupationsmächte
Monarchen
der die polnische Krone , den König oder Regenten ver¬
tritt . Voraussetzung für seine Anerkennung ist, das; er
sich klar und bestimmt zur Politik des 5. November 1916
mit den Zentral¬
bekennt und nur im Einvernehmen
mächten für das Wohl seines Volkes arbeiten will . Der
der Okku¬
ernennt mit Zustimmung
Negenischastsrat
pationsmächte einen Verantwortlichen Ministerpräsidenten
der vollziehenden Gewalt , der die Regieals Organ
gegenzeichnet und die
de § Regenlschastsrates
rungsakte
des Behördenwesens des polnischen Staates
Organisation
stirchführt.
greisen in die Selb¬
Die Okknpationsregierungen
ständigkeit der Tätigkeit der polnischen Verwaltungs¬
organe auf den ihnen zugewiesenen Gebieten nicht ein.
des polnischen Staats¬
Rechtsprechung und Verwaltung
wesens sind unabhängig , so lange sie sich im Rahmen
Gesetze und
in Kraft getretenen
der ordnungsmäßig
steht
Hallen . Den Generalgouverneuren
Verordnungen
zu , in Angelegenheiten , die die
aber die Befugnis
berühren,
der Okkupationsmacht
Rechte oder Interessen
der Gesetz- und Rechtmäßigkeit von
die Überprüfung
Entscheidungen und Verfügungen der polnischen Gerichte
zu ver¬
oder Behörden im gesetzmäßigen Jnstanzenzuge
des Urteils oder der
anlassen und bei der Schöpfung
die betroffenen Rechte
Entscheidung in oberster Instanz
oder Interessen durch einen Vertreter geltend zu machen.
in der
geschulter Beamter
Bei dem völligen Fehlen
ist dieser Vorbehalt not¬
Justiz wie in der Verwaltung
wendig und liegt im Interesse der Bevölkerung.
Daß die Souveränität , die dem neuen polnischen
im Innern in diesem Umfange zugestanden
Staatswelen
des Krieges
wird , außenpolitisch bis zur Beendigung
und der Okkupation nicht in Erscheinung treten kann,
zwischen besetztem
ist selbstverständlich . Das Verhältnis
Lande und besetzender Macht läßt nicht zu , daß das
zu anderen
elftere selbständige amtliche Beziehungen
Vereinbarungen
oder internaiionale
unterhält
Staaten
und Verträge abschließt.
mit Kronrechten , ein verant¬
Ein Regentschaftsrat
wortliches Ministerium , ein großer , durchaus selbständig
mit Parlawirkender Behördenapparat , ein Staalsrat
mciMirchlen und - snnktionen — Grundlage und Sfstclraum . d e der neuen polni 'chen Staallsthkeit geboten

friecle Sörrenlen.
Ikj

Roman von H. CourthS
-hung.)
<Forts

- Mahler.

„Du mußt mir mm unbedingt heraushelfen , Ruth,
mußt Tante Friede Litten , daß sie mir mit diesen lausend
Mark aushilft . Du kannst ihr sagen , eS handle sich
noch nm eine alle Schuld von Papa , die sich jetzt erst
muß ich das Geld haben.
hercuisgcstellt hat . Jedenfalls
darf Tanle Friede nicht erfahren , daß
Selbstverständlich
Was soll werden,
gemacht hat .
Hans Dummheiten
wenn Tante ihre Hand von ihm abzieht I Also ich
bitte dich, liebes Kind , sieh zu , daß du Tante Friede
die Sache gütlich . eibringst und sorge , daß ich das
Geld recht bald erhalte ."
So schloß dieser Brief.
Ruth war außer sich vor Schrecken . Der Auftrag,
der ihr da geworden , erfüllte sie mit Scham und Sorge.
Wie konnte sie Tante Friede mit solch einem Anliegen
kommen , nachdem sie schon so viel für sie alle getan
hatte ! Wie hätte sie es über sich gewinnen sollen , die
sie den
verbrannte
Weinend
Gütige zu belügen !
Brief . Sie schämte sich des Bruders , der Tante Friedes
Güte mißbrauchte , schämte sich der Mutter , die leichtum das Doppelte
des Bruders
fertig die Schuld
und sorgte sich zugleich , was nun werden
vergrößerte
verweinte Augen
sollte. Friede sah sehr wohl Ruths
und ihr gedrücktes Wesen . Sie ahnte , daß dies mit
dem Brief zusmmnenhing , den das junge Mädchen von
ihrer Mutter erhalten Halle.
Eines Tages , als sie gemütlich beim Tee saßen,
ohne daß Ruth wie sonst fröhlich mit ihr plauderte,
«achte Friede energisch ein Ende.
„Kind — warum hast du kein Vertrauen zu mir?
."
, was dich drückt
Lu sollst mir doch alles sagen

werden , sind trotz des Krieges breit und umfassend
genug . Die Staatsverfassung , die Polen jetzt erhält,
ist eine Kriegsschöpfnng : sie kann die künftige Entwick¬
lung vorbereiten , kann sie aber nicht endgültig und in
welchen Grenzen , in
sestlegeu . In
allen Einzelheiten
das
welchen endgültigen Formen und Zusammenhängen
im Gebiete der derzeitigen Generalgouverne¬
Staatsleben
ments schließlich seine dauernde Gestaltung finden wird,
entscheidet sich erst beim Friedensschlüsse ; dann erst
werden allgemein die wechselseitigen staatlichen Verbin¬
in Europa
und Orientierungen
dungen , Beziehungen
erhalten.
eine feste ZukunstSgrnndlage
An den Polen selbst, denen nun zum ersten Male
ist, ihre
es vergönnt
sei! mehr als einem Jahrhundert
auch auf politischem
reiche und vielseitige Begabung
Boden der Wirklichkeit zu betätigen , wird es sein, den
Staat , der in ihre Hände gelegt ist, in die Richtung
des
zu führen , die den großen Znknnftsinteressen
polnischen Volkes entspricht . Den polnischen Staats¬
männern und Beamten , dem ganzen polnischen Volke
der
des Gedankens
ist jetzt die Pflege und Entfaltung
vom 5 . November 1916 anvertraut . Möge
Proklamation
gelingen , den Nahmen
es den Polen des Königreichs
ihrer Staatlichkeit mit fruchtbarer staatsmännischer Arbeit
auszistüllen . Nur wenn sie den
für das Volkswohl
polnischen Staat ans der Bahn fester nachbarlicher Ge¬
meinschaft mit den Staaten der Mittelmächte , die durch
die heldenhaften Tate » ihrer Heere die Grundlage für
geschaffen haben , leiten , wird aus dem
diesen Staat
vom
1916 und dem Patent
Akt des 5 . November
für Kongreß¬
1917 Glück und Segen
15 . September
polen erwachsen.

verschiedene

Urlegsnachrichten.

mit einer großen
rechnet werden.

Besorgnis.
englische
Wachsende
Die Londoner .Daily Mail ' schreibt : Die Deutschen
mehr
und
mehr
scheinen mit ihren Lufteinfällen
zu sei». Der Angriff am 3. September
erfolgreich
war der neunte in diesem Sommer . Bisher haben
den Kanal überflogen , von
127 deutsche Flugmaschinen
denen die Deutlichen nur sieben als verloren ziigcben.
Wir können hiernach wirklich nicht behaupte » , daß wir
schnellere Fortschritte machen
mit unser » Abwehrmitleln
als die Deutschen mit ihren Angriffsmitteln.
*

Die fehlende Moral

Ruth preßte erregt die Handflächen zusammen und
sah mit einem hilflos bittenden Blick in Friedes Gesicht.
— liebe Tante — keinem Menschen
„Ach, Tante
vertraute ich so schrankenlos wie dir ."
„Ich weiß , daß sie dich um Geld quälen.
Ruth warf sich an ihre Brust und barg das Gesicht
an ihrer Schulter.
„Ich schäme mich — ach, ich schäme mich unsagbar ."
Friede strich ihr zärtlich über das Haar.
„Arme , kleine Ruth , vor mir brauchst du dich nicht
zu schämen . Ich weiß doch, daß du gewiß nichts dafür
kannst . Den ! doch nie , daß ich dich entgelten lassen
könnte , was die andern tun . Sag mir nur , wieviel
will deine Mutter haben ? "
„Ach, schrecklich viel , Tante Friede . Tausend Mark
- es ist furchtbar ."
„Nun sei erst mal ruhig und besonnen , Kind.
Ich werde dir das Geld geben und du schickst es
nach Hause . Daß solche Zwischenfälle kommen würden,
sah ich voraus , sie würden auch kommen , wenn ich
den Zuschuß verdoppelte . Ich kenne deine Mutter —
sie ist ja meine Schwester . Und Hans hat wohl auch
ein wenig mitgeholfen ? "
„Ach, Tanle !"
„Nun , erschrick nur nicht , ich mache meine Drohung,
ihm den Zuschuß zu entziehen , nicht gleich wahr . Ein
wenig straff mußle ich die Zügel ziehen , das siehst
du selbst ein , nicht wahr ? Es ist Notwehr , wenn wir
es ihnen so schwer wie möglich machen , sonst streuen sie
mein schönes Geld in alle Winde ."
Ruth umfaßte sie mit zitternden Armen.
„Liebe , Gute , was bist du für ein großdcnkender
Mensch . Wenn daS nicht alles so druckend und be¬
schämend wäre l Wie gut ist es , daß Papa das nicht er¬
leben brauchte ."

Petersburg

ge«

Deutschland.
* Der deutsche Gesandte in Argentinien , Graf Lux«
gestohlen
Depeschen durch Amerika
dessen
bürg,
der argentinischen Ge¬
wurden , ist durch Vermittlung
Bericht¬
sandtschaft in Berlin zur mündlichen
worden und die argen¬
heim berufen
erstattung
um freies Geleit sür ihn ersucht
tinische Regierung
über den
worden . In einer halbamtlichen Erklärung
der Depeschen heißt es , daß sie lediglich verInhalt
sönliche Ansichten und Vorschläge des Gesandten wiederder deutschen
geben , die weder durch Instruktionen
Negierung angeregt waren , noch zustimmende Weisungen
an den Gesandten zur Folge gehabt haben , noch end¬
lich auf die En ' ichlleßungen der Regierung von Einfluß
wird die Heuchelei zurnckgewesen sind . Sodann
der amerikanischen
gewiesen , die in der Entrüstung
der Telegramme
Presse liegt . Denn die Übermittlung
habe sich unter voller Wahrung der schwedischen Neu¬
tralität vollzogen.
*Jm Deutschen Reiche gellen vom 1 . Oktober ab
neue P a ß b e sti mm nn g e n . Von diesem Zeit¬
punkt ab werden Pässe , die älter als ein Jahr sind,
sollen
Auch solche Paßhefle
nicht niebr zugelaffcn .
künftig nicht inehr anerkannt werden , in die nachträglich
Be¬
Die neuen
sind .
worden
eingehestet
Blätter
stimmungen gelten in gleicher Weise für in - und aus¬
ach wird jeder , der in das Aus¬
' '
'
ländische
um , sich seinen Paß rechtzeitig
land >.
. i.rn , ob er den neuen Bestimmungen
darauihin
entspricht,

Österreich -Ungarn.
des ungarischen
* Entsprechend der Ankündigung
Wekerle , daß die Verhandlungen
Ministerpräsidenten
mit Deutschland über den Aus¬
der Donaumonarchie
wirtschaftlichen
gleich der gemeinsamen
erfahren sollen,
schnelleres Tempo
ein
Interessen
wird die Anssprache , die vor einiger Zeit abgebrochen
war , wieder ausgenommen . Znm Leiter der Verhand¬
im österreichischen Handels¬
lungen ist der Seklionschef
ministerium Appen bestimmt , doch dürste er später durch
den jetzigen provisorischen österreichischen Handelsminister
Grah abgelöst werden . Für die Dauer der Verhand¬
lungen sind drei Wochen in Aussicht genommen . Die
denischen Vertreter sind bereis in Wien eingetroffen.

Italien.
Lage
* Ein eigentümliches Licht auf die innere
über ein
die Zeitungsnachrichten
werfen
in Italien
erlassenes Verkam 'svcrbot und über
von den Behörden
von Feuerwaffen . Eine römische
eine BeslandSeiHebung
Notiz des ,Corricre della Sera ' vom 3 . September
berichtet über die strenge polizeiliche Überwachung der
mit dem Verim Zusammenhang
Waffenhandlungen
' läßt sich ans Aquila in
kanssverbot . Der,Messagero
schreiben , daß
den Abruzzen unter dem ? . September
durch Karabinier ! aus¬
an Feuerwaffen
der Bestand
genommen werde . Was hat das wohl zu bedeuten?
nicht zu trauen,
Plan scheint den eigenen Landsleulen
da doch Feinde schwerlich Feuerwaffen in Italien kaufen
werden.

Portugal.

der russischen Truppen.

Panier
des
Berichterstatter
Petersburger
Der
der russischen
Der Mililärkrililer
,Temps ' drahtet :
Zeitung .Armee und Flotte ', Oberst Audogsky , bestätigt
in einem Artikel zur militärischen Lage die Behauptung
der Blätter , daß die feindlichen Streitkräste im Bezirk
an Zahl
Truppen
russischen
von Riga den
, sagt er . hängt die
Somit
seien.
unterlegen
Frage , ob die Deutschen ihre Erfolge Weiler arisdehnen
der russischen
können , ausschließlich von der Moral
Truppen ab . Wenn der Disziplinlosigkeit der russischen
Truppen nicht bald ein Ende gemach , wird , dann muß

für

Politische Kunckschau.

Die pfiffigen deutschen U -Boote.
Post ' vom 1. September läßt sich aus
Horkshire
Waflstngion berichten : Die deutschen U-Boote bringen
eine neue List in Anwendung , um die Kapitäne der
und Kriegsschiffe zu täuschen.
feindlichen Kaujfahrer
sie einen Angriff gemacht haben und dieser
Sobald
seitens eines Kriegsschiffes oder bewaffneten Handelsdampsers erwidert wird , tauchen sie schleunigst unter,
indem sie gleichzeitig eine Qllache und allerhand Wrack¬
stücke auf der Wasseroberfläche znrücklassen . Dies hat
U - Boote,
einige Zeit dazu geführt , daß mehrere
versenkt
die diese List gebrauchten , unsererseits als
aber haben
inzwischen
wurden,
angesehen
gezeigt , daß cs sich hierbei
sofortige Nachforschungen
lediglich um eine Finte handelte , mit Hilfe deren die
U-Boote zu entschlüpfen wußten.
*

Gefahr

* Zuverlässige Meldungen anS Madrid besagen , daß
beAusstand
ein allgemeiner
in Portugal
gönnen hat , der alle Betriebe , auch Banken und PrivatEs erscheinen keine Zeitungen,
wirtschaften umfaßt .
and wurde verhängt.
der Belagerungszust

Rustland.
"Es darf Wohl nunmehr als ziemlich sicher gelten,
die Gegenüber
Sieger
Ski
daß Keren
befindet sich
Kerensli
ist ,
geblieben
revotution
Telegraphender Petersburger
nach den Meldungen
Ageninr und nach Prwa !nnch: ichien im nnbeichräulicu
Friede sah vor sich hin.
„Das Schlimmste , mein liebes Kind , ist, daß wir
ilbst gezwungen sind . Komödie zu spielen . Aber es
eht nicht anders . Du bekommst das Geld ; aber
wrgen schreibst du erst nach Hanse , haß du mir zwar
siulters Wunsch mitgeleilt hast , daß ich aber nicht
esomien sei, ihn ohne weiteres zu erfüllen . Du mußt
>nen unbedingt ein wenig Angst machen , sonst wiederzu häufig ."
ölen sich !e'
?deS Hand an die Lippen und
Ruth zr
sie
es
verständlicher wird
immer
„Tante Fiiede—
.. , daß mein Vater dich nie vergessen Konnte —
ier auch unbegreiflicher , daß er dich aufgab.
Friedes Angen blickten verschleiert.
„Kind , du kennst das Leben noch nicht . „M Meiyche »mnern rätselhafte Gewalten . Und oft entuzen st'

Wim». >,i

einziger Augenblick der Schwacye über ein

nues Menichenickstckfal. - Aber setzt nichts mehr von
»anrigen Sachen , geh und wasche dir die verweinten
ugen tlar . Ich mag dich nicht traurig sehen ."
Ruth schickte einige Tage später das Geld an ihre
Mutter . Sie schrieb dazu:
„Liebe Mama I Es ist mir sehr , sehr schwer geworden,
Tante Friede um das Geld zu bitten . Ich flehe Dich
an , gib mir nie mehr solch einen Auftrag . Tante Friede
ist so sehr gut , aber sie wird Euch sicher nicht noch
einmal helfen , da sie schon so große Opfer sür » ns
gebracht hat . Schärfe Hans ein , daß er nie mehr
Für
solche Streiche macht , sonst verliert er alles .
Ellen lege ich noch 10 Mark bei , ich habe sie von
meinem Taschengelde erspart . Mir geht es gut , und ich
bin gesund . Das hoffe ich auch von Euch . Und noch

Besitze der Macht . Das ; sein Stern nicht im Erbleichen
ist, geht daraus hervor , daß er den ehemaligen revo¬
nebst
Lwow
Grafen
Ministerpräsidenten
lutionären
80 Politikern verhaften ließ und daß — die französischen
Zeitungen plötzlich wieder für ihn schreiben.

Amerika.
* Präsident Wilson fährt in der Drangsalie¬
Der Staatssekretär
fort .
der Neutralen
rung
der
des Äußern gibt bekannt , daß künftig außer
nach
Waren
von
zur Ausfuhr
Genehmigung
auch ein zuverlässiger Beweis gefordert
Schweben
werden soll, daß die Ware wirklich zum Verbrauch in
Schweden bestimmt ist und nicht nach Deutschland ver¬
habe man sich mit dem Wort
sandt wird . Bisher
der schwedischen Negierung begnügt.

kriegsereignifl 'e.

325 Geschütze, Schießbedarf

und viel Gerät

erbeute !.

— In Mazedonien auflebende Feuertätigkeit.
13 . September . Bei nebligem Wetter geringe Gefechtstätigkrit . — Auch an brr Ostfront nur Störungsfeuer
und Erkundergeplänkel . — An der mazedonischen
Front nur kleinere Gefechte.
14 . September . In Flandern neuer Artilleriekampf . —
Württembergische Kompagnien warfen den Feind aus
einem Waldstück nördlich von Langemarck . — Im
Artois und bei St . Quentin erfolgreiche Erkundungs¬
unternehmen . — In der Champagne und vor Verdun
in einzelnen Abschnitten.
gesteigerte Artillerietätigksit

dnlere front bei Aiga.
ist die
bei Riga
erfolgreiche Offensive
unsere
Durch
geschlagen
in die Flucht
vollständig
12 . russische Armee
worden . Sie mußte beträchtliche Beute und eine große An¬
in unserer Hand zurücklassen . Außerdem
zahl von Gefangenen

neue heftige Angriffe
7. September . In Flandern
verlustreich
der Engländer , die an allen Stellen
zurnckgeworfen werden . — An der Aisnesront und in
lebhafte Kampftätigkeit . — Auf dem
der Champagne
Artilleriekampf ; an¬
Ostufer der Maas fortdauernder
werden im Keime er¬
gesetzte Angriffe der Franzosen
Luftkampf und durch Abwehrfeuer
stickt. — Im
zum Absturz ge¬
werden 14 feindliche Flugzeuge
bracht . — An der unteren Düna dauert der Rückzug
der Russen , die zahlreiche Ortschaften in Brand stecken,
beläuft sich auf
Die Beute in Dünamünde
an .

, darunter 22 von größerem Kaliber.
40 Geschütze
— An der mazedonischen Front lebhaftere Feuertäiigkeit.
S. September . Im Nordteil der flandrischen Front
geringere Kampftätigkeit ; an anderen Stellen werden
der Engländer , abgewiesen . —
Erkundungsversuche
der Artillerieschlacht , die sich
Vor Verdun Fortdauer
verstärkt.
zu Trommelfeuer
am Ostufer der Maas
und der Straße Beaumont—
Zwischen Samogneur
Vacherauville bricht ein französischer Angriff erfolglos
werden
zusammen ; einige französische Kompagnien
sind im Gange.
aufgerieben . Neue Jnfanteriekämpfe
— Zwischen Ostsee und Düna werden vorgeschobene
An der Düna
zurückgedrückt .
russische Abteilungen
bis westlich von
hat der Russe seine Stellungen
Kokenhusen geräumt . — Zwischen Pruth und Moldawa
lebhafte Gefechtstätigkeit.
An der flandrischen Front und im
10 . September .
feindliche Erkundungs¬
Artois werden vordringende
abgewiesen . Nördlich von St . Quentin
abteilungen
bei Villeret ein wenig
werden unsere Sicherungen
von Verdun
zurückgedrückt. — An der Nordfront
Samogneux
von
Östlich
Infanterie - Teilkämpfe .
Sturmtruppen
durch unsere
dem Feinde
werden
schwere Verluste zugesügt . — Zwischen dem Rigaischen
Meerbusen und der Düna erfolgreiche Gefechte mit
russischen Streifabteilungen . — Zwischen TrotuS - und
Russen und Rumänen
werden angreifende
Ojtoztal
verlustreich zurückgeworfen . — Im August verloren
und 4 Fesselballone , unsere
wir 64 Flugzeuge
Gegnerin derselben Zeit 37Fesselballone und wenigstens
295 Flugzeuge.
in Flandern.
Artilleriekampf
11 . September . Starker
werden auf dem Ost - User der
— Die Franzosen
Maas , wo sie in 3Vs Kilometer Breite angreisen,
unter schweren Verlusten abgewiesen . — An der Rigaaber , was noch viel wichtiger ist, siel uns östlich von Riga
der
sroiu Bortruppengefechte . — Im Südostgipfel
zu , der uns die Behcrischnug
ein bedeutender Geländegewtnn
Bukowina greifen die Russen erneut an . — In Ma¬
sind die
Südostcn
sichert . Im
Meerbusens
des Rigaer
zedonien südwestlich des Chridasees werden die Fran¬
Nusso -Rumänkn , wie unsere Kartenskizze zeigt , nach Anfangs¬
ungarischen
zosen von deutschen und österreichisch
, wir häben
erfolgen aus Gatizien so gut wie hinausgeworsen
zurückgewiesen.
Slreitkräften
ganz bedeutend vorgetragen.
unsere frühere Stellung
starkes
12 . September . An der flandrischen Front
Somme -Py—
Arlilleneseuer . — An der Straße
blutig
Sonain (Champagne ) werden die Franzosen
abglnchlagcn . — 19 feindliche Flieger abgeschossen . —
Nnwachscu des Postscheckverkchrs. Im Monat
Gwechlr mit ruffilchen Aufklärern zwischen Ostsee und
August bat der Postscheckverkchrim Reichsvostgcbict die bisher
Tnna . Bei Rma wurden 8900 Gesungene gemacht, - '> höchste .gab ! erreicht. Auf den Postscheckkonten sind 8851

unä Verkebr.

einmal , liebe Mama — bitte , stelle nie mehr solch
an mich, es macht mich sehr unglücklich.
ein Verlangen
Mit herzlichen Grüßen an Euch alle Deine Ruth . "
durch Ruth schrieb
Gleich nach der Geldsendung
Lizzi einen langen und überschwenglichen Dankesbrief,
der iedoch sehr wenig Eindruck auf Friede machte.
Zum Schluß iammerie Lizzi , daß sie so namen¬
lose Sehnsucht nach Ruth habe und auch danach ver¬
lange , wieder einmal längere Zeit mit Friede vereint
zu sein.
Diese las die Zeilen mit unbewegtem Gesicht bis zu
Ende durch . Nnih , die ihr gegenübersaß , sah angstvoll
forschend in ihr Gesicht. Jeder Brief ihrer Muster , war
er nun an sie selbst oder an Friede gerichtet , ersüllte
sie mit einer bangen Unruhe , wenn er eintraf.
Endlich sallele Friede den Brief zusammen und
ansblickend sah sie in Ruths unruhiges Gesicht.
„Wann wirst du endlich verlernen , dich vor diesen
zu fürchten , steine , ängstliche Ruth ? " fragte
Brirjen
ist sehr töricht , und sehr über¬
„Das
sie liebevoll .
flüssig. Wir zwei — du und ich — wir sind doch eins.
Nun , lassen wir das Thema fallen . . Da gibt es in
dem Briefe deiner Muster einen Passus , den ich mit
schreibt, daß sie große
Sie
dir besprechen will .
Sehnsucht nach dir Hai."
Ruth erschrak sichtlich.
„Soll ich heimkommen ? "
auch
wir uns
würden
Dagegen
. »Nein , Iicsti i
beide wehren , nickst wahr ? Ich kann mein liebes
verTöch '. erchen nicht mehr entbehren . Und Mutier
Sie schreibt auch , daß
auch gar nicht .
langt das
sie Sehnsucht nach mir hat . Nun — ich kann mir sehr
wohl denken , daß sie sich mit eigenen Augen über¬
zeugen will , wie hier die Verhältnisse liegen . Ich werde

».
. uns zu besuche
also deine Muster und Ellen einladen

Es wird Frühling und wir können ihnen hier nichts weiter
bieten als gute Lust und eine hübsche Umgebung . HanS
wollte sa auch im Mai auf ein paar Tage kommen.
Platz genug
Dann haben wir sie zusammen hier .
haben wir . Deine Mutter und deine Schwester können
oben im ersten Stock die Zimmer bewohnen , die jetzt
unbenützt stehen . Da werden sie am wenigsten in ihrem
Morgenschlummer gestört . Auch Hans bringeil wir da
unter , er wird ja nur einige Tage bleiben ."
Da warf sich Ruth erregt in Friedes Arme und
umfaßte mit Inbrunst ihren Hals.
„Liebe , liebe Tante — wie schrecklich ist es , daß ich
mich auf Mamas Besuch nicht freuen kann . Ich weiß,
es ist unkindlich und unrecht , und doch kann ich nicht
anders ."
Friede konnte ihr ans dieser Seelennot nicht Helsen,
aber der Groll gegen Lizzi verschärfte sich. Nicht ge¬
nug , daß sie ihrem und Fritz Steinbachs Leben zum
Fluch geworden war , auch ihr Kind musste unter der
ist das so oft im
Warum
leiden .
eigenen Mutter
Leben so, daß die guten Menschen um der bösen willen
büßen müssen ? —
Als Friede am nächsten Tag den Ei'nladungsbrief
an ihre Schwester schrieb, lag ein abgeklärtes Lächeln
auf ihrem Gesicht. Daß sie Lizzi im unklaren lassen
wollte über ihre Vermögensverhällnisse , stand fest bei ihr.
Mochte sie nun kommen , die wißbegierige Schwester,
Forschen hier allerlei ergründen
und mit geheimem
so treffen,
Sie würde hier ihre Maßregeln
wollen .
daß Lizzi nichts weiter in Erfahrung brachte.
sofort . Es
die Einladung
Frau Lizzi beantworleie
war in den ersten Mailagen . als sie ihren und Ellens
Besuch für den nächsten Montag anmeldele . Zehn Mo¬
ver¬
nate waren seit dem Tode von Fritz Sicinbach
strichen.

MOtione » Mark mugeietzt worden . Davon waren bargeldlos
5721 Millionen Mark . Die Zahl der Posticheckkunden hat
um 2640 aus 178 800 (Dde August zugeiwmmen.

dnpollrifcber ^ AgLsbericbt.
hat in seiner
Der Denüchr Siädtetag
Berlin .
beschlossen , eine
einstimmig
letzleu Vorflandssitzung
der
rngnnsien
große Kundgebung
gemcinschaslüche
Kriegsanleihe an die städtische Bevölkerung zu
Menten
richten . In den nächsten Tagen wird ' ein Ausruf er¬
scheinen.
Kulda . Amilich wurde seswestellt , daß in dem
oberhessischen .Kreise Alsfeld bereits wieder erhebliche
beiseite geschafft und der öffentlichen
Getreidevorräte
Bewirischasiung enizogen werden sollten . Die heimlichen
Vorräte wurden beschlagnahmt.
ist das im
. Eine glückliche Gemeinde
Breslan
befindliche Dorf
niederschlesischen Kreist Hoyerswerda
besitzt. Der Ertrag eines
Dubrino , das Steuerfreiheit
der Gemeinde gehörigen Steinbrnchs , dessen Ausbeute
einer Gesellschaft übertragen ist, bewahrt die GemeindeMitglieder nicht nur vor Steuer » , sondern sichert auch
noch jedem Wirtschaftsbesitzer je nach der Größe seiner
von mehreren hundert
Besitzung die Vorauszahlung
Mark jährlich.
München . Die Stadt München plant zum 70 . Ge¬
einer Ehrenspende
die Stillung
burtstag Hindenbnrgs
zum Besten der
Von 30 000 Mark , die Hindenburg
kriegsgesangenen Deutschen zur Verfügung gestellt wird.
Allee in Hindenburgstraße
Ferner soll die Landeshntcr
umgetanst werden.
München . Der Ossizierflellverlreter Michael Kraus,
im hiesigen Poststalle
Postillon
der bis Kriegsausbruch
war , ist zum Leutnant der Reserve befördert worden.
AngAbnrg . Auf dem hiesigen Haupibahnhose stieß
seitlich
zwei Güterwagen
Militärzug
ein aussahrender
über das Merkzeichen hinaus¬
an , die im Nebengleis
standen . Infolge des Ailfstoßeiis wurde der Packwagen
des Militär¬
und der nachfolgende Personenwagen
und schwer beschädigt . Ein Vizezuges umgeworfen
wächtmeister wurde getötet ; außerdem wurden jedoch
einzelnen
bei
Hautabschürfungen
geringsügige
nur
Mannschaften sestgestellt . Der Sachschaden ist Ziemlich
beträchtlich.
Wie ». Die von der österreichischen Regierung er¬
zur Einschränkung des Kohlen¬
lassenen Verordnungen
verbieten u . a . jedes Heizen bis zum
verbrauchs
ftir
die Polizeistunde
wird
Ferner
15 . Oktober .
auf 10 Uhr , die der Casts auf 11 Uhr
Restaurants
festgesetzt. Außerdem aber haben alle Luxushotels , Licht¬
ab um
spielhäuser , Vaiieiös usw . vom 15 . September
10 Uhr abends zu schließen.
Budapest . Das in Budapest errichtete neue Amt
hat seine Tätigkeit be¬
der Fremden
zur Beobachtung
nur wegen
gonnen . Fremde , die sich in Budapest
aushielteu , wurden auf¬
besserer Verpflegungsmöglichkeit
gefordert , innerhalb 14 Tagen die Siadt zu verlassen.
Chihli
. In der chinesischen Provinz
Rotterdam
sind durch Überschwemmungen drei Millionen Menschen
obdachlos geworden ; es ist unmöglich , die Zahl der
Auch in den Provinzen
abzuschätzen .
Ertrunkenen
Honan , Hiipeh hat das Hochwasser große Zerstörungen
angerichtet.

Goläene Morte.
Wer Sünde nur bei andern — bei andern Klassen,
— sucht, der verschließt sich den
andern Parteien
Segnungsabsichten , die Gott mit unserm Volke hat.
Nur wem Gott die Augen dafür austun kann , daß
des Volkes erkennt,
er seine Mitschuld an der Sünde
ist berufen , die Hand anzulegen , um „ein Neues zu
Reichskanzler Dr . Michaelis , Okt . 1916.
pflügen " .
Es gibt keine Hoffnung ohne Furcht und keine Furcht
"
°
ohne Hoffnung . Spinoza .

12.
Ankunst war
Am Tage vor Lizzis und Ellens
Friede mit Null ), wie sonst an den Sonntagen , zu
Volkmars hinübergegangen.
Georg stand mit seinen Estern im Frühlingssonnen«
schein ans der Veranda , als die beiden Damen durch
einiraien . Mit einigen Sätzen
das eiserne Gartcntor
war er die Treppe hinab und ging ihnen entgegen.
„Tante Friede , dn bist heilte unpünktlich , der Kaffee
wird kalt, " sagte er vorwurfsvoll , als er die Damen
begrüßte.
entschuldigt , Georg.
„Heute sind wir im voraus
weißt doch, daß wir morgen Gäste bekommen.
Du
Da gab es noch allerlei zu tun ."
„Ach so — das haste ich vergessen . Ich gewähre
gehe du einstweilen zu
Nun
feierlichst Absolution .
den Eltern , trinkt euren Kaffee mit Behagen . Ich will
Fräulein Ruth erst nochhinten im Garten unsere Veilchen
ist.
zeigen . Man merkt , daß hier aller Waldboden
es nicht noch einmal,
So herrliche Veilchen gibt
kommen Sie . Fräulein Ruth ! Oder verlangt Sie erst
nach Mamas Kaffeekanne ? "
„Die wird ia nicht davonlaufen , Herr Doktor , ich trinke
dann später Kaffee ."
„Daran tust durecht . Kind . Unsere Veilchen hier sind
Wirklich eine Seltenheit ."
Ruth begrüßte schnell erst Herrn und Frau von
Volkmar und ging dann an Georgs Seite dinch den
Garten.
Es war , als wenn sich die linde , weiche FnihlingsSie
luft beklemmend auf die jungen Gemüter legle .
sprachen nicht viel mit ein ander . Der übermütige Ton,
den Georg in der letzten Zeit Ruth gegenüber oft ange¬
schlagen haste , wollte ihm heute nicht über die Lippe « .
(Fortsetzung folgt .)
Es is

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.
D. Die Altäre der Kirche.
Die Sossenheim^ Pfarrkirche hatte ehemals,
als sie nur eine Kapelle und dem hl. Nikolaus
geweiht war , nicht mehr als einen Altar . Das
wäre also in den Zeiten bis etwa zum Jahre
1700 so gewesen.
Um diese Zeit wurde, wie bereits bekannt ist,
die ehemalige Nikolauskapelle zur alleinigen Pfarr¬
kirche von Sossenheim, Nied und Griesheim er¬
hoben. Ihre „große Glocke" wurde 1706 vom
Dekan des Mainzer Liebfrauenstifts zu Ehren des
hl. Erzengels Michael geweiht. Die andere Glocke,
die damals im Turme war , hat sich schon vor
dem 30jährigen Kriege darin befunden.
Pfarrer Randolff hat damals den Altar der
Kirche zum Hochaltar gemacht und einen Neben¬
altar aufbauen lassen. Der Nebenaltar scheint
ein Muttergottesaltar gewesen zu sein, denn er
hatte ein Muttergottesbild , wohl ein in Holz oder
Stein geschnittenes. Ein Inventar von 1729,
das der damalige Lehrer I . Dionysius Groß als
gleichzeitiger Pfarrküster übernommen und aus¬
gezeichnet hat, enthält unter anderem 1 bunten
und weißen „Schleyer vor Muttergottes " und
1 „sammet Röckelchen vor Muttergottes ahn dem
Nebenaltar " und ebenso „ein silbernes Agnus
Dei ahn die Muttergottes ". Mit dem Namen
„Agnus Dei “ pflegt man , wenn ein Bild gemeint
ist, Wachstäfelchen zu bezeichnen
, die aus der
Osterkerze gegossen sind und das Bild des Lammes
Gottes tragen . Der Papst weiht solche am
Weißen Sonntag seines ersten Regierungsjahres
und dann alle sieben Jahre und schenkt sie an
Kirchen oder Privatleute.
Der Hauptaltar , der auch Hoch- oder Hoher
Altar genannt wird, stand in der jetzigen Sacristei,
im Turm . Die jetzige Sacristei wurde als Chor
benutzt. Sie hat ein schönes Gewölbe und öffnete
sich mit einem spitzgewölbten Bogen, der höher
und breiter als die heutige Sacristeitür war , nach
dem Kirchenschiff
. Die ehemalige Bogenöffnung zur
Kirche kann man heute noch im Innern der Sacristei
an der Mauer erkennen. Diesen Hochaltar hat Pfar¬
rer Randolff dem hl. Erzengel Michael geweiht.
Als Papst Clemens XIII . im Jahre 1769
allen Pfarrkirchen für einen Altar das Altar¬
privileg verlieh, hat der Erzbischof von Mainz
den Michaelsaltar für das Privileg bestimmt.
Pfarrer Becker, der damals lebte, erwähnt die
päpstliche Bulle darüber, die er dem Pfarrarchiv
beigefügt habe. Das Altarprivileg besteht darin,
daß damit die Ermächtigung gegeben ist, in Seelen¬
messen einer der Armenseelen, für die Gottesdienst
gehalten wird, einen vollkommenen Ablaß fürbittweise zuwenden zu können.
Dem Stile nach war der alte Hochaltar ein
Renaissance- oder ein Barockaltar.
Er bekam im Jahre 1757 sein schönes Altar¬
bild, das aus Erlenholz geschnitzte St . Michaels¬
bild, das schon damals oben auf dem Altar an¬
gebracht wurde. Pfarrer Englert hat es neu
vergolden und malen lassen. Der hl. Michael ist
als römischer Krieger dargestellt, trägt den
römischen Rundschild in der linken Hand und das
Flammenschwert in der rechten, und hält jedem,
der zu ihm hinaufschaut, den schönen Spruch auf
seinem Schild entgegen: Quis ut Deus ! d. h. Wer
ist wie Gott !, was auf Hebräisch: Ml—cha —el
heißt. Das Bild ist damals (1767) von Johannes
Fay und seiner Familie dem Altar geschenkt
worden. Es ist etwa 90 ein hoch.
In demselben Jahre sind noch 2 holzgeschnitzte
Bilder der Kirche geschenkt worden, nämlich die
schmerzhafte Muttergottes - und die Johannes¬
figur, die jetzt in den Nischen des Hochaltars
rechts und links sich befinden. Ob die beiden
Bilder schon damals in den Hochaltar gekommen

sind, weiß ich nicht. Nach der Größe und der den Zwischenfeldern über den Muschelnifchen sind
Haltung der Personen zu schließen, sind sie für überflüfsigerweise noch 2 kleine Engelsfigurchen
die beiden Nischen gemacht gewesen. Johann
angebracht, die Weihrauchfässer tragen und dem
Peter Hochstadt hat sie gestiftet. Derselbe hat Anfang des 19. Jahrh . angehören dürften.
auch das Holzkreuz geschenkt
, das jetzt über dem
Der Altar hat falsches Licht, d. h. von 3 Seiten
Taufstein hängt. Die Figuren sind 90 cm hoch. und am meisten von vorne ; das ist seiner Be¬
Als man im Jahre 1829 die jetzige Kirche an trachtung nicht günstig. Wenn die Sonne durch
den alten Turm anbaute , hat man das Chor in das Fenster auf der Epistelseite hereinfällt, fodaß
die Kirche gelegt, den ganzen Turmraum zur er also nur von rechts her beleuchtet wird, und
Sacristei gemacht und den Hochaltar herausgestellt seine Consolen,vorspringenden Gesimse und Giebel,
und frei im Chore aufgerichtet.
Säulen , Säulchen, Figuren und sein barockes
Dabei setzte man ihn aus den besten Stücken Beiwerk richtig Licht und Schatten zeigen können,
der beiden Altäre, die man hatte, und soweit dann ist er trotz seines Alters und unschöner Zu¬
man sie brauchen konnte, zusammen und baute taten , noch einmal in dem Sonnenscheine schön.
ihn neu und größer als er war ; und so steht er Er läßt sich auch, wie alle Barockaltäre gut
heute noch da.
schmücken
. Seinen braunen Anstrich hat er 1829
1. Beschreibung des Hochaltars. Seine schön¬ erhalten, und 1874 ist derselbe von Maler Valentin
sten Teile sind zunächst die beiden weißen Säulen, Volk aus Mainz vermutlich erneuert worden.
die nach oben sich verjüngende Schäfte und hübsche
2. Der Muttergottesaltar . Derselbe wurde in
korinthische Kapitäle haben; der Fuß besteht aus seiner heutigen Gestalt von Pfarrer Abel errichtet,
einer 4eckigen Platte mit einer runden Scheibe der von 1832—1849 hier Pfarrer war . Der Altar
darauf , die Wulst und Hohlkehle hat ; noch schöner hat eine schöne Muttergottesfigur mit dem Jesusind die beiden hoch und hohl aus Holz ge¬ kinde und der Krone. Die Figur ist aus Stein¬
schnitzten prächtigen Blattwerke, die fast 2 m lang masse und steht in einer Nische, die von einer
rechts und links der Säulen außenseit herunter¬ holzgeschnitzten Rosenranke in hohem Rundbogen
hängen. Vermutlich gehören das beiderseitige umgeben ist. In der Rosenranke finden sich auch
Blattwerk und die beiden Säulen zusammen und Engelsköpfchen. Die Muttergottesfigur ist 1 m
haben sich vielleicht schon am ehemaligen Altar 20 ein hoch, der hohe Bogen 2,30 ra und der
im Turmchor befunden. Dann müßten aber die ganze Altar mit Stufe 4 m. Rechts und links
beiden Altarnischen, die hübsche Muscheln und des mittleren Bogenfeldes stehen 2 in Schnitt,
um sie herumgehendes ähnlich wie vorher aber Bewegung und Ausdruck prachtvolle Bilder der
flach geschnitztes Blätterwerk aufweisen wohl eben¬ HI. Mutter Anna und des hl. Joachim . Sie geben
falls , wegen ihrer schönen Kunst und ihrer sonstigen zwar durch die Art ihrer Darstellung keine tief¬
Aehnlichkeit
, dem ehemaligen Altar zugerechnet sinnigen Probleme auf, aber sie stellen schlicht,
werden. Auch die 2 Stückgiebel, mit sauber ge¬ einfach und mit Geschick die Eltern der Mutter¬
zogener Schneckenlinie
, die auf Gesimsen, die Zahn¬ gottes dar, den hl. Joachim mit Hirtenschaufel
schnitt zeigen, unmittelbar über den Säulen ruhen, und Buch, unter dem man sich wohl die hl. Schrift
dürften von früher her zu dem Vorgenannten ge¬ zu denken hat, mit vorgebeugter Stirn angestrengt
hören, wenigstens sind auch sie unter den besten nachfinnend über die göttlichen Weissagungen der
Teilen des Altares . Der Drehtabernakel, der aus Propheten vom kommenden Erlöser; die hl.Mutter
dem Oberbau hervortritt und gefällig in seiner Anna, die allerseligste Jungfrau im jugendlichen
äußeren Form ist, dürfte jünger als die genannten Alter aus dem Buche der Weisheit über die beste
Stücke sein. Die genannten Teile sind Eichen¬ Weisheit, die in der Furcht des Herrn besteht,
holzwerk, alles übrige ist, abgesehen noch von den unterrichtend. Die beiden Bilder sind je 1,50 in
plumpen Schneckenrahmen und dem schwerfälligen hoch und aus Erlenholz gehauen. Pfarrer Englert
Giebel ganz oben über dem Oelgemälde, Tannen¬ hat sie 1914 von Bildhauer Schnitzer in Frank¬
holz und spätere Zutat , wohl aus 1829. Das furt a. M .-Bornheim malen und vergolden lassen.
Oelgemälde im Giebelteil stellt Gott Vater dar. Der Mütterverein hat die Wiederherstellung der
Dieser ganze Oberbau ruht mit einem 65 cm St . Annafigur bezahlt.
hohen geschweiften Sockel auf dem Altartisch, der
Die beiden Standbilder sind vielleicht die
rechts und links Konsolen aus Tannenholz hat, besten, die wir in der Kirche haben.
die über der Altarplatte die Säulen tragen und
Hoch oben auf dem Altar steht noch ein kleines
in gleicher Höhe mit dem Altar nach beliebter Bild , aus Holz gefertigt , das den hl. Sebastian
Weise der Barockaltäre 2 je 1,80 m große Heiligen¬ darstellt. St . Sebastian, ein römischer Offizier
figuren haben. Die eine stellt den hl. Nikolaus der kaiserlichen Leibwache, unter Kaiser Diokletian
dar, den alten Patron der Kirche. St . Nikolaus um 288 von numiöischen Schützen wegen seines
ist eine im ganzen Mittelalter sehr geschätzte Glaubens erschossen
, war ein vielgebrauchter
Heiligengestalt gewesen. Er war wohltätig und Gegenstand für die Bildhauer und Maler der
ist als Bischof von Myra , einer Hafenstadt von Renaissancezeit.
Kleinasien, im Jahre 345, gestorben. Die andere
3. Der Herz Jesu Altar . Derselbe hat eine
Figur stellt den hl. Johannes v. Nepomuck dar, gefällige Dreiteilung durch 4 weiße Renaissanceder seitdem er 1729 heilig gesprochen ist, ein be¬ Säulchen mit entsprechendem Gesimse, das im
liebter Gegenstand der bildenden Kunst des 18. mittleren Feld unterbrochen ist und eine Rund¬
Jahrh . war . Er starb, wie man weiß, unter bogennische frei läßt, die über das Gesimse hinaus¬
König Wenzel von Böhmen im Jahre 1393 und geht und von einem besonderen 77 cm höher
zwar, weil er das Beichtgeheimnis nicht verraten befindlichen und sonst ähnlich geformten Gesimse
wollte, er fand in der Moldau als Märtyrer überragt wird. Der Altar soll ganz von einem
seinen Tod. Sein Bild findet man auch oft auf Schreiner des Ortes gemacht sein. Er dürfte noch
alten Brücken.
nicht alt sein. Das Herz Jesu Bild, das in seiner
Der Hochaltar mißt in seiner Gesamthöhe Nische steht, ist von Meister Schnitzer, dem schon
etwas über 6 rn.
vorher genannten Bildhauer für 326 Jl. gearbeitet;
Ueber dem Drehtabernakel befindet sich noch es ist neuromanisch und m. W. Lindenholz. Es
ein anmutig aus Holz geschnitztes
, 74 cm hohes hat seine Aufstellung am 2. Pfingsttag , 1. Juni
Muttergottesbild in der Art guter Barockkunst. 1914 gefunden und wurde von Pfarrer Englert
Bor ihm liegt auf einem Evangelienbuch (auf feierlich benediciert. Die Höhe ist 1,24 m.
einer Bibel also des Neuen Testamentes) ein
Die kleineren Figuren in den Seitennischen
Lamm aus Holz und bildet ein Sinnbild Christi. des Altars stellen den hl. Petrus und Paulus
Das Kruzifix, das in keinem Altäre fehlen darf, vor und sind aus Gipsmasse.
ist neu.
Das St . Antoniusbild , das früher in diesem
Auf den geschweiften Stückgiebeln über den Altäre stand, ist 1914 in dem Triumphbogen über
W.
Säulen sitzen2 Engel, die Palmen tragen, und in der Kommunionbank angebracht worden.

am Kammersteg 3. Gewann : 5 ar ; 1 Acker am Kirchweg 1. Gewann:
2 ar ; 1 Acker Rothgewann : 14 ar ; 1 Acker Oberwiesenfeldchen6. Gewann:
15 ar ; 2 Aecker Bohnengelände 1. Gewann : je 14 ar ; 3 Aecker am grünen
Am Montag den 24. September ds . Js ., vormittags 9 Uhr, Weg : je 16 ar ; 1 Acker Oberwiesenfeldchen9. Gewann : 20 ar ; 1 Acker
werden im Rathaus , Zimmer 5, die Grundstücke der hiesigen katholischen Oberwiesenfeldchen6. Gewann : 14/z ar ; 1 Acker Osterlach 2. Gewann:
Pfarrei und hieran anschließend die Grundstücke der hiesigen Fay 'schen 21 ar ; 4 Aecker Niedschaftsweg 3. Gewann : je 16 ar ; 2 Aecker Roth¬
Frühmesserei für die Zeit von 12 Jahren öffentlich meistbietend verpachtet. gewann 1. Gewann : je 14 ar ; 1 Acker am Kammersteg 3. Gewann (links
Die Verpachtungsbedingungen können im Rathaus , Zimmer 7, der Bahn) : 12 ar ; 1 Wiese auf dem Lerchesberg: 10 ar ; 1 Wiese Eichel¬
mann 3. Gewann : 7 ar ; 1 Wiese Oberwiese 2. Gewann : 21/2 ar ; 1 Wiese
eingesehen werden.
am Trinkgraben : 6 ar ; 1 Wiese Oberwiese 4. Gewann : 9 ar ; 2 Wiesen
Die Grundstücke beschreiben sich wie folgt:
Holzwiese
2. Gewann : je 8 ar ; 1 Wiese Eichelmann 3. Gewann : 7 ar;
I. Pfarrei : 1 Acker westlich am Kronbergerweg
: 19 ar; 4 Aecker
westlich am Eschbornerweg: je 14 ar ; ? Aecker östlich am Eschbornerweg: 1 Wiese am Trinkgraben : 6 ar ; 2 Wiesen in der Lach 1. Gewann : je
14 ar , 14 ar , 14 ar , 12 ar , 12 ar , 12 ar , 12 ar ; 2 Aecker auf die Straß: 6 ar ; 3 Wiesen im Schwemmteich 5. Gewann : je 9 ar ; 1 Wiese im
je 16 ar ; 9 Aecker im Oberfeld nach Eschborn 6. Gewann : je 13 ar; Schwemmteich 8. Gewann : 10 ar.
Sossenheim, den 18. September 1917.
1 Acker mitten im Feld 3. Gewann : 16 ar ; 2 Aecker Fuchslöcher: je 15 ar;
1 Acker hinter der Eisenbahn 2. Gewann : 17 ar ; 3 Aecker Lindenscheid
Das Ortsgericht : Brum, Ortsgerichtsvorsteher.
1. Gewann : je 17 ar ; 2 Aecker Niederwiesenfeldchen
: 17 ar , 15 ar ; 16
Gtz- u . Lagerouatsmädchen
oder Frau
Aecker im mittleren Sand : je 15 ar ; 4 Aecker Oberwiesenfeldchen9. Ge¬
Kirne « zu verk.
t!
gesucht.Höchst
a.M.
,Kais erstr
.18
wann : je 13 ar ; 7 Aecker Niedschaftsweg1. Gewann : je 13 ar ; 3 Wiesen
Hauptstr. 129.
Niederwiese 2. Gewann : je 9 ar ; 2 Wiesen Holzwiese2. Gewann : je 8 ar;
1 Gans entlaufen.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
1 Acker im Schafberg.
Abzugeben geg. Belohn. Oberhainstratze 4. zu vermieten. Oberhainstraße 4.
II. Frühmesserei : 2 Aecker östlich am Eschbornerweg
: je 14 ar;
3 Aecker mitten im Feld 2. Gewann : je 16 ar ; 2 Aecker Riedrain 6. Ge¬ Mehrere junge
Schöne 1- und NZimmerwohnungen
wann : je 15 ar ; 1 Acker hinter der Eisenbahn 3. Gewann : 20 ar ; 1 Acker ;n verkaufen . Näh. Frankfurterstr. 7.
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

Grundstücksverpachtung.
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im
der Kartoffelversorgung
betreffend Regelung
Kreise Höchst a . M . im Wirtschaftsjahr 1917/18.
über die
Auf Grund der Bundesratsverordnung
Kartoffelversorgung im Wirtschaftsjahr 1917/18 vom
28 . Juni 1917 (R .-G .-Bl . S . 569 ), der Verord¬
nung des Präsidenten des Kriegsernährungsamtes
vom 16 . August 1917 (R .-G .-Bl . S . 713 ) sowie
vom
Nr . 5 der ministeriellen Ausführungsanweisung
22 . August 1917 zu den vorgenannten Vorschriften
des Herrn Regierungswird mit Genehmigung
Präsidenten in Wiesbaden für den Kreis Höchst a . M.
folgendes bestimmt:
ß 1. Alle im Kreise Höchst a . M . angebauten
Kartoffeln werden für den Kreiskommunalverband
in Anspruch genommen und sichergestellt. Die Kar¬
toffelerzeuger sind verpflichtet , die Kartoffeln sach¬
gemäß zu ernten , sowie bis zur Abnahme durch den
oder dessen Bevollmächtigen zu
Kommunalverband
lagern und pfleglich zu behandeln.
sind ausge¬
Z 2. Von der Inanspruchnahme
nommen:
1. die im Kleinanbau gezogenen . Kartoffeln von
Flächen desselben Besitzers bis zu insgesamt
200 (sin . Die Kartoffeln finden auf den Be¬
des Besitzers , seiner Familie und
darfsanteil
die durch
seiner sonstigen Haushaltsangehörigen
vorgeschriebene Anrechnung.
diese Verordnung
Der Ertrag von Flächen über 200 csin unter¬
auch dann , wenn
liegt der Inanspruchnahme
es sich um gartenmäßigen Anbau handelt.
in
des Kartoffelerzeugers
2. der Saatgutbedarf
Höhe von 40 Zentnern für das Irn seiner An¬
baufläche von 1916.
Saatgutwirtschaften
3 . die in den anerkannten
zum Verkauf gezogenen Saatkartoffeln.
4 . der Eigenbedarf des Kartoffelerzeugers und der
Angehörigen seiner Wirtschaft und zwar für
die Zeit vom 15 . September 1917 bis zum
14 . September 1918 für den Kopf und Tag
iVs Pfund.
5. ein Fünftel (200/g) des Ernteertrages zur Deckung
freigegebenen Kartoffeln
der zum Verfüttern
und der Verluste durch Schwund.
H 3 . Die Kartoffelerzeuger dürfen die der In¬
anspruchnahme unterworfenen Kartoffeln nur dem
Kommunalverband oder dessen Bevollmächtigten ver¬
kaufen . Weigert sich ein Erzeuger , die der Inan¬
spruchnahme unterliegenden Kartoffeln abzugeben , so
nach den maßgebenden Bestim¬
erfolgt Enteignung
mungen . Der in diesem Falle zu zahlende Uebernahmepreis kann um 60 ^ für die Tonne zu Gunsten
gekürzt werden.
des Kommunaloerbandes
K 4 . Jede Einfuhr von Kartoffeln in den Kreis
Höchst a . M . ist von demjenigen , der die Kartoffeln
unter Angabe der
erhält , dem Kommunaloerbande
eingeführten Menge , ihrer Herkunft und ihres Ver¬
wendungszweckes spätestens 3 Tage nach erfolgter
Einfuhr anzuzeigen.
Die Ausfuhr von Kartoffeln aus dem Kreise
Höchst a . M . ist nur nach rechtzeitig vorher eingeholter
gestattet.
Genehmigung des Kommunalverbandes
Z 5. Die Regelung der Versorgung erfolgt durch
den Kreiskommunalverband . Sofern eine Uebertragung der Regelung an Gemeinden über 10 000
stattfindet , verbleibt die Verpflichtung
Einwohner
dem Kommunalverbande.
zur Bedarfsbeschaffung
Dieser wird im Allgemeinen den Gemeinden zunächst
ihren Bedarf aus der Ernte ihres eigenen Bezirks
zuweisen und einen dann noch verbleibenden Fehl¬
bedarf aus anderen Gemeinden und aus den von
überwiese¬
der Reichs - bezw. Provinzialkartoffelstelle
nen Mengen decken. Die Gemeinden sind verpflichtet,
die angemeldeten Mengen abzunehmen und die von
der Reichskartoffelstelle aufgegebenen Bedingungen
anzuerkennen . Diejenigen Gemeinden , in denen die
Ernte des eigenen Bezirks den Bedarf übersteigt
(Ueberschußgemeinden ), haben dem Kreiskommunalverbande das von diesem nach den maßgebenden
errechnte Liefersoll zur Verfügung
Bestimmungen
zu stellen.
wird die der versor¬
Z 6 . Bis auf Weiteres
Bevölkerung zustehende Wochen¬
gungsberechtigten
kopfmenge festgesetzt:

Kemis-kSsWei«.

Jahrgang .

Dreizehnter

«Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .
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3 ) allgemein auf 7 Pfund,
b ) für Schwerarbeiter bis zu 3 Pfund.
Die Entscheidung darüber , wer als Schwer¬
arbeiter zu betrachten ist, steht dem Kommunalver¬
bande zu. Die Zuweisung der hiernach entfallen¬
den Kartoffelmengen an die Versorgungsberechtigten
erfolgt durch Ausgabe von Bezugsscheinen oder Kar¬
lauten
Die Kartoffelkartenabschnitte
toffelkarten .
von höchstens 2 Wochen , die
auf einen Zeitraum
Bezugsscheine nur auf die von den Gemeinden ein¬
gerichteten oder zugelassenen Ausgabestellen . Eine

Le- erLan - marm das
ersparieGaaigut zur
rechten Zeit - er
Erde arrveriraui, so mußt Du

jetzt
jeden ersparten Groschen
Deinem Batertan - e leihen!
Darum

zeichne!

SW

Ausstellung von Bezugsscheinen auf auswärtige Ge¬
meinden oder Lieferkreise erfolgt nur in besonderen
Ausnahmefällen und nur durch den Kommunälverband . Mit dieser Maßgabe ist im Uebrigen die
oder
Wahl bei der Ausgabe von Kartoffelkarten
Bezugsscheinen den Gemeinden überlassen.
Z 7. Soweit ein Einkellern der Winteroorräte
nach den räumlichen Ver¬
in den Haushaltungen
hältnissen sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen
Umstände ohne Gefährdung der Vorräte angängig
für einen vom
erscheint, werden die Wintervorräte
nach Maßgabe der Zufuhren zu
Kommunalverband

zum Einkellern überwiesen.
bestimmenten Zeitraum
Den Gemeinden bleibt es zur selbständigen Bestim¬
mung überlaffen , ob und in welchen Einzelfällen
von einer Einkellerung Abstand zu nehmen ist.
Diejenigen Haushaltungen , die ihre Wintervor¬
räte von der Gemeinde zur Einkellerung überwiesen
erhalten , sind verpflichtet , die Kartoffeln pfleglich zu
behandeln und den Verbrauch dergestalt einzuteilen,
daß sie im Durchschnitt für die Woche nicht mehr
als die zulässige Menge verzehren und bis zum
Ende des von der Gemeinde festgesetzten Versorgungs¬
abschnittes mit ihren Vorräten ausreichen . Sie haben
und
sich hinsichtlich der sorgfältigen Verwahrung
der
und des zulässigen Verbrauchs
Behandlung
Ueberwachung der Gemeinde - und Kreisverwaltung
zu unterwerfen und den Beamten und Sachver¬
ständigen der Gemeinde - sowie Kreisverwaltung
zu ge¬
jederzeit den Zutritt zu den Lagerräumen
statten und bei Nachprüfung selbst, insbesondere beim
Verwiegen , behilflich zu sein. Die Namen der vom
werden im amt¬
Kreise bestellten Sachverständigen
lichen Kreisblatt des Kreises Höchst « . M . veröffentlicht.
Z 8 . Das Verfüttern der zu Speisezwecken ge¬
lieferten Kartoffeln ist verboten . Ausnahme hiervon
bezüglich derjenigen
kann der Kommunalverband
Kartoffeln gestatten , die sich nachweislich zur mensch¬
nicht eignen.
lichen Ernährung
Z 9. Die Festsetzung der Kleinhandelshöchstpreisen
bleibt besonderer Bestimmung Vorbehalten.
Z 10 . Der Vorsitzende des Kreisausschusses wird
dieser Verord¬
ermächtigt , alle zur Durchführung
nung erforderlichen Anordnungen zu treffen.
gegen diese Bestim¬
Z 11. Zuwiderhandlungen
mungen werden mit Gefängnis bis zu emem Jahre
oder mit einer
und mit Geldstrafe bis zu 10 000
bestraft . Neben der Strafe können
dieser Strafen
Vorräte , auf die sich die strafbare Handlung bezieht,
eingezogen werden , ohne Rücksicht darauf , ob sie
dem Täter gehören oder nicht. Im Uebrigen gelten
in Z 17 der Bundesrats¬
die Strafbestimmungen
verordnung vom 28 . Juni 1917 ( R .-G .- Bl . S . 569 ) .
Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündigung in Kraft . Die Verordnung , betreffend
im Kreise Höchst
Regelung der Kartoffelversorgung
a . M . vom 16. Dezember 1916 , veröffentlicht im
amtlichen Kreisblatt vom 20 . Dezember 1916 , wird
mit dem gleichen Zeitpunkte aufgehoben.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Der Vorsitzende : Klauser , Landrat.

Bekanntmachung.
darauf
Verschiedene Fälle geben Veranlassung
hinzuweisen , daß wehrpflichtige Landwirte , welche
auf Zeit im landwirtschaftlichen Jnterresse zurück¬
gestellt sind und bei denen eine weitere Zurückstellung
dringend notwendig ist, sich nicht rechtzeitig rekla¬
mieren und ordnungsgemäß zurückstellen lassen . Sie
stehen deshalb bei dem Königlichen Bezirkskommando
in der Liste der zur Einstellung verfügbaren Leute
Gestellungen
und muffen zu den terminmäßigen
herangezogen werden . Erst nach Erhalt des Ge¬
stellungsbefehls kommen dann die Gesuche, wodurch
dem Bezirkskommando erhebliche Schwierigkeiten ent¬
stehen.
wir dies zur Kenntnis der Beteiligten
Indem
einer
bringen , . bemerken wir , daß bei Versäumnis
für eine Zurücknahme des
rechtzeitigen Beantragung
Gestellungsbefehls oder Entlassung als überzählig
bei der Gestellung für die Folge , selbst in dringen¬
den und begründeten Fällen , keine Gewähr mehr
übernommen werden kann und die Leute mit ihrer
Einstellung rechnen müssen . Die Gesuche sind recht¬
einzureichen.
zeitig bei dem Wirtschaftsausschuß
, den 25 . September 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Alle im September 1900 geborenen Landsturm¬
pflichtigen haben sich in der Zeit vom 1. bis 5.
Oktober d. Js . auf Zimmer Nr . 6 des Rathauses,
von 9 — 12 Uhr , zur Landsturmrolle
vormittags
anzumelden.
, den 26 . September 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Pamleves

Programm.

Dcr neue Ministerpräsident
hat sich der Kammer mit
einem Programm vorgestellt , dessen Einleitung sich scharf
gegen alle „Ouertreibereien " , d . h . gegen alle Friedensfreunde wendet . Daun heißt es hinsichtlich der Kriegs¬
zielfrage : Wenn Frankreich diesen Krieg sortsetzt, so ge¬
schieht es weder um 'zu erobern , noch um sich zu rächen,
es geschieht , um seine Freiheit und Unabhängigkeit
zu¬
gleich mit dcr Freiheit und Unabhängigkeit der Welt zu
verteidigen . Frankreichs
Forderungen
sind diejenigen
drS Rechtes selbst, sie sind unabhängig
vom Lose der
Schlachten . Frankreich hat sie 1871 feierlich verkündigt,
als es besiegt war , es verkündigt sie heute , wo es
seine Angreifer die Wucht seiner Waffen
hat fühlen
lassen.
DeSannexion
von Elsaß
- Lothringen,
der Ersatz für die Schäden und Zerstörungen , die der
Feind angerichtet hat , der Abschluß eines Friedens,
nicht eines Friedens des Zwanges und der Gewalt , der
den Keim deS nächsten Krieges in sich schlösse, sondern
eines gerechten Friedens , durch den kein Volk , mächtig
oder schwach, unterdrückt wird , eines Friedens
wirk¬
samer Bürgschaften , welche die Gemeinschaft der Nationen
gegen den Angriff einer von ihnen sichern, das sind
die erhabenen Kriegsziele Frankreichs , wenn man über¬
haupt von Kriegszielen sprechen kann , wenn es sich um
eine Nation handelt , die vierundvierzig Jahre lang trotz
ihrer offenen Wunden alles getan hat , um der Mensch,
heit die Schrecken des Krieges zu ersparen.
Solange diese Ziele nicht erreicht sind , wird Frank¬
reich den Kampf fortsetzen . Gewiß , den Krieg auch nur
einen Tag zulange fortsetzen , hieße das größte Ver¬
brechen der Geschichte begehen . Aber wollte man ihn
nur einen Tag zu früh abbrechen , so würde man Frank¬
reich der erniedrigendsten
Knechtschaft ausliefern , dem
materiellen und moralischen Elend , aus dem nichts es
mehr befreien
könnte . Es
handelt
sich nicht nur
darum , daß alle materiellen
Kräfte
des Landes auf
dies
eine
Ziel
gerichtet sind : den Krieg . Die
nationale
Verteidigung
ist
ein Block,
der
sich
nicht zerlegen läßt . Mannschaftsbestände , Munition , Ver¬
pflegung , Transporte
stellen ebensoviel Probleme
dar,
die man nicht unabhängig
voneinander lösen kann , da
sie eng untereinander
Zusammenhängen . Man kann sie
nur bewältigen
durch ein umfassendes
Streben
nach
Übereinstimmung , indem man die Bedürfnisse und die
Möglichkeiten abwägt , die Produktion
zu steigern weiß
und die erforderlichen
Einschränkungen
auserlegt , die
Spekulation und die Preissteigerung
bekämpft und der
Nation selbst alle Hilfsquellen
zur Verfügung stellt , die
sie in sich schließt. Es ist eine schwierige Aufgabe , die
die Regierung
sich zu lösen bemühen wird , indem sie
die Sonderinteressen
vor den allgemeinen
Interessen
zarücktreten läßt . Wenn es sich um das Wohl des
Landes handelt , wer zögert da . sich peinliche Opfer auf¬
zuerlegen , die doch so gering sind im Vergleich zu den
Leiden unserer Soldaten?
Aber Übereinstimmung der Bemühungen ist nicht nur
notwendig im Lande , sie ist noch dringender erforderlich
zwischen den Alliierten , die gestern und heute geeint
durch dieselbe heilige Sache kämpfen . Es ist notwendig,
daß sie kämpfen , als wären sie nur eine Nation , eine
Armee , eine Front . Menschen , Waffen , Geld müssen
allen gemeinsam
zur Verfügung
stehen .
Nur um
diesen Preis
wird die Überlegenheit
ihrer Hilfs¬
kräfte, die jetzt noch so zerstreut sind , erdrückend
werden .
Eine
solche Politik
wird Frankreich
ge¬
statten , Wacht an seinen Grenzen
zu halten , ohne
seine
wirtschaftlichen
Hilfsquellen
zu
erschöpfen.
Seit dem Monat August 1914 ist daS französische Heer
der unbesiegliche Schild der Zivilisation . Sein Blut ist
in Strömen
geflossen . Für den glücklichen Ausgang
des Krieges
ist es notwendig , daß eS bis zum Ende
die Fülle seiner Kraft bewahre . Die parlamentarische
und die Negierungskontrolle
werden
ihre Aufgabe i

k
ISj

friede Sörrenlen.
Roman von H. CourthS

- Mahler.

(Fortsetzung .)

So wechselten sie nur einige gleichgültige Worte,
bis sie vor den Veilchen standen . Die dufteten aller¬
dings so lieblich , daß Ruth einen entzückten Ausruf lat.
„Wie schön, wie wunderschön !"
Georg sah in ihr strahlenoes Gesicht.
„Ja, " sagte er, „wunderschön ."
„Und ich darf für Tanie Friede welche pflücken ? "
„Gewiß — und ich helfe Ihnen dabei ."
Gemeinsam machten sie sich an die Arbeit . Georg
hielt sich dabei so dicht an Ruths Seile , daß sich zu¬
weilen ihre Hände berührten .
Einmal
kam er ihr so
nahe , daß ihr Haar seine Wange streifte .
Da wurde
ihm so wunderselig zumute , daß er plötzlich ohne alle
Veranlassung
die beiden schlanken, schön geformten
Mädchenhände
ergriff und eine nach der anderen an¬
dächtig küßte .
Ebenso plötzlich ließ er sie dann wieder
los , als seine Augen ihr schwarzes Kleid streiften.
Nein , so lange sie Trauer
trug , mußte er sich be¬
herrschen .
Aber sobald sie die schwarzen Kleider abgelegt haste , dann wollte er sie um ihre Hand bitten,
und er haste keine Angst , daß sie ihm dieselbe ver¬
weigern würde.
Nuih haste , als er so plötzlich ihre Hand küßte , vor
Schrecken fast die Veilchen fallen kaffen. Nun beugte
sie sich verwirrt
wieder
zu de» duftenden Blüten
nieder und pflückte unsicher mit zitternden
Händen
darauslos .
Georg sah , was er durch sein Ungestüm
angerichiet haste .
Aber pflücke mal einer Sette an
Seite mit einem lieben Mädchen die duftenden Frühtingtzbolcn , während ringsum
kein Mensch zu sehen ist
und uur
die Vögel im
stürmischen Daseinsdrang

auf diesem Gebiete wie auf allen anderen zu erfüllen
wissen.
Mit kurzen Worten : auch das neue Kabinett hält
unverrückbar
an dem Streben
fest, Elsaß -Lothringen
dem Lande zu gewinnen und ist ohne Besinnen bereit,
für dieses Streben auch weiterhin Frankreichs Blut , das
schon „in Strömen
geflossen " ist, zu opfern . Die Rede
Painlevtzs bildet einen seltsamen Gegensatz zu den viel¬
fach auftauchenden FriedenSgerüchten.

verschiedene ttriegsnachrichten.
Die

militärischen

Rüstungen
Frankreichs
vor
dem Weltkriege.
Unter diesem Titel veröffentlicht ,Bataille ' — mit
sehr vielsagenden Zensurlücken — eine Besprechung über
ein von dem Franzosen Poinsot herausgcgebcnes
Buch,
das die zum Kriege führenden nachhaltigen Rüstungen
Frankreichs
in das rechte Licht stellt . Das Buch be¬
weist , wie das mit der Revancheidee
spielende
Frankreich
sich bis zu den Zähnen bewaffnete und,
wie .Bataille ' sagt , sich die Vorbereitung
für diesen
Krieg zur Aufgabe machte . Der Artikel schließt : „Dieses
Land hat sich bewaffnet I Unser Land hat nicht auf die
Kosten geachtet I Unser Land hat sich nach der Wieder¬
einführung
des dreijährigen
Dienstpflichtgesetzes , das
wir damals
mit JaureS
bekämpft haben , mit neuen
Kasernen bedeckt. Zensurlücke
. .
(
!)
Das war der
Walzer von Millionen , es war im Parlament
die Angst
der Deputierten , die immer fürchteten , der Bewaffnung
des Landes nicht genug zu opfern !"
*

Rückständigkeit

des

Flugwesens.

.Journal
des Debats ' stellt über das Flugwesen
der Zukunft folgende Betrachtungen an : „Die Deutschen,
die uns leider immer wieder vorangehen , zeigen das
Bestreben , den Krieg mit ihren Bombengeschwadern
hinter die Front zu tragen . Gegenwärtig
dringen sie
mit Flugzeugen neuen Typs , die eine beträchtliche Last
an Explosivkörpern
zu tragen vermögen , weit
in
Feindesland
hinein,
wo
sie Straßen , Kan¬
tonnements und Städte mit Bomben bewersen . Dieser
Bedrohung müßte entgegengetreten
werden . Weswegen
kamen wir den Deutschen nicht zuvor ? Eine erstaun¬
liche Verkennung
der Entwicklung der Kriegsmethoden,
bedauerliche Nebenbuhlerschaft der Industriellen
machen
es uns unmöglich , in der Luft den ersten Platz einzu¬
nehmen . Vielleicht wird der Krieg in der Luft ent¬
schieden werden . ES ist Zeit zu handeln . Spät haben
wir die Bedeutung
der Artillerie
erkannt . Soll dies
auch hinsichtlich des Flugwesens geschehen ? "
*

Der U -Boot -Krieg.
.Daily Mail ' drückt in einem Leitartikel ihr Be¬
dauern aus , daß die vor einiger Zeit erfolgte Ein¬
stellung des Feldzuges
für eine sparsame
Lebens¬
führung
beim Volke den gänzlich falschen Glauben
erweckt habe , daß es wieder zu alten ausschweifenden
Gewohnheiten
zurückkehren dürfe . Die Zeitung
er¬
innert daran , daß der Nahrungsmittelkontrolleur
Devon¬
port die Nation im Februar
auf Ehre
verpflichtete,
wöchentlich auf den Kopf nicht über 1814 Gramm
Brot , 1133 Gramm Fleisch und 340 Gramm Zucker
zu verbrauchen . Mit Ausnahme
der Zuckerration , die
Rhondda inzwischen auf 227 Gramm herabzusetzen ge¬
zwungen gewesen sei, müsse die Nation unverzüglich zu
dem fraglichen Gebrauch zurückkehren . Möglicherweise,
sagt die Zeitung , müssen wir sogar darunter gehen , die
Knappheit
der
Lebensmittel
in
Eng¬
land wäre
nicht so ernst , wenn sie nicht tatsächlich
ein Anzeichen der allgemeinen Knappheit wäre .
Z u demdauert
der Tauchbootkrieg
an ; wir
meistern
ihn auchnicht
. Wir müssen entweder
sparsam Wirtschaften oder strenge Rationierung
über
unS ergehen lassen oder aber Gefahr laufen , den Krieg
zu verlieren.

! singen und jubilieren l Wer er wollte sich doch zusammen! nehmen und sogar artig Konversation machen.
„Also morgen kommen Ihre Frau Mutter und Fräu¬
lein Schwester zu Besuch , Fräulein Ruth ? "
„Ja , Herr Doktor , und bald kommt auch mein
Bruder Hans auf einige Tage . "
„Dann werden Sie natürlich ganz vergessen , daß hier
auch noch Leute wohnen , die Ihre
Gesellschaft nicht
entbehren können !"
„Daß hier Leute wohnen , deren Gesellschaft ich nicht
entbehren kann , das werde ich sicher nicht vergessen,"
antwortete sie, sich emporri ' chtend.
„Und werden Sie nach wie vor wenigstens Sonn¬
tags zu uns
kommen ?
Natürlich mit Ihren
An¬
gehörigen . "
„Wenn
ich die miibringen
darf — gern , sehr
gern . "
„Und werde ich noch wie sonst zuweilen des Wends
zu einem Plauderstündchen
kommen dürfen ? Oder bin
ich dann überflüssig ? "
„Sie sind ganz sicher niemals lästig . Tante Friede
würoe sehr böse sein, wenn Sie nun plötzlich ausbleiben wollten ."
„Nur Tante Friede ? " neckte er.
„Ich natürlich auch — bitterböse sogar ."
„DaS
ist reizend — daß Sie dann
bitterböse
wären ."
Sie lachte ein wenig verwirrt und sah auf den
Strauß herab.
„Nun sind «S wohl genug
Veilchen sür Tante
Friede ? "
„Ach, wir könnten noch mehr pflücken, eS sind ja
noch viele da ."
Sie sah schelmisch zu ihm auf.
.Nein — es sind aenua . Unter unS — ich verspüre

flugreug unä d -Soot.
— Aus

berTechnik

des

Krieges.

—

Der Krieg , der von jeher die wichtigsten Anregungen
auf dem Gebiete der Technik gegeben hat , bietet auch
die beste Gelegenheit zu einer letzten und entscheidenden
Probe
in bezug auf die Richtigkeit der in Friedens¬
zeiten entwickelten Anschauungen
über die Verwendung
der verschiedenen Kriegswerkzeuge . Was
die beiden
Waffen der Neuzeit , daS U-Boot und das Flugzeug
anbetrifft , so glaubten zahlreiche Theoretiker , sich viel
von dem Zusammenwirken
dieser beiden Kampfmittel
versprechen zu sollen , eine Erwartung , die sich bisher in
nennenswertem
Umfange nicht als berechtigt erwiesen
hat .
Eher hat die praktische Erfahrung
denjenigen
recht gegeben , die in dem Flugzeug
ein Mittel zur
Bekämpfung
der durch das U-Boot drohenden Gefahr
sahen .
Wie in einer englischen Fachzeitschrift ausgeführt wird,
ist daS am häufigsten in die Erscheinuna
tretende An¬
zeichen sür die Anwesenheit eines U-Bootes
die Fahr¬
spur des Sehrohres . Von Bord eines Schiffes ist diese
nicht leicht zu bemerken , Wohl aber von einem Flug¬
zeug aus , da der Flieger nicht durch die Lichtbrechung
gestört wird , mit welcher beim Sehen
von Bord aus
zu rechnen ist. In einer Höhe von 300 bis 500 Meter
mit einem Gesichtsfeld von mehreren Kilometern
hebt
sich die weißliche Fahrspur scharf gegen die dunkle Ober¬
fläche des Wassers ab , selbst bei bewegter See . Bei
klarem Wetter kann ein Flieger in dieser Höhe sogar
das U-Boot in einer Tiefe von 30 Metern erkennen,
bei weniger klarem Wetter , wenn das Wasser nicht so
durchsichtig ist, immer noch i» einer Tiefe von 6 bis 10
Metern.
Die zunehmende Größe der U-Boote hat es ferner
mit sich gebracht , daß sie sich nicht nur durch dev
Gegensatz zu ihrer Umgebung
im Wasser
verraten,
sondern durch ihr schaumiges Kiel - oder Schraubenwasser.
Der Gedanke lag nahe , den U-Booten einen Anstrich zu
geben , lunch wellhen sie sich ihrer Umgebung besser an¬
passen und dadurch weniger sichtbar werden , doch ver¬
spricht dieses Mittel nur Ersolg bei kleineren , für einen
engbegrenzten Bezirk , etwa für die Küstenverteidigung
bestimmten
Booten ,
wogegen
es
bei
größeren
Booten
die
auf
weiter - Fahrt
verwendet
werden
und in den verschiedensten Gebieten
kreuzen sollen,
versagt .
Um sich nicht durch
die Fahrspur
des
Sehrohres
vorzeitig zu verraten , sind die U-Boote selbst¬
verständlich bestrebt , das Sehrohr möglichst wenig und
dann nur bei möglichst geringer Fahrt zu gebrauchen.
Hat der Flieger verhältnismäßig
gute Aussichten,
ein U-Boot zu entdecken , und zwar um so bessere, je besser
und klarer das Wetter ist, so entstehen ihm große
Schwierigkeiten , sobald es gilt , das U-Boot anzugreisen.
Zunächst ist cs vor allen Dingen gar nicht imstande,
zu unlerscheiden , ob er Freund oder Feind vor sich hat,
und er wird daher in den meisten Fällen von einem
Angriff absehen , sich auf eine Meldung
seiner Ent¬
deckung beschränken und
die näheren
Feststellungen
anderen Streitkrästen
überlassen müssen . Je schlechter
und unsichtiger das Wetter ist, desto mehr sinken die
Erfolgsaussichten
des Seeflugzeuges , wogegen
das
U-Boot bei schlechtem und stürmischem Wetter einen,
wenn auch nicht übermäßig
gefährlichen , so doch nicht
ganz harmlosen Gegner los wird und desto ungestörter
seinem Vernichtungswerk
nachgehen kann.

Volksnirlsckafl.
Die

Gemüse -Verteilung

.

Für

die Verteilung

der

öffentlich bewirtschafteten
Gemüses auf den Frischverkauf der
Bevölkerung
und die verarbeitende
Industrie
hat die ReichSslelle sür Gemüse und Obst Richtsätze aufgestellt . Grundsatz
der Verteilung
ist neben der Sicherstellung
der Lieferungs¬
vertrüge , den verarbeitenden
Industrien
genügend Ware zuzusühren , um den außerordentlich
gesteigerten Bedarf
des
Heeres und der Mmnis
au Konserven , Sanerkrau !, Sa!
und Dörrgemme
unter allen Umständen
zu sickern . Fe,n >-

Sehnsucht nach Tante Volkmars
guiem Sonntagnach¬
mittagskaffee ."
, „Richtig !" rief er erschrocken. „Wir haben ja noch
keinen Kaffee getrunken . Dann
muß ich Sie wohl
hineinführen
— obwohl ich noch gar keine Lust dazu
verspüre ."
„Warum denn nicht ? "
Georgs Blick glitt ab von dem Ruths und da sah
er gerade noch, wie Heinz und Trudi durch den Garleu
nach der Villa gingen.
„Weil
eben das glückliche Brautpaar
Heinz und
Trudi eingelroffen ist. Die werden wieder ihr verliebtes
Unwesen treiben ."
„Ist Ihnen das so sehr zuwider ? "
Er sah sie übermütig an.
„Das
fragen Sie
noch ?
Natürlich , m stefsicr
Seele ist es mir zuwider .
So etwas ist höchstens
zu ertragen , wenn man selbst glücklicher Braniigam
ist und sich ebenso närrisch beträgt . Da rch das aber
leider noch nicht bin , so erweckt es höchstens meinen
schwärzesten Neid . "
. „Aber , Herr Doktor , was entdecke ich da für
schlechte Eigenschaften an Ihnen, " drohte Ruth scherzend,
aber ihr Gesicht glühte dabei.
Er seufzte steinerweichend . „Ja , ja , Sie ahnen gar
nicht , was für ein Bösewicht ich bin . Hüten Sie sich
vor mir , Fräulein
Ruth , sonst machen Sre eines
Tages
schlimme Erfahrungen
an mir . "
Sie schüttelte lächelnd das Haupt.
„Tante Friede schilt mich zwar oft einen Hasen¬
fuß , aber davor fürchte ich mich doch nicht . "
„Sind Sie so ängstlich ? Das habe ich noch gar
nicht an Ihnen bemerkt ."
„In manchen Dingen, " antwortete
sie ernsthaft«
als zuvor.

muß genügend Ware verarbeitet werden , damit in den kom¬
der Zivilbevölkerung
menden schwierigen Frühjahrkmonalen
gemacht werden können.
ausreichende Zuweisungen

Spart

Kohlen !

Diese Mahnung

ruft das Kriegkamt

zu . Jeder einzelne sei sich klar , daß er durch
der Bevölkerung
— ebenso selbstverständlich
im Kohlenverbrauch
Sparsamkeit
der wichtigsten Kohlenerzeugnisse : GaS und
im Verbrauch
wie sich selbst einen
— sowohl der Gemeinschaft
Elektrizität
Als ein wichtiger Mittel ist die mög¬
großen Dienst leistet .
der durchgehenden Arbeitszeit
lichst weitgehende Anwendung
Betriebsleiter , jeder Kaufmann , In¬
Jeder
zu bezeichnen .
möge sich daher die Frage vor¬
dustrielle und Gewerbetreibende
legen , ob nicht auch für seinen Betrieb oder einzelne Teile
ohne besondere Nachteile zu er¬
die durchgehende Arbeitszeit
möglichen ist.

Politische Aunälcbau.
Deutschland.
Quelle ver¬
aus angeblich guiunterrichteter
*Wie
auf die p äp stAntwort
lautet , wird die deutsche
belgischen
der
in
Friedensbotschaft
liche
Frage endgültige , verpflichtende und ins einzelne gehende
nicht enthalten . Zu dem Vorschlag deS
Erklärungen
einer internationalen
Papstes , der auf die Einführung
abzielt , dürste die Note im allge¬
Schiedgerichtsbarkeit
nehmen,
meinen in entgegenkommender Weise Stellung
dies allerdings nicht ohne den Hinweis , daß bisher alle
Versuche , den Gedanken in die Wirklichkeit zu über¬
führen , gescheitert seien , daß also zum mindesten be¬
stimmte Vorschläge des Papstes über den einzuschlagenden Weg abgewartet werden müßten.
*DieNeuordnungimpreußischenLanddes Parla¬
nach Zusammentritt
unmittelbar
tag soll
Die Verhandlungen
kommen .
zur Sprache
ments
werden voraussichtlich längere Zeit dauern . In Ab¬
geordnetenkreisen ist man der Ansicht, daß mit Rücksicht
auf die Bedeutung und den Umfang des gesetzgeberischen
die zweite Lesung im AbgeordnelenBeratungsstoffes
der Osterpause,
vor
unmittelbar
hanse bestenfalls
voraussichtlich aber erst nach dieser werde erfolgen
können . — Nach der,Lib . Korr ? wird die Wahlrechts¬
Wahlrecht
gleiche
das
in Preußen
vorlage
bringen ohne jeden Zensus und ohne Pluralifierungsversuche. Zugleich wird ein Gesetzentwurf betreffend
der Wahlkreise und eine Reform des
Neueinteilung
Herrenhauses eingebracht werden.
des deutschen OrtskrankenkassentageS
* Die Tagung
dem
aus
beschloß den Preistreibereien
. Sie ver¬
entgegenzutreten
Arzneimittelmarkt
langte eine stärkere Berücksichtigung der Kassenrechte in
der Arztfrage . Die wirtschaftlichen Ziele deS Leipziger
der Kranken¬
Verbände ? seien mit den Grundlagen
versicherung unvereinbar . Die Vorlage zur Abände¬
wurde einem Aus¬
rung der ReichsversicherungSordnung
schuß überwiesen.

Amerika.
hat
Wehrpflicht
die
gegen
* Der Kampf
zu einer schweren inneren Krise geführt.
in Kanada
Das ist um so begreiflicher , als die Engländer in den
rück¬
letzten großen Kämpfen ihre kanadischen Truppen
sichtslos geopfert haben , so daß die kanadischen Divisionen
in der Heimat
völlig dezimiert wurden . Die Kanadier
sind sich auch darüber klar , daß sie nur als Kanonen¬
futter dienen sollen und haben sich in förmlichen Auf¬
ständen gegen die Dienstpflicht gewehrt . In Montreal
ist es zu blutigen Zusammen¬
und anderen Städten
stößen gekommen , an denen Tausende beteil igt waren.

(lnpolilileker Hagesberickl.
sind von Berlin
Berlin . Seit einigen Monaten
und Magdeburg aus von einem bisher noch nicht er¬
mit
zahlreiche Schwindelgeschäfte
Betrüger
mittelten
erbeutete
Der Schwindler
Borax gemacht worden .
unter dem Namen Heinecke in Leipzig 4200 Mark durch

av24 */„, die Rinder um 28 "/», dis Esel um 30
genommen . Dadurch wird die ägyptische Landwirtschaft
aufs schwerste geschädigt.

Lugano .

Wie römische Blätter melden, hat der

Papst die Heiratsbeschräickmigen , die die Kirche in
verfügte , gemildert , indem er unter gewissen
Italien
Aller für Mädchen
Einschränkungen das hciralssähige
ans 16 Jahre herabsetzte.
auf 14 und das für Männer
Auch ist das . Verbot der Heiralen zwischen nahen Ver¬
im Glieds be¬
wandten jetzt auf die Blnlsverwandlschafl
sind ebensalls eifrig
schränkt worden . Die Zivilbehörden
die Wege zu ebnen . Ins¬
bemüht , den Heiratslustigen
besondere sucht man bei dem weiblichen Teil der Be¬
sür die Eheschließung mit Kriegs¬
völkerung Slimmung
beschädigten zu machen.

Haag . Die Londoner .Times ' hat zahlreiche Zu¬
» ölig
schriften empfangen , daß dringende Maßnahmen
sind , um die auf dem Felde stehende Ernle einznbimgen,
da diese bei der ungünstigen Witterung völlig zu ver-

Im eroberten Vünamünäe.
herrscht
Reges deutsches Soldatenleben
Unsere Feldgrauen
oberten Dünamünde .

jetzt in dem er¬
haben sich dort

W

schon längst wohnlich eingttichlel , der Dienst geht seinen geregelien Gang , von den Nusierr sind nur die Beutestücke übrig
geblieben , die ihnen
äbgenommen wurden.
war die
Namentlich
Beute an Geschützen
reicher,
und Batterien
ais man im Anfang
aianbie . Dieüstrssen
die
hcuien nämlich
mit
Fcsinngswerke
einer ganzen Anzahl
FeilungSjänvcrec
gcschiitze armiert , die
cS aber nicht verhin¬
konnien , daß
dern
die
unsere Tapferen
Festung iiahmen . Nus
unserem Bi de nhen
wir eine der erbeuteten
schwerer
Batterien
Fcstnngsgeschntze.

* Die Vorläufige russische Negierung hat , schwedischen
der
der Genehmigung
zufolge , vorbehaltlich
Blättern
von
die Autonomie
gesetzgebenden Versammlung
bewilligt.
und Livland
Estland , Kurland
ist
Konferenz
*Die große demokratische
endgültig auf den 25 . September festgesetzt worden . ES
teilnehmen,
werden daran ungefähr 800 Abgeordnete
die sämtlich durch besondere Depeschen eingeladen worden
sind, in denen ihnen die Notwendigkeit nahegelegt wird,
zu vereisten , um seine Ver¬
alle Kräfte des Landes
und zur Bildung einer festen
teidigung zu organisieren
«evolutionären Gewalt beizuiragen.

der in den
derben droht . Man fordert die Stellung
befindlichen Rekruten , die sich bei
Ausbildungslägern
der Ernie nützlich betätigen könnten.
. In der Grafschaft Jork entgleiste ein
Amsterdam
Militärzug , der 400 Mann eines schottischen Regiments
München . Der König von Bayern hat auS seinem transportierte . Vier Soldaten wurden gelötet und etwa
100 schwer verletzt.
Privatbesitz für eine halbe Million Mark Perlen zum
Verkauf im neutralen Ausland hergegeben.
Stockholm . Der kürzlich hier verstorbene Kaufmann
Kissingen . Ein Berliner Kurgast, dem ein Friseur- Isaak Hirsch hat testameiitarsich 730 000 Kronen an
und 4 Millionen Kronen
gchilfe 90 Pfund Mehl sür 300 Mk . verkauft hatte , ist
dortige Wohltätigkeitsanstatten
zu 2000 Mk . Geldstrafe verurteilt worden . Der Friseur
zum Bau billiger Wohnungen vermacht.
kam mit 150 Mk . Geldstrafe davon.
ist
. Im hiesigen Lebensmistelaustchnß
Warschau
Küstrin . Wegen Kohlenmangels ist hier die Gas¬ ein seit längerer Zeit betriebener Mißbrauch mit Zuckerbis 7 Uhr abends vor¬
abgabe von 7 Uhr morgens
wurde in der
karten entdeckt worden . Der Schwindel
läufig eingestellt worden.
Weise betrieben , daß die von den städtischen Verkanfsabgetiefcilcn ZucksrLübeck. Ein hier in UniersuchungShaftbefindlicher läden an den Lcbensmistelausschuß
Techniker aus Telerow in Mecklenburg hat eingestanden,
karien nicht vernichtet wurden , sondern von dort in die
gelangten . Nach vorläufigen
daß er im September 1909 in Saßnitz ans Rügen den
Hände von Spekulanten
Pastor Vermehren und dessen Gattin ermordet hat . Der
Feststellungen wird der Schaden ans mehr als hundert¬
Mörder will das Verbrechen aus krankhafter Neigung
tausend Rubel geschätzt.
zum Verbrechen begangen haben.
in
Hohenloheschacht
dem
Auf
.
Hindenbnrg
zwischen beiden
ging die Verbindungsstrecke
Sosnitza
Man ist nur eigentlich lebendig , wenn man sich des
und
Schachtausseher
Zwei
zu Bruche .
Schächten
Goethe.
anderer erfreut .
Wohlwollens
getötet , drei weitere Häuer schwer
ein Häuer wurden
verletzt.
Wollt ihr euch aber hochbewcrben,
So lebt so, daß ihr wobt mögt sterben.
Zürich . Nach Meldungen englischer Blätter haben
Georg Nolicnhagcn.
'
. ' ..
. .
1913 die Büffelherdeii in Ägypten um
sxit dein Jahre

und
waren sie am Hause angelangt
Inzwischen
wurden sie von Heinz und
gingen hinein . Drinnen
Trudi mit Hallo , von den anderen mit einem stillen
Largeln empfangen . Herr von Volkmar sah schmunzelnd
von Ruth zu Trudi und von Trudi zu Ruth zurück.
Er sah , ebenso wie seine Gattin , in Ruth schon die
Friede und Frau von Volk¬
künftige Schwiegertochter .
mar hatten sich längst darüber ausgesprochen , daß es
ihr -Herzenswunsch war , aus Ruth und Georg ein Paar
werden zu sehen.
Das Jungvolk begann nun ein fröhliches Schmausen.
Der gefüllte Kuchenleller zeigte bald leere Stellen . Wie
herrschte ein gemütvoller , harmonischer Ton
immer
zwischen all diesen Menschen.
Ruth und Friede dachten zu gleicher Zeit daran,
wie wenig Lizzi und Ellen in diesen Kreis passen
würden . So lange diese beiden zu Besuch da waren,
würde kein rechtes Behagen auskommen können , weder
in der Molkerei , noch hier bei den lieben Freunden.
Friede und Ruth sahen sich etwas bänglich in die
Augen , als wüßten sie, woran sie beide gedacht hasten.
*
*
*
Sie hasten aber nicht damit gerechnet , daß sowohl
Frau Lizzi als auch Ellen blendende gesellige Talente
besaßen . Lizzi Sleinbach war noch immer eine schöne,
bezaubernde Frau , wenn sie es sein wollte . Und jetzt
wollte sie es sein. Die schlichten Volkmars wußten nicht,
liebenswür¬
was an diesen beiden schönen, bezaubernd
digen Frauen echt oder unecht war . Die Herren hielten
sie sur echt, innen und außen , nur Frau von Volkmar
warnte der feine Instinkt der Frau . Sie haste baid her¬
aus , daß diese beiden glänzenden Erscheinungen nicht die
Qualitäten besaßen wie Ruth und Friede.
' klaren Augen den
Aber während sie bald
Dingen aut den Grund iah . schienen die Herren wie

der alte Herr von Volkmar
diesem Irrlicht zu verbrennen ? War das , was er sür
bezaubert zu sein. Sogar
von
war vor Entzücken über die „charmante Frau
Ruth empfand , was sich so herrlich zu entwickeln b- aann,
— vor
nicht stark genug , ihn vor dieser Verzauberung
Steinbach " und die „goldige , reizende , kleine Ellen"
diesem Sn - Omnmel zu schützen?
Frau von Volkmar ließ
ganz aus dem Häuschen .
Weiler war es ja nichts , als ein Taumel . Er
ihn vorläufig gewähren und lächelte nur humoristisch
Aber wenn sie
kommen .
mußte ja zur Besinnung
überlegen , wenn ihr sonst so gemessener , ruhiger Gatte
sagen wollte , mußte sie an ihr
seinem Entzücken begeisterten Ausdruck gab.
sich das zum Tröste
nicht
Georg und Heinz wetteiferten in Artigkeiten gegen
eigenes Schicksal denken . Hatte Fritz Steinbach
auch erst zu spät erkannt , welchen Mißgriff er getan?
Ellen , - die ihre verführerischen Augen sehr wohl Zu ge¬
brauchen verstand.
Und von Georg flog ihr Blick zu Ruth hinüber , die
scheinbar ruhig , aber doch bleich und mit heimlich
Ruth verblaßte neben der so viel schöneren Schwester.
zuckenden Lippen beiseite stand , wenn Ellen mit Georg
Mit einem Male war sie wie früher stets wieder von
plauderte und ihm mit lockenden, heißen Augen ins
Ellen in den Schatten gestellt . Aber während sie cs
Gesicht blickte.
sonst als selbstverständlich betrachtet hatte , daß sie hinter
Friede hätte Ruth zurusen mögen : „ Wehre dich,
Ellen zurückstehen mußte , empfand Ruth es jetzt mit
stelle dich an seine Seite und kämpfe um ihn , wie es
einem tiefen , heißen Schmerz , den sie jedoch ängstlich
war keine von
so tapfer getan hat !" Aber sie
Die kleine resolute Trudi
verbarg .
die kleine Trudi
und litt mit Ruth,
den Naturen , die sich von anderen zurückdrängen lassen.
preßte die Lippen fest aufeinander
des eigenen , vergan¬
Sie gebrauchte ihre junge , gesunde Kraft gegen die
litt noch einmal die Schmerzen
mit den goldigen Locken und
Berlinerin
bezaubernde
genen Leides und machte sich Vorwürfe , daß sie Lizzi
Sie hätte es wissen
schlug sie siegreich wieder aus dem Felde.
und Ellen eingeladen hatte .
können , daß mit ihnen neues Leid über ihre Schwelle
Aber Ruth war zu stolz, gegen den Zauber anzuZog.
kämpsen , den ihre Schwester auf Georg Volkmar am° Ellen merkte sehr wohl , welchen Eindruck sie auf die
übte . Sie sah mit wehem Herzen , wie er mit einem !
Male nur noch Augen und Ohren sür Ellen halte
Brüder gemacht hatte , und daß vor allen Dingen
Georg wie gebannt in ihre Augen sah. Sie schürte das
nnd ^ganz verwandelt schien.
Feuer , welches sie in ihm entzündet hatte , mit Bedacht.
Friede stand dabei und sah das alles mit klaren,
seht hinter Ellen
wie Ruth
So
scharfen Augen .
Daß Volkmars reiche Leute waren , hatte sie bald
znrückstand , so hatte sie selbst früher hinter Lizzi Zurnck- heransgefunden . Georg war ein stattlicher , eleganter
stehen müssen.
EL lohnte
Mensch und eine angehende Berühmtheit .
sich, diesen Vogel zu fangen . Hier warf ihr der Zufall
Eine heiße Angst bedrückte ihr Herz , wenn sie sah,
in den Schoß , wonach sie schon lange AnS ' cki !! lm' lt
daß Georg , ihr tonst so veruimstiger , besonnener Georg,
ließ.
eu.
m
sich von dem totesten Wcic » Eltens bezaubern
— die Gelegenheit , eine glänzende Partie
Haste er deshalb seine Jugend so niibeirrl durch Frauen¬
tolaU
/
SS !SFortsetzung
reue verbracbt . um mm wie ein verirrter Falter sich an

Schweden.
Staats¬
besitzt das
* Nach englischen Blättern
departement der Ver . S t a a t e n noch andere Schriftstücke, die Schweden ebenso bloßstellten wie die schon
veröffentlichten . Die Blätter schreiben dazu : Man muß
bitten , sich nicht von erheucheltem
die Ver . Staaten
Feingefühl verhindert zu fühlen , alles vorzulegen , an¬
durch Anklagen zu erhitzen , denen
statt die Stimmung
man nicht enlgegentreten kann.

Rußland

den Verkauf von Borax , der ein Gemisch von Kochsalz,
betrog er
war . Mitte Juli
und Soda
Glaubersalz
um 33 555 Mark,
dann einen Berliner Geschäftsmann
und vor kurzem brachte ihm ein Geschäft in Bremen
24 500 Mark ein.

Goläene Morte.

Bekauntmachuuge ».

Hua dem Gerichts faal

Bekamrtmachrruge«.

Bezahlung der Kriegsabgabe.
Die Gemeinde sucht sofort 63 Zentner Stroh
zum Tagespreise zu kaufen. Angebote nimmt Feld¬
Die Kriegsabgabe ist in 3 Teilbeträgen zu zahlen
schütz Neuhäusel entgegen.
und zwar das erste Drittel innerhalb 3 Monaten
nach Zustellung des Veranlagungsbescheides
, das
Die Seifenhändler haben für die Ablieferung zweite Drittel spätestens bis I. November 1917 und
der von den Kunden eingenommenen Seifenkarten¬ das letzte Drittel spätestens bis zum 1. März 1918.
abschnitte künftig die neuen vorgeschriebenen Vor¬ Da für die Beträge vom 1. Juli ds. Js . ab bis
drucke zu verwenden.
zum Einzahlungstage eine Verzinsung von 5 o/g
Die Vordrucke werden in Zimmer 9 gegen Er¬ hinzugerechnet wird, liegt es im Interesse der Ab¬
stattung der Selbstkosten abgegeben.
gabepflichtigen
, den Steuerbetrag möglichst bald zu
Wir bringen zur allgemeinen Kenntnis, daß zahlen und nicht bis zum Endtermin zu warten.
Vordrucke zu Anträgen auf Abgabe von Zinkblech Bezahlung des Pachtgeldes für die Schreber¬
und verzinktem Eisenblech Nr . 21 als Ersatz für
gärten.
enteignetes Dachkupfer in Zimmer9 abgegeben werden.
Am Sonntag, den 30. d. Mts ., vormittags von
Bestellungen auf Weißkohl
, gelbe Rüben, Rot¬ 11—12 Uhr wird das Pachtgeld erhoben.
Sossenheim , den 26. September 1917.
kohl, rote Rüben werden morgen Vormittag von
Die Gemeindekasse
. Lorbeer.
8—12 Uhr in Zimmer 3 entgegengenommen
. Die
Lieferung erfolgt sogleich
. Nachträgliche Bestellungen
können nicht berücksichtigt werden.

— Höchsta. M ., 12. Sept. (Schöffengericht
.)
Die Maurerpoliere G. W. aus Sossenheim, A. W.
aus Nied und Ph . K. aus Höchst fahren häufig
Samstagsnachmittags gemeinschaftlich nach Bremthal , wo sie dann übernachten und bis Sonntag
Abend vergnügt verweilen. Die drei.nennen diese
Ausflüge „Aepfelweintouren
", weil dabei auch dem
Aepfelwein gehörig zugesprochen wird, besonders am
Samstag Abend. Böse Zungen aber nennen diese
Ausflüge „Hamsterfahrten", weil die Rucksäcke bei
der Hinfahrt immer leer und bei der Rückfahrt
immer voll sind und diese Nebenerscheinung der
fidelen Aepfelweinabende sich erst seit dem Kriege be¬
merkbar macht. Als die drei Aepfelweingeschworenen
sich am 1. April wieder in bester Stimmung auf
den Heimweg machten, hatten sie auch wieder das
Glück, einen gefüllten Rucksack mitnehmen zu können.
Einen Augenblick drohte das Glück die drei aller¬
dings zu verlassen, denn sie begingen die Unvor¬
sichtigkeit
, dem Bremthaler Ortsoberhaupt in den
Weg zu laufen. Die Bremthaler suchten die drei
Nach § 8 und 9 der Bekanntmachung der Reichs¬
— Rückkehr der nassauischen Ostpreußen¬ nämlich abzufassen
, weil damals gerade die Kar¬
bekleidungsstelle über Beschlagnahme der im Besitz
kinder
. In den ersten Oktobertagen kehren die aus toffeln in Bremthal recht knapp waren und die drei
von Hotels, Gast- und Schankwirtschaften und ähn¬
lichen Betrieben, sowie Wäscheverleihgeschäften be¬ den verschiedensten Kreisen des Regierungsbezirks im Verdacht standen, Kartoffeln fortzuschmuggeln.
findlichen Bett -, Haus - und Tischwäsche vom 25. Wiesbaden zur Erholung nach Ostpreußen entsandten Zwei unserer Ausflügler bemerkten den Ortsge¬
August 1917 (Reichsanzeiger Nr . 202, Mitteilungen Schulkinder in die Heimat zurück. Länger als vier waltigen im letzten Augenblick und verschwanden
Nr . 29) sind die Wäschebestände der Betriebe an¬ Monate weilte die vielhundertköpftge Schar in der rechtzeitig durch die Büsche. Der dritte Mann wurde
zumelden, in denen 5 und mehr Betten zum Ge¬ Ostmark. Sie hat sich hier, wie übereinstimmend angehalten. Beim Oeffnen des Rucksackes fand man
berichtet wird, mit kindlicher Anpassungsfähigkeit dann zwar keine Kartoffeln, aber 23 Pfund Fleisch
brauche für Gäste zur Verfügung stehen.
Die Meldekarten werden an die Meldepflichtigen vortrefflich in die neuen völlig anders gearteten Ver¬ vor, das die Bremthaler auch lieber selbst effen. Da
zur Verteilung gelangen und sind von diesen bis hältnisse eingelebt und eine mehr als herzliche Auf¬ Anzeige erfolgte, wurden die drei angeklagt, das
zum 15. Oktober d. Js . an die Reichsbekleidungs¬ nahme gefunden. Zahlreichen Kindern hat der Auf¬ Fleisch ohne Abgabe von Fleischmarken bezogen zu
stelle, Verwaltungsabteilung, Berlin W. 50, Nürn¬ enthalt in Ostpreußen derart zugesagt, daß sie mit haben. Heute haben die drei Angeklagten für den
Erlaubnis der Eltern und der zuständigen Behörden Vorgang eine recht harmlose Erklärung. Als sie
berger Platz 1, einzusenden.
auch noch den Winter über dort bleiben werden.
ihre Stammkneipe zur Heimfahrt verlassen wollten,
Die KartoffeUisten für die Aberntung der Kar¬
— An der Zeichnung auf die 7. Kriegsan¬ hätte ihnen eine Stimme aus einem verschwiegenen
toffeln sind durch die Erzeuger von der Polizeiwache leihe werden sich wie bei den früheren Anleihen be¬ Orte zugerufen, sie möchten ein Paket, das im Flur
abzuholen und bis zum 15. Oktober wieder einzu¬ teiligen die Nassauische Landesbank mit A 5 Milli¬ der Wirtschaft lag, nach Höchst mitnehmen. Sie
senden. ' Wir ersuchen nochmals um genaueste und onen, die Nassauische Sparkasse mit A 20 Milli¬ hätten das Paket auch genommen, ohne zu wissen,
sorgfältigste Führung der Listen.
onen (einschl
. der Kundenzeichnungen
), der Bezirks¬ was es enthalte. Auf so bequeme und billige Weise
Sossenheim , den 26. September 1917.
verband des Regierungsbezirks Wiesbaden mit in dieser Zeit zu 23 Pfund Fleisch zu kommen, kann
Der Gemeindevorstand.
A 5 Millionen
. Das Zeichnungsergebnis bei der man wirklich Glück nennen. Das Gericht wollte
Nassauischen Landesbank und Sparkasse betrug bei nicht zum Glück den Schmerz verleihen. So wird
Zeichne Kriegsanleihe und sorge , daß
der vorigen Anleihe A 56 */z Millionen, bei sämt¬ denn den drei Glückspilzen die Freude zuteil, daß
Deine Freunde das Gleiche tun.
lichen 6 Anleihen insgesamt A 2667g Millionen. sie heute freigesprochen werden.

l^okai-^ ackrickren.

Bekanntmachung.

Bekanntmachung.

In der am 23. September stattgehabten Ergänzungswahl zum
Zu der am 24. ds. Mts . geschehenen Verpachtung der Ländereien
Kirchenvorstand und zur Gemeindevertretung sind auf die Dauer von der Pfarrei und der Frühmesserei ist der Zuschlag von mir erteilt.
6 Jahren gewählt worden:
Sossenheim, den 25. September 1917.
Zum Kirchenvorstand die Herren : Bürgermeister Nikolaus Brum,
Wastmauu , Pfr.
Landwirt Moritz Baldes, Kaufmann Karl Kitzel, Landwirt Wilhelm Brum.
Zur Gemeindevertretung die Herren : Landwirt Christian Aegidius
Brum , Metzger Leonhard Brum , Landwirt Jakob Anton Neuser, Schlosser
Jakob Adam Brum , Bildhauer Anton Moos , Gastwirt Lorenz Noß III .,
Polier Johann Far > XI ., Buchbinder Karl Brum , Gastwirt Jakob Klees,
Händler Franz Neuhäusel, Anton Brum IV ., Schreiner Jakob Lacalli.
Einsprüche gegen die Wahl können nur vom 30. September bis
13. Oktober einschließlich geltend gemacht werden und zwar beim Vor¬
sitzenden des Kirchenvorstandes.
Waßmauu , Vorsitzender.
In seinem unerloreeblicken Ratschlüsse bat 88 Gott dem AI1mächtigen gefallen, meinen heissgeliebten treuen Gatten, den treubesorgten Vater seines Kindes, unseren lieben Sohn, Schwiegersohn,
Bruder, Schwager und Onkel

Warenverkauf im Rathaus.
Am Freitag Nachmittag:
Kriegswurst, 1 Pfund

Jl 2 .70, an Nr. 501—650 von 2—3 Uhr, Nr. 650—750
von 3—4 Uhr, Nr . 750—900 von 4—5 Uhr, Nr . 900—Schluß von 5—6 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Am Samstag

Vormittag:

Haferflocken, 1 Pfund 50 4 und Grieß. 1 Pfund 30 »Z, an die

Kranken

und

Emil Werner

infolge eines Rückenschusses im Kriege in Russland aus dem Leben
zu rufen.

Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben
A—G von 8—9 Uhr, H—O von 9—10 Uhr und P—Z von 10—11 Uhr.
Die Zeiten find einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag und Freitag:
Zucker für Oktober . Jede Person erhält l 1/, Pfund.
Sossenheim
, den 26. September 1917.
Brum , Bürgermeister.

In

grossem Schmerz

im Namen der Hinterbliebenen:

Anna Werner

geb.

Kinkel und Kind.

Frankfurt a. M„ Herborn, Sossenheim,
den 23. September 1917.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
Am Donnerstag Vormittag:
Rindfleisch. 1 Pfd. M 2.30, Kalbfleisch, 1 Pfd. M 1 .80, Kreiswurst, 1 Pfd. M 2 .05, ^ ^ i« Person , welche den Perlentranz vom
a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt
an Nr . 181—270 von 8—9 Uhr, Nr . 270—350 von 9—10 Uhr,
Nr.
1- 90 von 10—11 Uhr, Nr . 90—180 von 11—12 Uhr.
t>) bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 531—620 von 8—9 Uhr, Nr. 620- 700 von 9—10 Uhr,
Nr . 351- 440 von 10- 11 Uhr, Nr . 440- 530 von 11—12 Uhr.
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 881—970 von 8—9 Uhr, Nr . 970—1065 von 9—10 Uhr,
Nr . 701—790 von 10—11 Uhr, Nr . 790—880 von 11—12 Uhr.
Auf die Person kommen 250 gr . Kinder unter 6 Jahren erhalten die Hälfte.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Sossenheim,
den 26. September 1917.
Brum, Bürgermeister.

Weh? » Kutterbirnerr

?« »«»kaufen.

Lindenscheidstraße

8.

Karotten<«°'L^

1 paar Kinderschuhe

hiesigen Friedhof entwendet hat , wird
ersucht, denselben wieder dorthin zu bringen,
andernfalls Anzeige erfolgt , da die betr.
Person gesehen und erkannt worden ist.

Kathot. Gottesdienst.

Donnerstag:
gest . Jahramt für den
Kirchenvorsteher Leonh. Kinkel u. A. Barb.
geb. Fay.
Freitag: Sterbeamt f. Alois Gröfch.
Frau Mttwe Schneid««.
Samstag:
AmtzuE .d. hl.Michael f.d.
gestern Abend auf dem Pfarrgemeinde.
Das kath. Pfarramt.
‘WllUlvIl
Wege von Eschborn bis
Sossenheim 1 R urk sack mit 3 Paar
Schuhen . Abzugeben gegen Belohnung
Riedstraße 5.

Acker

1893
»Kmemilkll

zahIung.Pfarrstr .3. werden auf Samstag

*» ** i«««-. weiß«

den 89 . Septem-

ber, abends 8 | Ujr, zu einer

Zusammenkunft

Kühne ». Abzugeben
(f. d. Alt . v. 6 Jahr .) zu verk. Oberhainstr .26. 'CnUuUfvTl
gegen Belohnung Eschbornerstraße 15.
in das Gasthaus „;um Frankfurter
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung höflichst eingeladen.

Kirnen zu verkaufen

Hof"

Mehrere Kameraden.
zu vermieten. Oberhainstraße 4.
Friedrich Wagner, Eschbornerstraße 34. (Pfund 20 Pfennig ). Hauptstraße 94.
* Ein snnges weißes
Ein sauberes Mädchen sucht Schlaf¬ Schöne I- und 2-Zimmerwohnungen 2 - Zimmer- Wohnung zu vermieten tirttffmtfot
Huhn , Abzugeben
bei Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstr. gegen Belohnung Oberhainstraße 36.
stelle. Näheres Kirchstraße4, 2. St. zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

SetMlltikWilMtt

Lintlichks

L,eje Zettung -rschetnl wöchemltch zweimal und zwar
. AbonnementSpret«
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 12k. abgeholr

Dreizehnter

Jahrgang

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

Samstag

Kr- 78.

för ilir Gmeinilk

MM «.

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

1917.

den 39 . September

wird
viehes . An die Kommissionsmitglieder
eine entsprechende Vergütung
Zeitoersäumnis
währt.

für
ge¬

Hilf ' deinen Söhnen und Brüdern im Felde!
Zeichne Kriegsanleihe!

Gottesdienst

Katholische

-Ordnung.

nach Pfingsten , den 30 . September 1917,
Kirchweihfest.
: 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr KindergottesSonntag
dienst mit Predigt ; N/z Uhr Hochamt mit Predigt ; nach¬
mittags l '/z Uhr St . Michaels -Andacht.
Kollekte für den Kirchenbau.
: um 7 Uhr hl . Messe.
Wochentags
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : 1. Sterbeamt für den gef. Krieger Ober¬
postschaffner Emil Werner.
: hl . Messe nach Meinung.
Dienstag
Mittwoch : 2. Sterbeamt f.d.gef. KriegerEmilWerner.
: best. Jahrautt sür Pet . Ant . Far , u.
Donnerstag
Kath . geb. Schneider u . Ang.
Freitag : Herz Jesu Amt , gest. Amt mit Segen z. E.
d. hl . Michael f. Nikol . Fay u . Familie.
: 3. Sterbeamt f.d. gef. KriegerEmilWerner.
Samstag
Nachmittag 5 und
: Samstag
Beichtgelegenhett
abends 8 Uhr sowie Sonntag früh von 6 Uhr ab ; Donners¬
tag Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz Jesu Freitags.
Am nächsten Sonntag gehen der Marienverein und
die schulpflichtigen Mädchen zur HI. Kommunion . Am
nächsten Sonntag beginnt der Gottesdienst i/z Stunde
später um ?V,, 8*/? und 10 Uhr (Winterordnung ).
Am Mittwoch den 3. Oktober sollen die Kinder aus
Ostpreußen wieder am Bahnhof Höchst eintreffen , abends
18. Sonntag

Amtlicher

l- okal-^ aekrickren

Teil.

Zeichnung der 7 . Kriegsanleihe.
Auch die neue Kriegsanleihe wollen wir zeichnen!
noch müssen wir der uns feindlichen Welt
Immer
gegenüber bekunden , daß unser Siegeswille nicht ge¬
brochen ist .

Wohl

ist unsere Stimmung

durch die

ge¬
Schwere der Zeit und ihre Widerwärtigkeiten
drückt, aber schwachmütig sind wir nicht geworden.
Darum lassen wir uns in letzter Stunde nicht den
Siegespreis aus der Hand reißen.
Da wir nicht die Urheber dieses Krieges sind,
so wollen wir uns auf das äußerste dagegen wehren,
daß wir und unsere Kinder die entstandenen Milli¬
ardenlasten durch die kommenden Jahrzehnte schleppen.
Damit diese Gefahr und noch weit schwerere Ge¬
fahren von uns abgewendet werden können , müssen
wir jetzt der Reichsleitung Geld geben . Jedermann
hat hieran ein unmittelbares , ein brennendes Interesse.
Von den Daheimgebliebenen verlangt das Vaterland nicht den Kampf mit den Waffen , es fordert
nur treues Arbeiten und starkes Zufassen und weiter
Vertrauen und Zuversicht und jetzt : Gebefreudigkeit.
Nur unsere äußere und innere Geschlossenheit
kürzt das furchtbare Blutvergießen ab , unser Ver¬
söhnungswille hat es nicht beenden können.
Zeichnungen
Kasse.

Sossenheim

nimmt

entgegen

die

, den 29 . September
Die Gemeindekaffe .

Unterzeichnete

I9l7.
Lorbeer.

Bekanntmachungen.
Betr . Ertragsfeststellung

der Herbstkartoffelernte.

Die Kartoffelselbsterzeuger werden nochmals auf
die Bestimmung des Z 2 der Verordnung des Kreis¬
ausschusses vom 12 . d. Mts . hingewiesen , nach der
die geernteten Kartoffeln sofort in die oorgeschriebene
Liste einzutragen sind. Besonders wird noch darauf
aufmerksam gemacht , daß die Eintragung täglich für
die heimgebrachte Menge zu erfolgen hat und eine
der
unzulässig ist. In
summarische Eintragung
Kon¬
polizeiliche
genaue
eine
wird
nächsten Woche
trolle stattfinden . —
Das Kartoffelkraut kann in landwirtschaftlichen
Betrieben als Streu - oder Deckungsmittel verwendet
werden . Darum wird der Schuljugend das Ver¬
des Besitzers
brennen des Krautes ohne Erlaubnis
verboten.
, den 29 . September 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.
Bezahlung de» Pachtgeldes für die Schrebergärten.
Morgen , Sonntag , vormittags von 11 — 12 Uhr
wird das Pachtgeld erhoben.
Die Kriegsfamilien -Unterstützungen werden am
Montag Vormittag von 8 — I Uhr gezahlt.
, den 29 . September 1917.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

Sossenheim

, 29 . Sept.

— Die Ferienkinder treffen am Mittwoch den
3 . Oktober abends 8 Uhr 23 Minuten in Höchst
ein ; ihre Begleiter sind Lehrpersonen aus Ostpreußen.
Die Eltern werden gebeten , oie Kinder in Höchst
abzuholen.
auf
für die Zeichnnng
— Erleichterungen
Landes¬
Naffauischen
der
bei
die Kriegsanleihe
bank und Naffauischen Sparkasse . Zur Förderung
der Zeichnungen auf die 7 . Kriegsanleihe hat die
Direktion der Naffauischen Landesbank auch dies¬
mal wieder Einrichtungen getroffen , welche die Be¬
teiligung an der Zeichnung tunlichst erleichtern.
Neben den Kapitalisten sind es in erster Linie die
Sparer , die in der Lage und berufen sind, bei der
Zeichnung tätig mitzuwirken . Die Nassauische Spar¬
kasse verzichtet in solchen Fällen auf Einhaltung der
Kündigungsfrist , falls die Zeichnungen bei einer ihrer
200 Kaffen oder den Kommissaren und Vertretern
erfolgt.
der Naffauischen Lebensoerficherungsanstalt
Die Verrechnung auf Grund des Sparkassenbuches
geschieht so, daß kein Tag an Zinsen verloren geht
und zwar bereits zum 29 . September d. Js . Die
Nassauische Landesbank nimmt die Stücke sämtlicher
Kriegsanleihen unentgeltlich bis 31 . Dezember 1919
in Verwahrung und Verwaltung (Hinterlegung ) und
löst die Zinsscheine sämtlicher Kriegsanleihen eben¬
falls unentgeltlich bei ihren 200 Kaffen ein . Die
Zeichnungen bei der Naffauischen Landesbank und
Sparkasse betrugen bei der ersten Kriegsanleihe 27
Millionen Mark , bei der zweiten 42 Millionen Mark,
bei der dritten 48 Millionen Mark , bei der vierten
46 */, Millionen Mark , bei der fünften 46 Milli¬
onen Mark und bei der sechsten 56 ^ Millionen
Mark , insgesamt also 266 Millionen Mark.

82s Uhr , wo

Katholisches Pfarramt.

Gottesdienst -Ordnung.

Evangelische

n. Trin ., den 30 . Sept . 1917.
Grnlrdankfrst.
9'/, Uhr HauptgotteSdienst.

17. Sonntag

Evangelisches

1917.
am 24 . September
Anwesend waren 8 Herren der Vertretung und
2 Herren des Gemeinderats . Den Vorsitz führte
Herr
Brum , das Protokoll
Herr Bürgermeister
Lorbeer.
1. Beteiligung der Gemeinde an der Zeichnung
zur 7. deutschen Kriegsanleihe . Für die Kriegsan¬
leihe werden 3000 ^ gezeichnet, der Betrag wird
von einem Sparbuch der Kreissparkasse abgehoben.
Von dem Anerbieten der Direktion der Naffauischen
Landesbank betr . darlehnsweise Hergabe des Geldes
wird kein Gebrauch gemacht.
2. Gewährung eines Beitrages für die „Hindenburggabe " aus Anlaß des 70jährigen Geburtstages
des Generalfeldmarschalls von Hindenburg . Es wird
ein Betrag von ^ 150 .— bewilligt.
einer Vergütung an die Vieh¬
3 . Gewährung
zur Feststellung des Schlacht¬
aufnahmekommission

Pfarramt.

Nachrichten : Am Sonntag ist in der Kirche, am kom¬
menden Donnerstag den 4. Oktober von 5 Uhr ab
in der Kleinkinderschule Gelegenheit zur Bestellung
und - bildern.
von Lutherschriften
Donnerstag den 4. Okt. abends 8 Uhr Evangel.
in der Kleinkinderschule.
Mädchengruppe
des Roten Kreuzes in Höchst
Nach Mitteilung
aus Ostpreußen am Mitt¬
treffen die Ferienkinder
woch den 3. Oktober abends 8 ^ in Höchst ein . Die
Eltern werden gebeten, die Kinder dort abzuholen.

Alt -Kathol . Gottesdienst

-Ordnung.

Sonntag , 30 . September , vormittags 8 Uhr in der
evangel . Kirche: Hochamt mit Predigt.
Vikar Hütwohl aus Frankfurt.

Warenverkauf

im Rathaus.

Am Montag:
Karloffrln , 1 Pfund 9 Pfg .,
1—150 von 8—9 Uhr,
an Nr .
9—10
„
, 150—250
,. 10—11
, 250 - 350
11— 12
, 350 —500
2- 3
..
, 500 —650
3- 4
„
, 650 —750
4- 5
„
, 750—900
5- 6
, 900 - Schluß
anerkannten Schwer¬
Die
.
Pfund
7
erhält
Jede Person
arbeiter erhalten eine Zulage von 3 Pfund.

Am Dienstag

Gemeindevertretersitzung

sind.

sie abzuholen

Schmirrsrif

von 9— 11 Uhr

Vormittag

- , 1 Pfund 2,80 ^

Warenverkauf bei den

SezchäftMellen.

Am Mittwoch
Graupen und Graupeugrützr.
Jede Person erhält ^ Pfund.
Die Geschäftsstellen wollen die Graupen am Dienstag
^
Nachmittag von 5—6 Uhr abholen .
den 29 . September 1917.
Sossenheim,
Brum, Bürgermeister.

frauen und

Mädchen

werden eingestellt auch für Halbtagsarbeit.

M . Rosenfeld öc To .,
j) utzwollefabrik und Wäscherei,

Frankfurt

a . M - Rödelheim.

Deutschlands Antwort an den

Papst.

Die Anlwort
der deutichen Regierung
auf die
Friedenskundgebung
des Papstes laniet im wesentlichen
wie folgt:
Das Bestreben
des Papstes
Benedikt XV ., eine
Verständigung
unter
den
Völkern
an¬
zubahnen , konnte um so sicherer aus sympathische Aus¬
nahme und überzeugungsvolle
Unterstützung durch Seine
Majestät rechnen , als der Kaiser von der Übernahme
oer Negierung au Seine vornehmste und heiligste Auf¬
gabe darin gesehen hat , dem deutschen Volke und der
Welt die Segnungen
des Friedens zu erhallen . In der
ersten Thronrede bei Eröffnung des Deutschen Reichstages
am 25 . Juni 1888 gelobte der Kaiser , daß die Liebe
zum deutschen Heer und Seine Stellung zu demselben Ihn
niemals in Versuchung führen würden , dem Lande die
Wohltaien
der Friedens
zu verkümmern , wenn der
Krieg nicht eine durch den Angriff auf das Reich oder
dessen Verbündete
uns aufgedrungene
Notwendigkeit
würde . Das
deutsche Heer solle uns
den Frieden
sichern und , wenn er dennoch gebrochen würde , imstande
sein, ihn mit Ehren zu erkämpfen . Der Kaiser hat das
Gelöbnis , das Er damals
ablegte , in 26 Jahren
segensreicher Regierung , aller Anfeindungen
und Ver¬
suchungen ungeachtet , durch Talen
erhärtet . Auch in
der Krisis , die zu dem gegenwärtigen Weltbrand führte,
ist das Bestreben
Seiner
Majestät
bis zum letzten
Augenblick dahin gegangen , den Streit
durch friedliche
Mittel zu schlichten ; nachdem der Krieg gegen seinen
Wunsch und Willen ausgebrochen war » Hst der Kaiser
im Verein mit seinen hohen Verbündeten
zuerst die
Bereitwilligkeit
zum Eintritt m Friedensverhandlungen
feierlich kundgegebsw,
Hintr : Seiner MsMSt
stand in werktätigem Willen
zum Frieden
das deutsche Volk . Deutschland
suchte
innerhalb
der nationalen
Grenzen
freie Entwicklung
seiner geistigen und materiellen Güler , außerhalb des
Reichsgebietes
ungehinderten
Wettbewerb
mit gleich¬
berechtigten und gleichgeachteten Nationen . Ein unge¬
hemmtes Spiel der sriedlich in der Welt miteinander
ringenden Kräfte hätte zur höchsten Vervollkommnung
der edelsten Menschheitsgüter
geführt . Eine unheilvolle
Verkettung von Ereignissen hat im Jahre 1914 einen
hoffnungsreichen Entwicklungsgang
jäh unterbrochen und
Europa in einen blutigen Kampfplatz umgewandelt.
In Würdigung der Bedeutung , die der Kundgebung
Seiner Heiligkeit zukommt , hat die Kaiserliche Regierung
nicht verfehlt , die darin enthaltenen Anregungen ernster
und gewissenhafter Prüfung
zu unterziehen ; die be¬
sonderen Maßnahmen , die sie in engster Fühlung mit
der Vertretung des deutschen Volkes für die Beratung
und Beantwortung
der aufgeworfenen
Fragen
ge¬
troffen hat , legen davon Zeugnis ab , wie sehr es ihr
am Herzen liegt , im Einklang
mit den Wünschen
Seiner
Helligkeit
und der Friedenskundgebung
des
Reichstages
vom 19 . Juli d . Js . brauchbare
Grund¬
lagen für einen gerechten und dauerhaften Frieden zu
finden.
Mit besonderer Sympaihie
begrüßt die Kaiserliche
Regierung
den führenden Gedanken des Friedensrufs,
worin sich Seine Heiligkeit in klarer Weise zu der
Überzeugung
bekennt , daß künftig an die Stelle der
materiellen Macht der Waffen die moralische Macht des
Rechtes treten muß . Auch wir sind davon durchdrungen,
daß der kranke Körper der menschlichen Gesellschaft nur
durch eine Stärkung
der sittlichen Kraft des Rechtes
gesunden kann . Hieraus
würde nach Ansicht Seiner
Heiligkeit
die
gleichzeitige
Herabminderung
der
Streitkräfte
aller
Staaten
und
die Einrichtung
eines verbindlichen
Schieds¬
verfahrens
für
internationale
Streit¬
fragen
folgen . Wir teilen die Auffassung Seiner
Heiligkeit , daß bestimmke Regeln und gewisse Sicherheilen für eine
gleichzeitige
und
gegen¬
seitige
Begrenzung
der
Rüstungen
zu

friecle Lörrensen.
LOs

Roman von

CourthS
- Mahler.
(Fortletzung
.l
Ellen hatte eine Weiche, kosende Art , wenn sie m
Georg sprach, die ihn um so mehr bestrickte, we
noch nie eine Frau in solcher Weise mit ihm verkehi
hatte . Es war das Weib in der lockendsten Gestalt
das ihm da plötzlich in den Weg getreten war . Un
seine Sinne
waren jetzt doppelt
empfänglich . Di
Neigung , die er für Ruth empfunden , hatte
gewisser
maßen das Erdreich seines Empfindens
gelockert. Dc
Boden war bereitet . Und Ruth zog sich herb vo
ihm zurück. Da hatte es Ellen leicht, sich festzusetzen. Es waren fast drei Wochen vergangen , seit Lizmit Ellen eingelroffen war . Georg kam jetzt noch öftc
als sonst nach der Molkerei .
Friede bemerkte mi
numer schwererem Herzen , daß er sich fast ausschließlic
mit Ellen beschäftigte und daß diese seine ganze Aus
merlsamkeit in Anspruch nahm . Friedes ernsten Auge
wich er aus und an Ruth richtete er kaum noch da
Wort.
H.

Daß Ellen alle Künste spielen ließ , entging Fried
nicht. Auch Ruth konnte sich dieser Erkenntnis
» ich
verschließen und obwohl sie darüber im tiefsten Herze,
unglücklich war . besaß sie doch zu viel weiblichen Stolz
um Ellen den bevorzugten Platz streitig zu machen.
Qualvoll kam Friede mehr und mehr zum Bewußt
sein, daß sich ihr eigenes Geschick an Ruth wieder
holen würde . Aber zugleich sagte sie sich auch, daß Geor>
Volkmar einst aus dem Taumel erwachen würde wi
Fritz Sieinbach , und dann vielleicht , gleich diesem
Äh nicht mehr aus dem Netze befreien konnte , das e
«ich in blinder Leidenfchast hatte Überwerfen

Waren - mit Li» Müstier aLr bliu-

lassen.

uu- Wischt

Lande
, zu Wasser
und in der Luft sowie für
die wahre Freiheit und Gemeinsamkeit , der hohen See
diejenigen Gegenstände darstellen , bei deren Behandlung
der neue Geist , der künftig im Verhältnis
der Staaten
zu einander herrschen soll, den ersten verheißungsvollen
Ausdruck finden müßte . Es würde sich sodann ohne
weiteres die Aufgabe ergeben , auftauchende internationale
Meinungsverschiedenheiten
nicht durch das Aufgebot der
Streitkräfte , sondern durch friedliche Mittel , insbesondere
auch auf dem Wege der Schiedsverfahrens
entscheiden
zu lassen , dessen hohe friedensstiftende Wirkung wir mit
Seiner Heiligkeit voll anerkennen . Die Kaiserliche Re¬
gierung wird dabei jeden Vorschlag unterstützen , der mit
den Lebensintereffen
des Deutschen Reiches und Volkes
vereinbar ist. Deutschland ist durch eine geographische
Lage und feine wirtschaftlichen Bedürfnisse auf den fried¬
lichen Verkehr mit den Nachbarn und mit dem fernen
Ausland angewiesen . Kein Volk hat daher mehr als
daS deutsche Anlaß zu wünschen , daß an die Stelle des
allgemeinen Hasses und Kampfes ein versöhnlicher und
brüderlicher Geist zwischen den Nationen
zur Geltung
kommt.
Wenn
die Völker , von diesem Geist geleitet , zu
ihrem Heile erkannt haben werden , daß es gilt , mehr
das Einigende als das Trennende in ihren Beziehungen
zu betone », wird es ihnen gelingen , auch die einzelnen
noch offenen Streitpunkte
so zu regeln , daß jedem Volk
befriedigende Daseinsbedingungen
geschaffen werden und
damit eine Wiederkehr der großen Völkerkalastrophe aus¬
geschlossen erscheint . Nur unter dieser Voraussetzung
kann ein dauernder Friede begründet
werden , der die
geistige Wiederannäherung
und das wirtschaftliche Wieder¬
ausblühen der menschlichen Gesellschaft begünstigt.
Diese ernste und aufrichtige Überzeugung
ermutigt
unS zu der Zuversicht , daß auch unsere Gegner in den
von Seiner Heiligkeit zur Erwägung unterbreiteten
Ge¬
danken eine geeignete Unterlage
sehen möchten , um
unter Bedingungen , die dem Geiste der Billigkeit und
der Lage Europas entsprechen , der Vorbereitung
eines
künftigen Friedens näher zu treten.
*
Die von dem österreichischen Minister des Äußern
gleichzeitig mit der deutschen Note überreichte Anl¬
wort Kaiser Karls lautet dem Sinne , nach wie die
deutsche . Auch in ihr wird die allgemeine Schieds¬
gerichtsbarkeit als ein Weg zum dauernden Frieden be¬
zeichnet . Beide Noten enthalten keine Äußerungen zu
Einzelfragen.

verschiedene

Gesahrplinkt
für den Verband wird vet yorwauer
oeS
U-Boolkrieges am Schluß dieses Jahres
erreicht . Will
er den Krieg dann weiter fortsetzen , so kann er es nur
durch Abrüstung von Schiffen , die bisher zu militärischen
Zwecken verwendet
wurden . Andernfalls
würde die
Handelsflotte
selbst für die Bewältigung der dringendsten
bürgerlichen Einfuhr nicht länger reichen . Gelingt es
der Schiffbauindustrie
des Verbandes
bis Ende dieses
Jahres nicht , die durch Versenkung , Unfälle und nalürliche Abnutzung erlittenen
Verluste
durch Neubauten
auszugleichen , so ist der Krieg sür die Verbündeten ver¬
loren.

Politische Kunälekau.
Deutschland.
* Diejenigen
ReichZtagsabgeordnete
»,
die auf Einladung der Obersten Heeresleitung beiden
deutschen
Truppen
in Flandern
gewesen
sind , wo gerade der dritte gyoße englische Angriff zer¬
schellte, sind in die Heimat zurückgekehrt . Sie haben
an die Oberste Heeresleitung
ein Telegramm
gerichtet,
in dem es u . a . heißt : Unauslöschliche Eindrücke haben
die Unterzeichneten von den staunenswerten
Leistungen
unserer Kriegführung und dem bewundernswerten
Geist
von Führer und Truppe gewonnen . In dem Bewußt¬
sein von der Notwendigkeit
des Durchhaltens
bis zu
einem ehrenvollen Frieden
fühlen sich Volk und Heer
einig . — Ludendorff antwortete : Der ans uns ruhenden
Verantwortung
sür die Zukunft unseres Vaterlandes
bewußt , begrüßen wir dankbar da ? Gelöbnis , daß wir
uns mit Ihnen in dem Bewußtsein von der Notwendig¬
keit des Durchhaltens
bis zu einem ehrenvollen Frieden
eins fühlen können.
* In
einem Vorträge
über die 7. Kriegs¬
anleihe,
den
er in Frankfurt
a . M . hielt , führte
Neichsbankpräsident
Havenstein
aus , daß
Deutschlands wirtschaftliche Kraft ungebrochen sei. Inter¬
essant waren besonders die Angabe
Äe Kriegs¬
kosten, die sich insgesamt auf 45ö Milli - rreu dednster ..
Davon
trage Deutschland
und seine Verbündeten ein
Drittel . Auf den Kopf der Bevölkerung
kommen in
England 2500 Mark , bei uns nur 1400 Mark . Zum
Schluß wies der Reichsbankpräsident
die Befürchtung
zurück, daß es schwierig sein werde , nach dem Krieg!
die in Kriegsanleihe angelegten Betriebskapitalien
flüssig
zu machen.

England.
*Zur
belgischen
Frage
erkärt
Reuters
Bureau
anscheinend halbamtlich : Die Erklärungen der
deutschen Presse über geplante Zugeständnisse in Belgien
und anderwärts
bringen nur die Tatsache zum Aus¬
druck, daß Deutschland
weiß , daß
es den
Krieg
nicht
gewinnen
kann. Die
Verbündeten
würden sich durch die Machenschaften der Organisatoren
der sogenannten Friedensbewegung
nicht irre führen
lasten .
Für
dis Verbündeten
sei kein Ende
des
Krieges möglich , ehe das Ziel erreicht sei, nämlich das
endgültige Verschwinden des preußischen Militarismus.

rttlegsnachrichten.

Der Golf von Riga frei.
AuS Stockholm wird gemeldet , daß deutsche Kriegs¬
schiffe das Minenfeld zerstört haben , das den Eingang
in den Golf
von
Riga
schützte, der nun der
deutschen
Flotte
offen
steht. Die
russische
Flotte zog sich nach Norden zurück gegen ihre Haupt¬
basis.
Eine
große Anzahl Unterseeboote
erschien in
den dortigen Gewässern , man sei auf einen Seeangriff
gefaßt.
*

Wiederaufbau des russischen Heeres.
KriegLminister
Werkowski hielt im Hauplausschuß
des Arbeiter - und Soldaten -Rats eine Rede , in der cr
erklärte , seine Hauptaufgabe
werde der innere Wieder¬
aufbau
eines Heeres sein, das Rußland
gegen die
äußeren
und inneren Feinde verteidigen könne . Die
gesamte Oberste
Heeresleitung
werde durch würdige
Persönlichkeiten
ersetzt werden , die das Verl : » neu der
Mannschaft genössen.
*

Wachsende U-Boot -Nöte.
Johnson , amerikanischer Sachverständiger , berechnet
in der ,New Republic ' den Schiffsraummaiigel
für den
Verband
und kommt zu folgendem Ergebnis : Der

Italien.
*Wie die italienischen Blätter berichten , haben in
den letzten Tagen in Rom persönliche B espr echun gen
hoher politrscherPersönlichkeiten
mit kirch¬
lich en Würdenträgern
des
Vatikans
stattaefunden , die sich mutmaßlich um die letzte Papstnole be¬
wegten . Es ist dieses der erste Fall seit dem Jahre
1870 , daß zwischen der Kurie und dem Königreich
Italien unmittelbare Besprechungen stattgefunden haben.
— Im Zusammenhang
mit dieser Meldung
ist eine
Äußerung
des Mailänder
Hetzblattes .Tribuncft inter¬
essant . Das Blatt schreibt, der militärische Zusammen¬
bruch Rußlands
verstärke in den Vierverbandsländern
die Sehnsucht nach Frieden .
Der Verband sei viel zu
groß und zu mächtig , als daß er sich etwas vergeben
würde , wenn er mit dem Feinde über die Friedensbedingungen unterhandeln würde.

wenn ein schönes , kokettes Weib sein Spiel mit ihnen
Ellen lächle . „Aber Mama , du vergißt die fast
trieb l Und vielleicht gerade die besten , die hinter
allabendlichen Besuche des Doktors . Georg Volkmar ist
schönen Augen und einer glatten Stirn so wenig Arg¬
doch ein sehr unterhaltender
Mann l"
list vermuteten , als sie selbst besaßen . War denn ihr
„Geschmacksache, Ellen . Ich für meinen Teil finde
kluger , scharfblickender Georg plötzlich ein Tor geworden,
Reisebeschreibungeil gräßlich öde . Mich interessieren die
sah er denn nicht , daß Ruths seine stille Seele lauter
Trachten , Sitten und Gebräuche wilder Völker nicht im
wie Gold war , während ihre Schwester wohl überhaupt
mindesten . Und die interessantesten
Versteinerungen
keine Seele besaß . Vergaß er über all den koketten,
sind mir ebenso gleichgültig wie die Sonntagstmcht
lockenden Augen Ellens alles , was sein Herz bisher
einer Botokudenfrau . Ich bewundere dich geradezu , daß
bewegt hatte ? Fühlte der allezeit gutmütig und ehrlich
du das alles mit so interessierter Miene und strahlendenkende Mensch nicht , wie sehr er sich an Ruth ver¬
den Angen erträgst ."
sündigte ? Eine wilde Kampflust erwachte in Friede.
Ellen wippte mit dem Fuß .
„Du vergißt , Mama,
Für sich selbst Halle sie damals nicht kämpfen können,
daß Doktor v. Volkmar eine angehende Berühmtheit
aber für diese wollte sie cintreten . mit allen Mitteln,
und der Sohn reicher Ettern istl
Jeder
ist seines
die ihr zu Gebote standen .
Selbst wenn sie mit
Glückes Schmied ! Ich bin am Schmieden , Mama !"
Arglist gegen Arglist zu Felde ziehen solltet
Was
Frau Lizzi zuckte die Achseln .
, .
sie tun sollte , wußte sie noch nicht. Aber daß etwas
„Wenn du dich da nur nicht verrechnest , Ellen.
geschehen mußie , um ihre beiden liebsten Menschen vor
Mir scheint, als ob sich DoLlor Volkmar sür Null)
Unheil
und Unglück zu bewahren , das stand fest interessiere ."
bei ihr . Ellen schmiegte sich katzenhast und lächelnd in ihren
Frau Lizzi schaute mit unterdrücktem Gähnen vom
Sessel . Ich bitte dich, niit Ruth werde ich doch wohl
Fenster ihres Zimmers in den Garten der Molkerei , sie
noch konkurrieren können ."
fand das Leben bei der Schwester reichlich langweilig.
„Und das würdest du tun ? "
Ellen , von denselben Empfindungen beseelt , lag hinter
„Selbstverständlich , jeder ist sich selbst der Nächste.
ihr in einem Sessel und blätterte in einem Romauband.
Ich muß sehen , wo ich bleibe , denn so viel ich hier
„Zählst du die Stühle niilcu im Galten zum Zeit¬
die Verhältnisse überblicken kann , haben sich bei Tante
vertreib , Maina ? " fragte sic spöttisch.
Friede nicht gerade märchenhafte Reichtümer angesammelt ."
Lizzi wandte sich » m und warf sich, herzhaft gähnend,
Frau v. Sieinbach seufzte.
in einen ankeren L-essel.
„Allerdings , das ganze Leben hier hat eiueu mehr
„Daun habe ich's wahrhaftig
schon zur Virtuosität
als sparsamen Zuschnitt . Ich fürchte , wir haben da unsre
gebracht . Ich bi » sicher nicht mit großen Erwartungen
Erwartungen zu hoch geschraubt .
Friede scheint wirk¬
yierhergekomme » . aber die WuMchteit
iibenrifft
alles.
lich iür uns alles zu tun , was in ihren Kräften sieht.
Mit Ausnahme
dieser reichlich a >l e» Soniuagsbefuche
Selbstlos
war sie immer , das muß ich sagen . Aber
bei Volkmars
ist man liier c.uj sie GrMchajl
vo » ! cs wäre mir lieber gewesen , sie hätte nur geknausert , M
Scüweirerlnbeii
anaenne en "
'
'
t daß ite wirklich nicht mehr geben kamr. "

NusilanS
ist immer » och
i s che Lage
* Die iniierpoIit
Telegraphendie Petersburger
i, » geklärt . Während
sei endgültig
cigeiitur erklärt , der Ausstand Kornilows
solle demnächst vor ein
gescheitert und der General
Kriegsgericht gestellt werden , wird aus Stockholm be¬
Kornilows Truppen noch immer vor Peters¬
richtet/daß
ansgesandten
burg liegen . — Auch die aus Petersburg
Aus beiden
bezogen .
Stellungen
haben
Truppen
Seiten werden Schützengräben ausgehoben und Draht¬
verhaue angelegt . — Der ,Rusk -Wolja ' zufolge wird
die republi¬
der Konstituante
bis zum Zusammentritt
etwa den Charakter
in Rußland
kanische Staatsform
der Schweizer Republik tragen . Oberhaupt der Republik
Kerenski.
ist Ministerpräsident

kriegsereigmsle.
15 . September . An der flandrischen Front scheiterte ein
der Engländer bei St . Julien . —
starker Teilangriff
Erfolg eines badischen Regiments am Winlerberg . —
Ein französischer Angriff an der Straße Somme -Py—
stürmen die Höhe
Souain abgeschlagen ^- Badenser
und nehmen 300 Franzosen
östlich des Chaumewaldes
gefangen . — Im Osten geringe Gefechtstätigkeit.
16 . September . In Flandern brechen Angriffe mehrerer
englischer Bataillone verlustreich zusammen ; an einer
Stelle dringt der Feind in Kompagniebreite in unsern
vordersten Graben . — Südöstlich von Arras scheitert
vorbereiteter Vorstoß
ein durch starkes Artilleriefeuer
der Engländer . — An allen anderen Fronten nur
geringe Kampftäti 'gkeit.
"ft September . Heftigstes Trommelfeuer in Flandern.
der Engländer werden
Starke Erkundungsableilungen
durch schnelle Gegenstöße Vertrieben . — Längs der
und vor Verdun lebhafte
Aisne , in der Champagne
Flieger¬
feindlichen
Aus
Artillerietäligkeit . —
zwei
angreifen , werden
geschwadern , die Colmar
Flugzeuge abgeschossen ; der Feind verliert außerdem
noch 16 Flugzeuge.
18. September . In Flandern werden angreifende eng¬
durchweg zurückgeworfen . — An
lische Abteilungen
und auf dem rechten
Laon — Soissons
der Straße
der Artillerien . —
starke Kampstätigkeit
Maasufer
Im Bogen um Luck und am Unterlauf des Zbrucz
zeigen sich die Russen wieder rühriger . — Teil¬
scheitern
westlich des Sereth
angriffe der Rumänen
verlustreich.
starker Artilleriekampf,
Flandern
19 . September . In
steigert . — Auf dem
der sich bis zum Trommelfeuer
Ostufer der Maas werden in drei Kilometer Breite
französische Angriffe unter schweren
unternommene
Verlusten für den Feind zum Scheitern gebracht . —
16 feindliche Flugzeuge werden abgeschossen . — Bei
und um Luck nimmt die Feuertätigkeit
Dünaburg
der Russen zu . — Südlich des Oytoz -Tales werden
angreifende Rumänen durch kräftigen Gegenstoß zurück«
geworfen . — An der mazedonischen Front stärkere
und Postengefechte.
Artillerietätigkeit
der starke
dauert
Flandern
In
20 . September .
Artilleriekampf Tag und Nacht an . Dem gewaltigen
folgten englische Angriffe auf breiter
Trommelfeuer
Front . — Vor Verdun greifen die Franzosen wieder
ohne jeden Erfolg an . — 20 feindliche Flugzeuge
Artillerietätigkeit
werden abgeschossen. — Lebhafte
bei Dünaburg und Ostgalizien . — In der Bukowina
werden angreifende Russen in die Gräben zurückauf
geworfen . — Vergebliche Angriffe der Italiener
den Monte San Gabriele.
21 . September . Der erste Tag der dritten Schlacht
verläuft sür unsere Waffen erfolgreich.
in Flandern
Neun Divisionen beginnen nach stärkstem Trommel¬
feuer zu stürmen und dringen bis zu 1 Kilometer
Tiefe in unsere Abwehrzone ein . Einen kleinen Geerzielen sie nur nördlich der Straffe
ländegswmn
Mewii - ' Pw 'in ; an allen andern Stellen des Schlacht-

geworfen . Die in der Kampfzone liegenden Ort¬
schaften bleiben in unserem Besitz. — An den andern
Fronten nichts von Belang.

dn politischer

Tagesbericht.

Nachprüfung
unvermuteten
Bei einer
Berlin .
anmit den Fernzügen
wurden
zweier Bahnhöfe
Warenmengen
folgende
Schleichhändlern
kommenden
abgenommen:
des Kriegswucheramtes
durch Beamte
Fleisch , l '/tz Zentner Wurst , Iftr Zentner
28 Zentner
Butter , 2400 Eier , 8 Zentner Mehl , sür 10 000 Mark
Kleiderstoffe.
Erfurt . Das Kuratorium der Sparkasse in Erfurt
beschloß , 12 Millionen Mark auf die neue Kriegsanleihe
zu zeichnen . Die Spar - und Darlehnskasse des Land¬
kreises Köln wird sich vorläufig mit 10 Millionen Mark
beteiligen.
an der Kriegsanleihe

Tum Kelucke äes R -eickskauLlers
an äer Älestfront.
hat bekanntlich vor einiger
Dr . Michaelis
Reichskanzler
Zeit au der Westfront geweilt , um sich durch eigenen Augen¬
militärischen , verder dortigen
dem Stand
schein von
waltungstkchnüchkn , politischen und sozialen Verhältnisse zu

überzeugen .

Bei Weier Gelegenheit traf er auch mit unserem

WM

' i,

«UW

Amsterdam .
richten zufolge
reisende Solteß
mordet.

In

Batavia

eiiigegangenen Nach¬

wurde der östeneichische Forschungs¬
im holländischen Teil Neu -Guineas er¬

Volkswirtschaft.
von Mer dürste
Bier . Die Erzeugung
Roch weniger
in der nächsten Zeit noch weiter eingeschränkt weiden . Ent¬
sollen bevorsiehen . Besonders
sprechende BundeSratSbeschlüffe
die mittleren und
schwer dürsten durch solche Einschränkung
betroffen werden.
kleineren Gastwirtschaften
Freiherr » von
Kampsfliegcr , dem Rittmeister
bcwähttcstrn
Nichthofen , zusammen . Wenn <S irgend etwas geben könnte,
noch
und unseren Siegcswillen
war unser Siegesbewützlsein
steigern und kräftigen könnt », so muß «S eine Unterredung
sein , wie es der Ritt¬
mit einem so erfolgreichen Kämpfer
v . Richthosen ist, der ungezählte Male un¬
meister Freiherr
erschrocken dem Tode in » Auge sah . Aber auch sonst hat
empfangen , die ihn an
neue Eindrücke
der Reichskanzler
Siege nicht zweifeln ließen.
unserem endgültigen

Private

Wüsche

wird nicht beschlagnahmt

. Im An¬

sind in der
der Gasthaurwäsche
schluß an die Beschlagnahme
verschiedentlich Gerüchte verbreitet worden , daß
Bevölkerung
der in den Privathaushaltungen
auch eine Beschlagnahme
Wäschebestäiide bevorstehe . Diese Befürchtungen
vorhandenen
erklärt ausdrück¬
sind Halttor . Die ReichS -BckleidungSstelle
oder
lich, daß sie nicht beabsichtigt , durch Beschlagnahme
etnzugreisen.
in die Wäschebeslände der Familien
Enteignung

Vermischtes.

Stettin . Neuerdings sind recht erhebliche Makrelen¬
An¬
fänge in der westlichen Ostsee gemacht worden .
lediglich ver¬
scheinend haben sich die Makrelensänge
zögert , so daß der Herbst uns noch den schmackhaften
Die pommersche Zeesenfischerei,
Fisch reichlich lieferl .
Gegend jetzt
die auch die Fischer in der Stettiner
stärker betreiben , trägt wesentlich zur Vermehrung der
Fischnahrung hei.
ist folgendes
Jena . Dem hiesigen Lebensmitielamt
aus einem Nachbardorf vorgelegt worden:
Dokument
be«
Todesfall
Wegen eingetrelenem
„Bescheinigung .
le-dez we. ' en ne unter schwerste» Verlusten zurück« ' nötigt die Witwe (folgt Name ) hier zehn Psund

„Und deshalb kannst du mir nicht verdenken , wenn
zu machen,
ich die Gelegenheit , eine glänzende Partie
ausnütze .*
„Keineswegs , Ellen , du hast ja recht , wenn du das
Und wenn du denkst , daß du
erwägst .
vernünftig
mit Doktor Volkmar zum Ziele kommst, mir kann es
nur lieb sein. Für Ruth wird sich schon auch noch ein
Mann finden . Sie ist nicht so anspruchsvoll wie du.
Ernstes wird wohl auch zwischen ihr und dem
Etwas
Doktor nicht bestehen . "
„Nein , das weiß ich bestimmt . Ich bin nicht unvor¬
sichtig und umsonst will ich mich nicht in Unkosten
stürzen . Wenn ich nicht einige Aussicht auf Erfolg
hätte , würde ich mich nicht erst bemühen . Übrigens —
um dich ganz über diesen Punkt zu beruhigen , kann
ich ja Ruth einfach fragen , ob ich ihr nicht ins Gehege komme, wenn ich mich um den Doktor bemühe . "
Frau v. Steinbach nickte.
„Das ist recht, Ellen , tue das . Dann kann dir Ruth
wenigstens keinen Vorwurf machen ."
Ellen erhob sich und warf den Romanband auf den
Tisch. Sie reckte sich in den Schultern und streckte die
schlanken, runden Arme aus , als wollte sie ihre Kräfte
in
lag
Ausdruck
schlauer , wägender
Ein
prüfen .
ihren Auge ». Mit einem raschen , entschlossenen ZurückWersen des Kopfes eilte sie dann aus dem Zimmer.
unten im Wohnzimmer
. Sie fand ihre Schwester
hinter einem Stoß von Leineutttchern , die sie nach
„Hilf Himmel , Ruth!
schadhaften Stellen durchsuchte .
Mußt du den ganzen Berg Wäsche ausbessern ? Das
ist ja entsetzlich," sagte sie schaudernd . Ruth zwang
ein Lächeln in ihr blasses , ernstes Gesicht.
„Das sieht schlimmer aus . als es ist, Ellen . "
„Ich wollte schon immer einmal etwas mit dir bekvreckicn und da wir gerade allein sind , will ich es

ihres Mannes,
Fleisch außergewöhnlich zum Begräbnis
Name des Ortsoberwas hierdurch bescheinigt wird . "
hanpies.
von der Meierei Morles
Hann » . Drei Landwirte
im Kreise Hünfeld in Hessen wurden dabei betroffen,
als sie sechzehn Sack Hafer und zwei Sack Korn , das
sie auf dem Boden der Dorfkirche vor der Nachprüfungs¬
kommission verborgen halten , wegschaffen wollten . Die
erkannte gegen alle drei Landwirte
hiesige Strafkammer
auf je 500 Mark Geldstrafe.
hat
. Die württembergische Regierung
Stuttgart
Danach
getroffen .
des Weinverkehrs
eine Regelung
von den Orlsvorstehern
sind die Weinversteigerungen
vorzubeugen,
zu überwachen , Um Spekulationsverkäufen
für nichtig erklärt worden . Für
sind die Vorverkäufe
ist eine Be¬
jeden Verkauf von Wein und Trauben
wird einer
Der Weinhandel
scheinigung notwendig .
unterworfen . Der Erwerb
besonderen Erlaubnispflicht
von Wein in Mengen von mehr als 20 Litern durch
Verbraucher ist von einer Genehmigung abhängig , um
eine übertriebene Eindeckung zu verhindern.
verurteilte
. Die hiesige Strafkammer
Königsberg
wegen „übermäßiger fahrlässiger Preissteigerung " beim
Verkaift von Spirituosen die Inhaber der Königsberger
Mendthal , die beiden Brüder Karl und Dr.
Firma
>hal , zu je 10 000 Mark Geldstrafe.
Erich .
wurde,
Der Arzt Dr . Joseph Straffer
Wien .
Salzer¬
während er als Chefarzt des Gefangenenlagers
bad in Niederösterreich seine Sprechstunde abhielt , von
und niederüberfallen
einem russischen Gefangenen
gestochen . Dr . Straffer starb zwei Tage darauf.
Aul den Kardinal Giustll '.i in Rom
Lugano .
wurde ein Attentat verübt . Als der Kardinal im Auto¬
mobil durch die Straßen fuhr , wurde ein Schuß gegen
durchbohrte.
ihn abgeseuert , der die Decke des Wagens
Der Kardinal selbst blieb unverletzt.
gegenwärtig
werden
Im Friedenspalast
Haag .
vorgenommeii.
und Ausbesserungen
Herstellungsarbeiteii
ES hat den Anschein , als ob sich in der nächsten
Zeit im Palast ein lebhaftes Treiben bemerkbar machen
Verschiedene Handwerker sind eifrig im Palast
sollte .
sind also schon' im Gange .)
tätig . (Die Vorbereitungen

Ganz im Vertrauen will ich dir zuerst eine
jetzt tun .
Beichte ablegen : ich habe mich hier sterblich und unrett¬
bar verliebt ."
Ruth erblaßte und senkte den Kopf tiefer über die
Wäsche . Ihr Herz zitterte . Sie fühlte , jetzt kam, was
sie schon lange gefürchtet hatte.
„Das ist doch bei dir nichts Seltenes , Ellen, " sagte
sie leise.
Ellen schüttelte energisch den Kopf.
„Nein , Ruth , diesmal ist es Ernst , tiefster Ernst.
eine Besorgnis , die mich
Aber ich hege im Innern
nicht zur Ruhe kommen läßt , deshalb muß ich mit dir
sprechen . Offen heraus , es ist Doktor Volkniar , dem
mein Herz gehört , und ich habe Gründe , anzunehmen,
daß auch ich ihm nicht gleichgültig bin ."
Sie machte eine Pause und beobachtete Ruth scharf.
Es entging ihr nicht , daß diese nur mit Mühe ihre
Fassung bewahrte . „Nun , Ruth , was sagst du dazu ? "
Ruth blickte nicht auf . „Ich ? Oh — ich — was
soll ich dazu sagen, " erwiderte sie mit einem gequälten
Gesichtsausdruck.
„Nun , ich fürchte eben , du könntest dir im stillen
gemacht haben . Es würde mir
auf ihn Hoffnungen
sehr, sehr leid tun , Ruth , das kannst du mir glauben.
Du mußt mich darüber beruhigen . Es muß ja schreck¬
lich sein, jemand zu lieben , von dem mau nicht wieder¬
geliebt wird ."
Ruth richtete sich plötzlich mit einem Ruck empor
und sah mit einem starren , leeren Bück in Ellens Augen.
„Du brauchst , dir darüber keine Sorge zu mache»
und bist vollständig im Irrtum . Doktor Volkmar und
ich, wir haben stets nur in einem absolut freundschaft¬
lichen Verhältnis gestanden Zueinander, " sagte sie laut
und fest, obwohl ihre Hände zitterten und der Herz¬
schlag zu stocken drohte . Unter lausend Schmerzen ' war

in Alaska . Wie englische Blätter
Platinfunde
entdeckt worden sein.
melden , soll in Alaska Platin
Die amerikanische Regierung legt dieser Meldung große
bei und hat sofort angeordnet , daß genaue
Bedeutung
werden , um festzustellen,
Nachprüfungen vorgenommen
in größeren Mengen
ob dies kostbare seltene Metall
au
Bedarf
dem riesenhaften
Bei
dort vorkommt .
hätte dieser Fund unter Umständen allerdings
Platin
eine sehr große Bedeutung , da die russischen Fundgebiele bei weitem nicht genügen , um die Nachfrage nach
diesem Metall zu befriedigen , für das ein ausreichender
> >-^
Ersatz noch nicht vorhanden ist.
es ihr in den letzten Wochen klar geworden , wie un¬
sagbar lieb sie Georg Volkmar hatte.
Ellen hatte ihre Worte schlau berechnet . Sie kannte
ganz genau . Daß
Ruths „sentimentale " Veranlagung
Gesinnung durch das Bediese in ihrer vornehmen
kemttnis ihrer Liebe auf alle Fälle außer Kurs gesetzt
wurde , war ihr ohne Zweifel . Sie würde ihr keines¬
falls mehr im Wege stehen . Ellen nahm wie . selbstver¬
ständlich das Recht für sich in Anspruch , sich die gute
Partie zu sichern.
Hätte sie eine Ahnung gehabt , was sie Ruth eben
zugefügt hatte und was sie ihr noch zufügen wollte,
vielleicht wäre sie doch erschrocken, vielleicht hätte sie
sich in ihrem Vorhaben beirren lassen . Sie konnte sich
gar nicht denken , daß man um einen geliebten Menschen
so nusaabm 'e Schmerzen leiden konnte . Mußte sie nicht
auch Knü ^ ' ca aufgebeu , den lieben , netten Menschen,
mar und den sie gewiß auch lieb hatte?
der ihr w
— Ruth winde sich auch bald mit einem anderen
trösten , selbst wenn sie etwas mehr als die energisch be¬
tonte Freundschaft für Georg empfand.
Damit beruhigte sich Ellen schnell.
Sie sprang auf und küßte Ruth auf die Wange.
„Gottlob l — nun ist mir ein Stein vom Herzen,
nun bin ich sehr froh . Ach, Ruth , d» glaubst gar
nicht , wie unruhig mich der Gedanke machte , Doktor
Volkmar könnte dir mehr gelten als ein Freund . Ich
wäre todunglücklich gewesen , wahrhaftig !"
Ruth rang heimlich mit aller Kraft um Fassung.
Daß Ellen Georg nicht wirklich liebte , sondern in ihm
sah , darüber war sie keinen
nur die gute Partie
Augenblick im Zweifel . Ebenso klar war es ihr . daß
Georg mit einer Frau wie Ellen kein da !ic!w> v GM
finden konnte.
(Fortsetzung folgt.)
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Alt* Sosrenbeliner

umsomehr merkte das
Sezchichttn.
Eltern alle die Sachen

kleine Mäuschen, daß seine traurig, daß sein Bater und seine Mutter und alle
gestohlen hatten, denn sie er¬ seine Brüder sollten arge Diebe sein.
lauter solche Sachen, wie man sie vor
Die Hochzeitsgesellschaft aber bemerkte ihre Trauer
1. Die Mäuse Hochzeit im „Praunheimer HSHlchen
". zählten
Kindern nicht erzählt, wo der Bauer seinen schönsten nicht. Nach dem Essen setzten sie sich alle vor das Haus
Weit draußen im Sossenheimer Feld, da wo man
und rauchten seine Zigaretten und die kleine Maus
sagt „im Praunheimer Höhlchen" wohnte eine Mäusebemerkte, daß das etwas viel besseres war , als was
samilie, die aus dem Mäusevater und der Mäusemutter
sonst von den Mäusen geraucht wird, wenn sie einmal
und vielen Kindern bestand, von denen die einen schon
rauchen. Und auch der Nachbar Igel rauchte bloß
groß, die anderen aber noch klein waren.
Brombeerblätter in seiner Holunderpseise, wenn er nach
Die alten Mäuse waren schlimme Diebe, die den
Feierabend vor seiner Haustüre saß; das roch hier aber
ips«
Bauern alles von den Feldern und aus den Scheunen
nicht
nach Brombeerblätter und Hollunder, das schien
Jll
stahlen, was sie bekommen konnten. Korn und Hafer
türkischer Tabak zu sein, wie ihn nur die Menschen haben.
und Mehl , sogar das Gemüse im Garten und das ge¬
Eben grade war der fremde Schwager daran und
dörrte Obst, das lustig am Fensterrahmen hing; sogar
erzählte, wie er neulich aus dem Bürgermeisteramt den
der köstliche Speck in der Räucherkammer waren nicht
Zucker gestohlen habe, den die Leute zum Einmachen
vor ihnen sicher. Was sie nicht mitnehmen konnten,
haben sollten, und der Mäusevater sagte darauf, die
nagten sie an und verdarben so die schönsten Sachen.
Menschen seien dumm : Wegen des langen Krieges
Und die Kleinen lernten das Stehlen von den
hätten sie nicht mehr viel zu essen und da gingen sie
Großen. Und wenn einmal wie es schon vor vorkam,
hin und teilten sich auch noch das Bischen unterein¬
eine unerfahrene Maus von der Katze erwischt wurde,
ander, damit jeder etwas bekomme und so bekäme
die im Felde die Polizeiaufsicht hatte, und ausgesressen
keiner viel ; er mache es viel klüger: er stehle alles zu¬
wurde, wie sie es verdient hatte, dann waren die kleinen
sammen und kümmere sich nicht darum, ob die andern
Mäuse wohl mal einen Tag lang traurig über das
auch was hätten — da, mit diesem Worte rauschte es
tote Schwesterchen oder Brüderchen, und der Mäuse¬
mächtig über ihnen und es wurde in einem Augenblick
vater hielt ihnen einen ernsten Vortrag , daß sie sich
ganz dunkel und es war wie wenn ein Blitz auf sie
besser in acht nehmen sollten; aber das Stehlen ließen
falle. „Ein Luftschiff!" schrie entsetzt der jüngste Mause»
sie dennoch nicht. Rur ein ganz kleines Mäuschen
rich und verschwand in einem Mäuseloch, und auch die
hatte das Stehlen noch nicht gelernt.
anderen waren verschwunden, das konnte das kleine
Eines Tages war in dem Mäusehaus ein großes
Mäusemädchen noch sehen: dann flog ein großer Raub¬
Fest. Eine von den Mäuschen hatte sich von einem
vogel vom Platze aus, wo die Hochzeitsgesellschaft ge¬
Streiszug, bei dem sie weit herum, fast bis ans Lieder¬
sessen hatte, es war ein Mäusebussard, und er trug den
bacher Feld gekommen war , einen seinen Bräutigam
lieben Bater in seinen Krallen, und der Bater war schon
mitgebracht, und es sollte die Hochzeit sein. Der
tot, denn der große krumme Schnabel des entsetzlichen
Bräutigam hatte feine Schuhe an und auch einen großen
Bogels hatte ihn mit einem Hieb ums Leben gebracht.
prachtvollen Schlips und einen hohen Kragen sowie
Da bekam das kleine Tierchen selbst vor Todes¬
auch einen feinen Samthut auf dem Kopse, aber er
schreck keine Lust mehr, setzte sich ins Gras , legte sein
war auch keiner von denen, die ihr Brot ehrlich ver¬
Köpfchen um und war tot.
dienten, und ein kleiner Mäuserich sagte seiner kleinen
So ist es wenigstens gestorben ohne daß es das
Stehlen gelernt hat.
Schwester ganz leise in das Ohr : den Samthut und
die schönen Lackschuhe habe der Herr Schwager bei
Und auf dem Platze neben ihm lag noch lange ein
dem Maulwurf gestohlen, der draußen, wie man es
schwarzer Sammthut und eine leere Zigarettenschachtel,
nenne, „in den Fuchslöchern" sein Haus habe. Das
die hatten dem fremden Schwager gehört. Er hat sich
kleine Mäusemädchen erschrak sehr, als sein Bruder
die Sachen nicht wiedergeholt, weil er nach dem Tag
das sagte und wurde ganz bleich, denn es dachte bei
überhaupt nicht mehr in die Gegend gekommen ist,
sich, daß man nicht stehlen dürfe, sondern daß man sein
nachdem er da einmal so sehr erschreckt worden war ; und
Brot ehrlich verdienen müsse. Es dachte auch, wie
wahrscheinlich hat ihn später doch die Polizei geholt; und
schrecklich ängstlich man immer sein müsse, wenn man
wenn er nicht besser gestorben ist, als er gelebt hat, dann
einmal gestohlen hätte, weil man dann doch immer
hat ihn sicher auch noch der Teufel geholt.
n.
fürchten müsse, es käme jemand und sagte: Du bist ein
Dieb, du hast meine Sachen gestohlen! Und dann
würde man doch sicher in das Gefängnis getan, und
nächsten Wochen und
das wäre das allerschrecklichste
: in das Gefängnis getan
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
zu werden. Und das arme unschuldige kleine Ding
Wollte
man Herrn Wilson glauben, — finge jetzt der
wußte nicht, daß seine Eltern und Geschwister schon
voraussichtlich
Krieg erst an, — fürchterlich im Maulvollnehmen — zeigt
allesamt vielemale in das Gefängnis gekommen wären,
sich Bruder Jonathan *), — alles , was die Feinde alle —
wenn sie nur einmal erwischt worden wären.
schon bisher mit voller Kraft — sich an Kriegsgerät und
Der fremde Mäuseschwager aber schien gar nicht
Waffen — mühevoll herangeschafft
, — scheint ein kleiner
ängstlich zu sein. Er war sehr vergnügt und erzählte
Spielzeugladen, — den ein Kind im Nu zerreißt, — gegen
von seinen Stehlereien und schämte sich kein bißchen.
all' die schönen Dinge, — die uns Jonathan verheißt. —
Run wurde die Hochzeit gefeiert. Sie gingen gar
An Kanonen und Gewehren, — wohl versorgt mit Mu¬
nicht zum Pfarrer , um sich trauen zu lassen; der vor¬
und
was
nition, — sollen uns nach Wilsons Reden — mehr als
nehme Schwager sagte, das habe er nicht nötig. Aber
hunderttausenddröhn, — kaum noch niedriger gegriffen
sie brachten viele, viele Sachen herbei, die sie essen und
— ist der Luftfahrzeuge Zahl , — Panzerautos will er
trinken wollten. Als der Tisch gedeckt war , machten
liesern — aus Millionen Tonnen Stahl , — kurz: man
sie sich daran und atzen und tranken nach Herzenslust.
könnte fast verzagen, — wenn man noch so kindlich war',
Und die Eltern brachten aus vielen Löchern, die den
— alles das vorher zu glauben, — was noch immer
Kindern ganz unbekannt gewesen waren, eine Menge guter
hinterher — sich als Riesenbluff bewiesen, — denn dem
Sachen herbei, die man sich wohlschmecken lassen konnte.
Bruder Jonathan — tommt's auf eine Handvoll Nullen
Da war ein großes Stück Wurst und sogar ein halber
— hinter keiner Ziffer an, — und man muß sich dran
Käse, wie die Bauersfrauen ihn selber machen, und
gewöhnen, — wenn man seine Moden kennt, — erst vier
Butter war da und sie atzen auch bloß ganz weißes
Stellen abzustreichen— von den Zahlen, die er nennt. —
Brot . Einer kam und hatte einen kostbaren vorjährigen
Erst was sich nach dem Exempel — dann als Rest her¬
Aepfelwein und trug ihn in einem gestohlenen Schlucker¬
ausgestellt, — dürste einigermaßen stimmen und
satz zur Tafel. Sie hatten auch Tabak und das kleine
Mäuschen konnte sich gar nicht denken, woher seine Speck aufbewahrt, wo die beste Wurst zu holen ist, die Brust voll Stojz geschwellt — wartet draußen auf
Eltern alle die Sachen herhaben sollten. Da fingen sie und wie man in der Mühle gehen muß, daß man an den Meeren — die getreue U-Bootswacht, — die aus
an zu essen und zu trinken und Geschichten zu er¬ das schönste Mehl kommt. Da konnte das kleine diesen schmalen Resteu— dann die nötigen Scherben macht.
zählen, und je mehr sie atzen und tranken und erzählten, Mäuschen gar nicht mehr essen, denn es war sehr
*) Bruder Jonathan : Spitzname für den Amerikaner.

Sagen und

um jetzt Kriegsanleihe zu
zeichnen, Leun die bequemen
Zahlungsbedingungen laßen
Dir Zeit. Du mußt Dir nur
überlegen, was Nu in den
Monaten
verdienen wirst.
Rechne davon ab, was Nich
Nein Lebensunterhalt kostetNu weißt,
NuDeinem
Vaterlande leihen kannst.

Durch die Lupe.

Darum zeichne!

Danksagung.

Zeichnungen

AlOiS

GrÖSCll

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,
sowie für die Kranz- und Blumenspenden und allen denen , die dem Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die trauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. : Familie
Sossenheim

Amandus

die/.Kriegsanleihe

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Haupt¬
kasse (Rheinstrasse 44), den sämtlichen Landesbank¬
stellen und Sammelstellen , sowie den Kommissaren und
Vertretern der Nassauischen
Lebensversicherungs¬
anstalt.
Für die Aufnahme von Lombard-Kredit zwecks Ein¬
zahlung auf die Kriegsanleihen werden 578% und, falls Landes¬
bank-Schuldverschreibungen verpfändet werden ,5% berechnet.
Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassau¬
ischen Sparkasse zu Zeichnungen verwendet werden , so ver¬
zichten wir auf Einhaltung der Kündigungsfrist, falls die
Zeichnung bei unseren vorgenannten Zeichnungsstellen
erfolgt.
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 29.
September d. Js.

Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit und
bei der Beerdigung unseres lieben Vaters, Schwiegervaters und Grossvaters

Herrn

auf

Grösch.

, den 29. September 1917.

Kriegsanleihe-Versicherung.

5pal-u.WM«me
G. G. m. u. gj.
Sossenheim , Hauptstraße 112.

Nächste Woche von 2—6 Uhr nach¬
mittags werden die wöchentlichen Spar¬
einlagen gutgeschrieben
, sowie auf Dar¬
lehen, Kohlen pp. abgerechnet.
Sossenheim , den 29. September 1917.

Der Vorstand.

Rübsamen ’sche
Sprach-u.Handelslehranstalt

Kaufm
. Ausbildung!
o Handelsschule
o

Jean Ligelsheimer.

Zeichnungen bis JL 3500.— einschl. ohne ärztl. Unter¬
suchung gegen eine geringe Anzahlung.
Zeichnungen von Ä 3500.— an aufwärts mit ärztl.
Untersuchung ohne Anzahlung.
(Mitarbeiter für die Kriegsanleihe -Versicherung überall
gesucht ).

Höchst a. M.,

Direktion der Nassauischen

Kaiserstrasse 8.

Neu -Aufnahme
von Schülern und Schülerinnen
für das Winter-Halbjahr H

Beginn 16. Oktober
Demjenigen, der mir die Täter, die den
Wagen mit Mist, der an der Frankfurterstratze stand, in den Graben gefahren haben,
so namhaft macht, daß ich sie zur Anzeige
bringen kann.

|

Einzelfächer
für Erwachsene
(auch abends). Langjährige Erfolge.
Prospekte , Auskunft Kaiserstr. 8.
Anmeldungen
bereits jetzt.
(Auswärtige evt. auch brieflich .)
Höchst, Kaiserstr. 8.

Birnen
bei Julius

Birnen

Landesbank.

zu verkaufen Gutlaufe«

Roß , Frankfurterstraßev.

zn verkaufen

das Pfund zu 25 Pfg . Dottenfeldstr. 6.

Klein» 2- oder 3 - Zimmerwohnung
zu vermieten. Kronbergerstraße 41 ._
Eine 2- oder 3-Zimmer -Wohnung
zu vermieten. Oberhainstraße 4.

1
-1-

♦IWvl

fftp 'fittthptt
WkfNNvrU

^ I,2U) f« verpachten.
' Näheres im Verlag.
1 Korb a. d. Söchsterstr.
Abzuh. Lotten seldstr.^ 2.

Gebrauchter Schrank
für die Ktetnkinderschnle t« kaufen gesncht. Näheres beim Kath. Pfarramt.

WS

InltWs KkkmtmchMPlllM
Liefe Zeiwng erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreiS
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Kr. 79 .
Verordnung
über die Erhebung der Getreideernte und die
Nachprüfung der Ernteflächenerhebung im Jahre
1S17 . Vom 30. August 1917.
über Kriegsmaß¬
Auf Grund der Verordnung
vom
nahmen zur Sicherung der Volksernährung
22 . Mai 1916 (Reichs -Gesetzblatt S . 401 ) in Ver¬
bindung mit Z 1 der Verordnung über die Errich¬
vom 22 . Mai 1916
tung eines Kriegsernährungsamts
(Reichs -Gesetzblatt S . 402 ) bestimme ich:
Z 1. In der Zeit vom 1. Oktober bis 15 . Oktober
I9l7 findet eine Erhebung der Getreideernte in Ver¬
bindung mit einer Nachprüfung der auf Grund der
Verordnung über eine Ernteflächenerhebung im Jahre
1917 vom 20 . Mai 1917 (Reichs -Gesetzblatt S . 413)
statt.
vorgenommenen Ernteflächenerhebung
H 2. Die Ernteerhebung und dis Nachprüfung
der Erntefläche hat zu erfolgen für:
1. Weizen : n ) Winterfrucht , b ) Sommerfrucht;
2 . Spelz — Dinkel , Fesen — sowie Emer und
Einkorn (Winter - und Sommerfrucht ), Er¬
trag in enthülster Frucht (Kernen ) ;
3. Roggen : n) Winterfrucht , d ) Sommerfrucht;
4 . Gerste : a ) Winterfrucht , d ) Sommerfrucht;
5. Hafer;
6 . Gemenge aus den Getreidearten 1 bis 5.
und die Nachprüfung
H 3 . Die Ernteerhebung
der Erntefläche erfolgt gemeindeweise . Die Aus¬
führung liegt den Gemeindebehörden oder den nach
Z' L der Verordnung über eine Ernteflächenerhebung
und
1917 ernannten Sachverständigen
im Jahre
ob . Sie ist unter Zugrundelegung
Vertrauensleuten
vom 15. bis 25.
der bei der Ernteflächenerhebung
Juni 1917 aufgestellten Ortslisten unter Zuziehung
für
oder ihrer Stellvertreter
der Betriebsinhabsr
jeden landwirtschaftlichen Betrieb gesondert vorzu¬
nehmen.
H 4 . Die Gemeindebehörden , Sachverständigen
sind befugt , zum Zwecke der
und Vertrauensleute
Be¬
Erhebung die Grundstücks landwirtschaftlicher
zu betreten . Die landwirtschaftlichen
triebsinhaber
haben ihnen
oder ihre Stellvertreter
Betriebsinhaber
auf Verlangen Auskunft über Anbau - und Ernte¬
verhältnisse sowie über die Ernteergebnisse zu geben
und darüber vorhandene Aufzeichnungen vorzulegen.
Die zuständige Behörde kann den probeweisen
Ausdrusch von Getreide anordnen.
Z 5. Die Erhebung erfolgt durch Ortslisten
(Muster 1), in welche die Ergebnisse der Feststellungen
einzutragen sind. Die Ortslisten sind sofort nach
Beendigung der Erhebung , spätestens bis zum 20.
Oktober 1917 der zuständigen unteren Verwaltungs¬
behörde einzureichen.
sind
Z 6 . Die unteren Verwaltungsbehörden
verpflichtet , die Ortslisten unter Heranziehung ge¬
eigneter Sachverständiger nachzuprüfen und eine Zu¬
sammenstellung der Ergebnisse der Ortslisten nach
dem Muster 2 bis zum 30 . Oktober 1917 der van
zu bestimmenden Stelle
der Landeszentralbehörde
einzureichen.
haben eine nach
§ 7. Die Landeszentralbehörden
Bezirken der unteren Verwaltungsbehörden gegliederte
der Ergebnisse der Erhebung
Zusammenstellung
nach dem Muster 2 bis zum 5. November 1917
der Reichsgetreidestelle und dem Kaiserlichen Stati¬
stischen Amte einzureichen.
erlassen die
ß 8 . Die Landeszentralbehörden
dieser Verordnung.
Bestimmungen zur Ausführung
Ihnen obliegt die Herstellung und Versendung der
erforderlichen Drucksachen . Sie können bestimmen,
daß die Erhebung nach anderen als den in dem
Muster I vorgesehenen Flächen - und Gewichtsmaßen
erfolgt . Sie bestimmen , wer als zuständige Be¬
anzu¬
hörde sowie als unter Verwaltungsbehörde
sehen ist. Sie können die Vorschriften dieser Ver¬
ordnung auf andere Früchte ausdehnen.
sind dem Kriegs¬
Die Ausführungsbestimmungen
und dem Kaiserlichen Statistischen
ernährungsamt
Amte bis zum 20 . September 1917 einzusenden.
von
oder Stellvertreter
Z 9 . Betriebsinhaber
Betriebsinhabern , die vorsätzlich die Angaben , zu
und der
denen sie auf Grund dieser Verordnung

für ilik

GenMk

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

Zoftsliki«

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

1917.

Mittmoch den 3 . Oktober
zu ihrer Ausführung ergehenden Bestimmungen ver¬
pflichtet sind, nicht oder wissentlich unrichtig oder
unvollständig machen , oder die den nach Z 4 Abs.
nicht Nach¬
2 und Z 8 getroffenen Anordnungen
kommen , werden mit Gefängnis bis zu sechs Mo¬
naten und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft.
von Be¬
oder Stellvertreter
Betriebsinhaber
triebsinhabern , die fahrlässig die Angaben , zu denen
sie auf Grund dieser Verordnung oder der zu ihrer
ergehenden Bestimmungen verpflichtet
Ausführung

der
unter Vorlegung
wollen , haben sich morgen
zu
3 des Rathauses
im Zimmer
Warenkarten
melden und zwar die Buchstaben ^ — X von 8— 9
Uhr , ff — X von 9— 10 Uhr , X — X von 10— 11
Uhr und 8 —-2 von 11 — 12 Uhr . Hierbei kommen
nur solche Personen inbetracht , welche hier ihren
Wohnsitz behalten . Alle anderen Personen werden
wöchentlich versorgt . Die vorstehenden Zeiten sind
genau einzuhalten.
, den 2. Oktober 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung

Es gibt nur
einen Erfolg:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

den End»I>III»»IIIIerfolg!
»»»»II
»!IIIII

ie siebente Kriegsanleihe
soll ihn besiegeln . Nur
nicht Nachlassen , nicht mürbe
werden in letzter Stunde!
— Keinem deutschen Krieger wird
es einsallen , plötzlich im entscheiden¬
zurückzubleiben.
den Sturmangriff
Ebenso wenig darf jetzt zu Hause
auch nur ein einziger mit seinem
Gelde fehlen . Mit der siebenten
mutz der Sieg im
Kriegsanleihe
erfochten werden!
Wirtfchaftskampf
Dann ist der Krieg gewonnen!
Darum

zeichne!

bei Fliegerangriffen.
betr . Verhalten
Wir machen nochmals auf die bereits veröffent¬
lichten Bestimmungen aufmerksam und ersuchen um
genaueste Beachtung.
in der vergangenen
Bei dem Fliegerangriff
gemacht worden , daß
Nacht ist die Wahrnehmung
Wohnungen beleuchtet waren , deren Lichtschein weit
nach außerhalb sichtbar war . Es ist dies ein ganz
unbegreiflicher Leichtsinn, der umso schwerer wiegt,
weil dadurch unter Umständen die Nachbarschaft
gefährdet wird . Die Polizeibeamten Haben Weisung,
alle diejenigen zur Anzeige zu bringen , die gegen
fehlen . Lichtscheins
die Verdunkelungsbestimmungen
können den Flieger zu Bombenabwürfen auf unseren
geben und Unschuldige sollen
Ort Veranlassung
nicht leiden durch diejenigen , dis da meinen , die
Sache sei nicht so ernst zu nehmen.
, den 3 . Oktober 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
be¬
Personen , welche Ausländer
Diejenigen
24
innerhalb
diese
,
aufgefordert
werden
,
herbergen
mit Angabe des vollen Namens , des
Stunden
Standes , der Nationalität , der Heimatadresse usw.
auf Zimmer 6 des Rathauses zu melden.
, den 3. Oktober 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

der GemeindeZusammeuberufung
Vertretung.
und der Ge¬
Die Mitglieder des Gemeinderats
werden unter Hinweis auf die
meindevertretung
ZZ.68 — 75 der Landgemeindeordn 'ung vom 14 . Aug.
auf Donnerstag , den 4.
1897 zu einer Sitzung

Oktober 1917 , abends 8Vs Uhr, in das Rathaus
dahier zusammcnberufen.
Tagesordnung:
Kartoffelversorgung.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
zu unterwerfen.
, den 3 . Oktober 1917.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Wahlscheine können Freitag Vormittag auf
Zimmer 6 abgeholt werden.
, den 3 . Oktober 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
sind, nicht oder unrichtig oder unvollständig machen,
werden mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark be¬
straft.
tritt mit dem Tage
8 10. Diese Verordnung
der Verkündung in Kraft . Berlin , den 30 . August >917.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts.
I . V .' 7- von Braun.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß Äe>
Erhebung durch einen Beamten erfolgt . Dje Be¬
sind verpflichtet , demselben --' genaue
triebsinhaber
Angaben zu machen . Auf die schweren Strafbe¬
stimmungen der vorstehenden Verordnung wird noch
besonders aufmerksam gemacht.
, den 2 . Oktober 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Kartoffelversorguug.
Die Familien , welche die ihnen zustehenden
Kartoffeln auf einmal beziehen und selbst einkellern

Volksbad.
Die
Freitags
Männer

sind geöffnet : für Fraue 'n
Baderäume
von 2-x- 7 Uhr und . für
nachmittag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
Samstag

Fliegerangriff

auf Frankfurt.

Gestern abend 10 .30 Uhr erschienen, rechtzeitig
gemeldet und von den Abwehrgeschützen lebhaft be¬
schossen, mehrere feindliche Flieger und warfen auf
und Umgebung eine größere Zahl von
Frankfurt
. Soweit bisher feststeht, sind im Weich¬
ab
Bomben
18
in verschiedenen Stadtteilen
bild der Stadt
Bomben niedergefallen , die geringen Sachschaden
anrichteten und nach den bis jetzt eingegangenen
Meldungen 5 Personen verletzten . Um 11.35 Uhr
war der Angriff beendet.

dnler k)mäenburg.
In den Angusttagen
des Jahres
1914 , als eine
halbe Welt sich ansmachie , den Namen Deuischland ans
den Tafeln der Geschichte ausznlöichen , als Feind auf
Feind das Schwert gegen uns erhob , als im Westen
unser Heer im Ringen mit einem seit 42 Jahren Vor¬
bereitelen zähen und tapferen Gegner stand , der immer
neue Hilfe ans England
bezog , als im Osten die
rwsische Dampfwalze sich heranwälzte , in jenen Tagen,
die
unvergeßlich
bleiben
wegen
des
nationalen
Schwunges , war unser Volk in Not .
Niemand zagte
zwar , denn unsere Hoffnung ans Sieg war in den
Herzen fest verankert ; aber wir schauten aus nach dem
Mann , der die Kräfte sammeln , sie zur Höchstleistung
anspornen
und gegen den Feind
am zweckmäßigsten
verwerten könnte .
Und ein gütiges Schicksal schenkte
uns diesen Mann.
Fast einen Monat
tobte schon der Weltkrieg
und
der , der den großen Jahren den Stempel seines Namens
und seiner Persönlichkeit ausdrücken sollte , laß untätig
als Genera ! z. D . in Hannover , bereit , dem Ruf
seines obersten Kriegsherrn zu folgen . Wer halte da¬
mals den Namen Hindcuburg
gehör ! ? Wohl wußten
die , die mit ihm als Vorgesetzten Zn tun gehabt hatten,
daß er aus dem Holz der großen Führer geschnitzt sei,
aber der breiteren Masse war er ein fast unbekannter.
Selber
ein Kind des Ostens , tchaute es mit Grimm
ans die Nussengrcuel und erwog Pläne , wie ihnen zu be¬
gegnen sei. So trat er mit fertigem Plan
auf seinen
Posten , als ihn der Kaiser rief , seines Volkes Not zn
wenden . Und wie ein Wunder war die Wendung , als
Hindenbnrg
ans dem Dunkel in die Helle der Weltlühne trat.
Noch nie in der Weltgeschichte hat sich der Wandel
aus der Bühne des Geschehens so schnell vollzogen als
in den letzien Angusttagen 1914 . Am 22 . August 1914
traf daS berühmte Kaisertelegramm
in Hannover ein,
da ? Hindenbnrg
benachtichligle , er möge sich bereit
halten . Kaum eine halbe Stunde
später erhielt er die
Nachricht , daß Generalmajor
Ludendorff
zn seinem
Gr -,"' !a ' s>obSchef ernannt
sei. Nachts zwischen 3 und
4 Utu kam Lndendoiff aus dem Westen . Der Zug hielt
nur Nine Rast , nahm den neuen Auneesnhrcr ans und
raste dann
gegen Osten , der Rnssenflut
entgegen,
der H ' n^ enlmrg eine » Damm
errichten sollte . Der
Nachmittag des folgenden Tages , ein Sonntag , fand
Hmdenburg „ nt seinem Generalstab ? chef schon im Schloß
zu Mm -enbiira , und zwei Tage
später bereitete sich
'Won der gewa ' iigste Umschwung vor , den wohl je ein
Mann dem Geschick seines Volkes bereitete . Vom 24.
>" S 39 . August war die größte Vernichtungsschlacht ge>ch'ag - n, die die Geschichte kennt , die russische Narewo " !,ee ward ani'genebc » . ihr Führer lötete sich und der
Name Tannenberg
ward mit flammenden Letiern auss
neue in die Weltgeschichte eingegraben . Und dann folgte
weiier Sch 'ag ans Schlag ; die russischen Horden wurden
von der veinschen Erde weggefegt , und die russische
Dampn .vatze wurde ein Gespött unter den Siegen des
großen Heerführers.
Und tchnell war Hindenbnrg
der Heros des Volkes.
Mn eüerner Folgerichtigkeit
nutzte er den ersten Sieg
ans , drang in Polen ein , nahm Warschau , nahm Kur¬
land , einen Teil von Livland und den ganzen Gürtel
der Nareiweslungen
und diktierte so dem Gegner das
Gesty . Was lag näher , als diesem Manne , der die
Liebe und das Vertrauen
seines Volkes in seltenem
Maße lohnt , schließlich die Gesamtheit der Operationen
anznucrirauen . Und wie er im Osten als Meister des
Be ^ -mttigslr ' egeS , der weilansholenden
Offensiven sich
bewies , so har er im Westen im Ringen mit einem
vielfach zahlenmäßig überlegenen Gegner sich als souve¬
räner Beherrscher der offensiven Verteidigung
bewährt.
Die cngli 'ch- französische Abnutzungstheorie , die Deutsch¬
lands Wehrkraft
sich an der feindlichen Mauer ver¬
bluten lassen wollte , kehrte er gegen den Feind . So
vcrwob er seinen Namen mit dem Weltkriege zn einer

fi 'ieäe dörren len.
Lls

Roman von H. Co urth s - M ah Ier.
(Fortsetzung .)

Als Friede mit dem Abrechnen fertig war und in
das Wohnzimmer trat , war Ruth allein . Friede be¬
merkte sofort , daß Ruths
Augen gerötet waren , als
hätte sie eben erst geweint.
Das Herz tat ihr weh vor Erbarmen mit dem armen
Kinde und ihr Groll gegen Ellen bekam neue Nahrung.
Aber sie sagte kein Wort darüber , streichelte nur zärt¬
lich Ruths Haar und sagte liebevoll:
„Noch immer so fleißig , kleines Hausmütterchen I
Komm , leg die Arbeit zusammen , es ist bald Tischzeit.
Hast d» deine Mutter schon gesehen heute morgen ? "
Ruth sah mit einem tapferen Lächeln zu Friede auf.
„Ja , Tante Friede , ich habe ein wenig mit ihr geplauvert , als sie ihr Frühstück nahm . "
„Und Ellen ? "
„Die war eben hier bei mir ."
Friede
zog die Augenbrauen
finster zusammen.
„Sie langweilt sich wohl hier bei uns ? "
„Ich weiß es nicht, Tantchen . Gesagt hat sie mir
.nichts . "
Friede trat ans Fenster . Sie konnte Ruths trauriges
Gesicht nicht mehr sehen.
Wieder zerbrach sie sich den Kopf , wie sie in den
Lauf der Dinge eingreifen und Georg aus den Schlingen
der koketten Ellen befreien konnte . Und da fiel ihr ein,
ob es nicht das beste wäre , wenn sie einmal mit Ellen
selbst ein ernstes Wort sprach . Wenn sie ihr einfach
sagte , daß Georg die Absicht habe , Ruth zu heiraten?
Vielleicht bestimmte Ellen diese Mitteilung , ihre Be¬
mühungen um Georg aufzugeben . Freilich nur vielleicht.
Mit Gewißheit
ließ sich das bei Ellens
Charakter

^ untrennbaren
Einheit . Was sind die Kitchener , Haig,
Petain , Brussilow , Cadorna gegen Hindenbnrg l Der
Kranz der Unsterblichkeit schmückt sein Siegerhaupt , der
Dank eines Volkes sichert ihm Ruhm bis in die fernsten
Zeiten.
Als Mensch und Soldat
ist dieser deutsche Held
gleich groß ; gleich groß in der Bescheidenheit für sich
selbst und im Streben nach höchstem Ziel für sein Volk.
Voll Gottvertranen
sieht er in die Zukunft und weiß,
sie wird eine deutsche sein und haucht den Atem seiner
herrlichen Zuversicht seinem Volke ein .
Sein Wort
gilt ! Und so einen Mann unbedingtesten Zutrauens
braucht unser Volk in diesen Zeilen schwerster Not!
Millen unter uns steht dieser Mann , dessen Größe nur
mit den weitesten Maßen gemessen werden darf , spricht
zu uns wie einer , der jede Not mit » ns teilt , sie mit
uns
fühlt und uns die Sicherheit
gibt , daß nach
diesen Tagen
der Prüfung
eine neue Zeit heraufdümmert , eine herrliche Zukunft für kommende Ge¬
schlechter. Freilich noch heißt es arbeiten . Noch müssen
alle Kräfte angespannt
werden , um den Sieg zu er¬
fechten. Noch darf keiner erlahmen , keiner beiseite stehen,
keiner sich dem Valerlande verschließen . Das Gebot der
Stunde
ist nnabtüisige Arbeit im Dienste des Vater¬
landes , sagt Hindenbnrg.

feriigien Anspruch hat ." Und gehen wir zur nächsten
Zeichnungsstelle , um unser Geld der Hindenburg -Anleihe , der 7 . Kriegsanleihe
zu weihen . Das
wäre im
Sinne des greisen Helden , denn die Tai allein beweist
der Liebe Kraft .
IVsstimrnn.

Verschiedene

Uriegsnachrichten.

Die Luftangriffs

auf England.

Die Angriffe der deiiiichen Flieger
und Marineluftschiffe auf London
und die englische Küste baben,
nach neutralen Berichten , in England starke Benmuhiguiig
hervorgerusen .
Nalürlich
sind die amtlichen Berichte
sehr vorsichtig abgrfaßt ; sie lassen aber doch die Wirkung
unserer Angriffe erkennen . Der englische Bericht über den
letzten Fliegerangriff auf London teilt mit , daß beim ersten
Alarm eine allgemeine
Flucht
nach sicheren
Orten
begann . Als die Angreifer erschienen , waren die
Straßen so gut wie verlassen und der Verkehr eingestellt.
Diesem Umstande ist es znzuschreiben , daß die Zahl der
Opfer gering war . Die Angreifer flogen so hoch, daß man
sie nicht sehen und nur die Lichtstreisen wahinehmen
konnte , die sich in allen Richtungen bewegten . Das
Geschntzfener dauerte ununterbrochen anderihalb Sinnden.
In einem späteren Berich ! wird die Zahl der Opfer auf
15 Tote und 70 Verwundete
angegeben . Der Sach¬
schaden ist angeblich (wie immer nach Reuter ) unbe¬
deutend.

U -Bvot -;sfahr im Mittelmeer.
Einer Privn '
nuig aus Basel zufolge haben die
französische und
italienische Regierung
fast alle
Häfen
i m M >rielmeer
infolge
der
großen
Ü-Bootgefahr gesch ! osse n . Die Häsen liegen voller
Dampfer , die nicht aussahren
können . Durch diesen
Aufenthalt
W Verluste im Werte von Millionen ent¬
standen , da vie Schiffahrt
augenblicklich täglich soviel
einbringt wie früher im Monat . Vor allem sind die
Kohlentransporte
nach Frankreich und Jlaüen ausgehaltcm
*

Italienische

„Siege " in Afrika.

Die italienischen Blätter melden Kümpfe und Siege
in Afrika . Die Orte , bei denen die Kolonne des
Generals Cassini über die sogenannlcn Rebellen gesiegt
hat , Zanzur und Suani -ben -Aden , liegen wenige Kilo¬
meier von Tripolis entfernt . Das
einzige , was deut¬
lich aus diesem Bericht hervorgeht , ist, daß die Zta 'iieiier
während des Krieges die ganze
Kolonie
bis ans
den Küstenrand verloren
haben.
Grncralfeldmarschall

v . Hiudrnlmrg.

NichiS lennzeichnct seine Art besser als leine dieser
Tage veröffentlichte Erklärung , in der er sich energisch
gegen das Gerücht wendet , er und General Ludendorff
hätten Äußerungen getan , daß wirtschaftlicher Zusammen¬
bruch und Versiegen der militärischen Kraftquellen
uns
zum Frieden
um jeden Preis zwingen : „ Ich
will
nicht , daß
unsre
Namen
mit
derartigen
grundfalschen
Behauptungen
verknüpft
werden
. Ich erkläre
in voller
Überei
nstimmung
mit d er Reichsleitung
, daß wir
wirtschaftlich
und
militärisch
für
wei¬
teren
Kampf
und
Sieg
gerüstet
sind ."
Für weiteren Kampf und Sieg gerüstet l Ein Wort,
das wie eine Tat wirkt . Ein Wort zur rechten Zeit.
Eine Mahnung
an die Zweifler und Lauen , eine Er¬
munterung für die Zagenden
und eine Bestätigung für
die Zuversichtlichen . Jetzt ist die Zeit gekommen , da
sich ein anderes Hindenburg -Wort erfüllt , daß nämlich
die stärksten Nerven den Krieg gewinnen . Treten wir
im Geiste am Geburtstag
des Helden vor sein Haus,
lassen wir alle Telegramme und Begrüßungen , sondern
geloben wir ihm nur still : „Wir wollen mit dir durch¬
halten , wollen mit dir den Sieg erfechten , den du er¬
träumst und auf den dein Werk hundertfach gerechtnicht Voraussagen . Aber der Versuch mußte gemacht
werden . Ganz tatenlos
mochte sie nicht mehr zusehen,
wie hier das Glück ihrer liebsten Menschen in Trümmer
ging . Noch an demselben Abend sollte sich für Friede
Gelegenheit finden , ihr Vorhaben auszuführen.
Georg war wieder dagewesen . Ellen hatte es ärger
getrieben denn je mit süßen , lockenden Blicken , reizenden
Schelmereien und rührend hilflosen Posen . Das ganze
Register durchtriebener Koketterie hatte sie aufgezogen,
und Georg hatte sich schließlich mit einem roten Kopf
und unstet flackernden Augen wie geistesabwesend ver¬
abschiedet . Er kannte sich selbst nicht mehr und wußte
nicht , was er tat . Wie ein betäubendes Gift raste es
durch seine Adern , und er konnte nur eines denken
und fühlen : daß er Ellens roten Mund küssen müßte,
wenn er nicht an dem Brande zugrunde gehen sollte,
den sie in ihm entfacht hatte.
Nun war er gegangen . Eine Weile saßen die vier
Frauen noch stumm beieinander . Dann erhob sich Frau
Lizzi , um zu Bett zu gehen.
Ruth begleitete sie wie jeden Abend in ihr Zimmer,
um ihr beim Auskleiden behilflich zu sein.
Ellen räkelte sich noch eine Weile im Wohnzimmer
in einem bequemen Sessel . Sie halte ihre Lieblings¬
stellung eingenommen , die Hände hinter dem Kopfe
verschränkt und die zierlichen Füße übereinander
gelegt.
Sie blinzelte zu Tante
Friede hinüber , die mit
ernstem Gesichtsausdruck auf dem Sofa saß.
„Bist du müde , Tante
Friede ? Soll ich mich
zurückziehen oder darf ich noch ein Weilchen bei dir
bleiben ? "
fragte
Ellen
mit süßer schmeichlerischer
Stimme.
Friede hob die Augen und sah forschend in das lieb¬
reizende . bezaubernde MädchenaeMt.

Politische

Kuncllckau.

Deutschland.
"Der
Hilfsd
i e n st au ssch u tz des Reichs¬
tages,
der seine Arbeiten wieder ausgenommen hat,
beschloß u . a ., aus den Neichstagsausschnssen für Handel
und Gewerbe
und sür den vaterländischen Hilfsdienst
einen eigenen Ausschuß sür die gesamicn Fragen der
Stillegung
von Industriebetrieben
zu bilden.
* Das
preußische
Abgeordnetenhaus
wird seine Arbeiten am 16 . Oktober wieder aufnehmen.
Auf der Tagesordnung
steht ein Antrag aller Fraktionen
wegen der Kohlenversorgung und der Ernährungssragen.
Die Wahlrechtsvorlage
soll
im Laufe
des
Monats Oktober dem Landtage zugehen.

Österreich
-Ungarn.
* über den Austausch
von
österreichisch
ungarischen
und
russischen
Kriegsge¬
fangenen
ist
zwischen den Regierungen
beider
Staaten
ein Vertrag
abgeschlossen worden . Danach
dürfen alle in beiden Ländern seit Kriegsbeginn zurück¬
gehaltenen Personen unter 16 und von über 50 Jahren,
ferner
alle männlichen
Personen
innerhalb
der er¬
wähnten Altersgrenze , die untauglich sür den Heeres¬
dienst sind , sowie alle Frauen
und Mädchen ohne
„Du darfst mir gern noch ein Weilchen Gesetlschw
leisten , Ellen . Hast du dich gut unterhalten
heun
abend ? "
„Ausgezeichnet , Tante Friede . Doktor Volkmar weis
brillant zu erzählen . Er ist ein geistvoller , amüsante)
Gesellschafter ."
„Ja , das ist er, Ellen . Und außerdem ein prächtiger,
ehrenhafter Mensch ."
„Das
glaube ich. Ich niag ihn sehr, sehr gen,
und freue mich immer , wenn er kommt ."
Friede richtete sich gerade empor -und sah Ellen
fest an„Es freut mich, daß er dir sympathisch Nt- , vi .'.nz
unler uns , Ellen , ich will dir anvertrauen , dag uns
Doktor
Volkmar bald noch näher
treten wird als
bisher .
Sobald das Trauerjahr
um deinen -.Wer zu
Ende ist, gibt es eine Verlobung ,
bufth und Georg
Volkmar
lieben sich und nur dre Rnckncht ans drr
Trauer
hat die Verlobung verzögert.
In Ellens Angen flackerte em , unruhige ?, bSieS
Licht .
Mit einem lauernden
Seitendiick sircups ne
Friedes gerötetes Gesicht . Sie fühlte klug die feindliche
Gegenströmung
heraus , war aber keineswegs gcwiln,
sich' beeinflussen oder einschüchtern Zu lassen.
Mit einem übermütigen Lachen schmiegte sie sich jg
ihren Sessel.
„Ach Tantchen , das ist köstlich. Da hast du dich
aber in einen großen Irrtum verlangen . Tie Innern
denken ja gar nicht daran , sich zu verloben . Düs west:
ich besser. Ruth selbst hat es mir gejagt . Ich habe sie
erst heute mittags darum gefragt ."
- .LW .,
Friede sah starr in ihr Gesicht.
.
„Was hast du sie gefragt ? "
„Ob Ruth ihn liebt . Weißt du , Tantchen , ich, finde
ihn so reizend , daß — nun , daß mir um mein eiaeues

Unterschied deS Alters in die Heimat zurückkehren . Der
zu , durch
Vertrag läßt außerdem Sonderverabredungen
die der Austausch von Gefangenen , die nicht zu den
genannten Kategorien gehören , möglich bleibt . Ein so
weitgehendes Abkommen ist bis jetzt mit keiner anderen
kriegführenden Macht geschlossen.

Rrchlaud.
Suchomlinow,
frühere Kriegsminister
*Der
über die Vorgeschichte des Krieges
dessen Enthüllungen
so ungeheures Aussehen erregt haben , ist wegen Hoch¬
zu
und Betruges
Vertrauensmißbrauches
verrats,
verurteilt
Zuchthaus
lebenslänglichem
Seine Frau wurde sreigeiprochen . — Wie
worden .
über Stockholm berichtet wird , verschlimmert sich die
einzelnen
In
Lage im Lande von Tag zu Tag .
Die
statt .
fanden Hungeraufstände
Städten
der Besetzung
als Folge
veranstalteten
Finnländer
Die
Rigas durch die Deutschen große Kundgebungen .
haben ihre
und Soldaten
Ausschüsse der Matrosen
Partei ergriffen . Aussicht auf Besserung besteht nicht.
Man hört Stimmen,
Das Volk ist völlig verzweifelt .
die sagen , wenn doch die Deutschen kämen . Sie würden
schaffen und Zucht und Disziplin
wenigstens Ordnung
wieder einführen.

Bulgarien.
an den Papst
Bulgariens
* Die Antwort
ist jetzt veröffentlicht worden . Sie bringt den Dank
des
sür die Geumiung
der bulgarischen Regierung
Papstes zum Ausdruck , weist darauf hin , daß Bulgarien
immer den Frieden zu wahren bestrebt war , und hebt
hervor , daß ein Friede nur möglich sein wird , wenn sich
die Völker über die vom Papste vorgeschlageueu Maß¬
nahmen einigen . Die bulgarische Negierung , so erklärt
die Antwort zum Schluß , wird jeden Friedeusvorschlag
fördern , der den LebenSintcressen der bulgarischen Naiiou
nicht zuwiderläuft.

Amerika.

stürmischen Nachtsitzung
einer zum Teil
*Nach
nahm die a r g e n t i n i s ch e K a m m e r mit 52 gegen
an , daß die Be¬
einen Beschluß
18 Stimmen
ab¬
sofort
mit Deutschland
ziehungen
Höchstwahrscheinlich wird
werden sollen .
gebrochen
weniger Tage dem Beschlüsse
innerhalb
die Negierung
Folge geben . — Es ist unklar , ob die gegenwärtige
Mobilisierung von Heer und Flotte mit dem EisenbahnLage zusammenhängt,
ilreik ooer mit der internationalen
wahrscheinlich mit beiden.
* New Jorker Blätter berichten , in politischen Kreisen
messe man der Zurückhaltung
der Ver . Staaten
v o n v i er A k t e n m a p p e n des neuen schwedischen
durch die kanadischen Behörden von
Sondergesandlen
sei
bei . Die Zurückhaltung
Halifax große Bedeutung
auf Anweisung der englischen Behörden erfolgt . Die
enthielten die ganzen Akten
betreffenden Knriermappen
sür die schwedische Gesandischast in Washington . Man
glaube allgemein , daß in diesem Falle die kanadischen
und englischen Behörden hauptsächlich eine Demonstration
vornehmen wollten infolge der letzten Enthüllungen.
erklärte
Haiti
der Republik
*Der Slaatsrat
da
mit Deutschland,
den Kriegszustand
getöteten
für die durch den U-Bootkrieg
Deutschland
zahlen
keine Entschädigung
haitianischen Staatsbürger
wolle.

Asien.
Deutschland
'' Die Auffassung , daß Japan
nicht mehr als einen wirtlichen Feind betrachtet und
briGroß
mit
des Bündnisses
das Ende
herbeisehnt , ist in einem Aufsatz zum Aus¬
tannien
druck gelangt , der den japanischen Abgeordneten Aoneda
zum Verfasser hat . In diesem Aussatz wird die Auf¬
merksamkeit deS japanischen Volkes aus die Tatsache ge¬
heute
noch Japan
lenkt , daß weder Großbritannien
gegen einen Feind zu kämpfen haben , auf dessen Be¬
seinerzeit abzielte . Dagegen
kämpfung das Bündnis
drohten die großbritannischeu und japanischen Interessen
in China anfeinanderzustoßen . Wenn man in diesem
Hcrz baiige ist. Und da fragte ich Rnlh , ob sie ihn
Ich , wollte doch meiner Schwester auf keinen
!iebt .
Aber Ruth hat mich nur
Fall ins Gehege kommen .
anSgelacht . Sie empfindet nichts als Freundschaft sür
ihn . Siehst du Wohl, daß du im Jrrium bist ? "
sich und ein herber
Angen verdunkelten
Friedes
Wahrlich , Ellen war ihrer
Zug umgab ihren Mund .
Mutter echte Tochter.
„Nein , Ellen , das sehe ich durchaus nicht . Wenn
gesagt hat , so ist das
Ruth wirklich etwas Derartiges
gehört nicht zu den
nicht ernst zu nehmen . Sie
Charakteren , die ihre Gefühle zu Markte tragen . Es ist
doch natürlich , daß sie nicht über ihre Neigung spricht,
bevor das entscheidende Wort gefallen ist."
doch
„Ach, Tantchen , Ruth und ich, wir haben
Ich habe Nutb auch
keine Geheimnisse voreinander .
ganz offen gesagt , daß — min , ich bin einmal sehr
liebe . Sie
Volkmar
offenherzig — daß ich Georg
würde es mir ebenso selbstverständlich verraten haben . "
Friede erhob sich und trat an Ellen heran . „Meinst
du ?" fragte sie mit schwerer Betonung.
Der Blick, den sie dabei in Ellens Augen , senkte,
war dieser unbequem . Wer sie hielt ihn trotzig ans.
„Gewiß meine ich das ."
in die Handfläche,
Friede grub die Fingernägel
sonst schien sie ruhig . Sie ging einigemal im Zimmer
sE . " " d ab und blieb dann wieder vor dem schönen
Mauchen stehen , das ihr mit den Blicken gefolgt war.
bildest dir ein , Georg Volkmar zu lieben ? "
Ellen sah schmachtend empor.
„Embildcn ? Ach. Tantchen , das ist Wirklichkeit,
keine Einbildung.
„Das sollte mir um dich leid tun, " sagte Friede hart.
Ellen
Warum , Tantchen ? " jragte
„Leid tun ?
kindticb karmlos.
!

verzögert . Es wäre
an den warmen Empfang denkt , den I scheinlich auch die Mageiieuileening
Zusammenhang
daher sein Gebrauch zu vermeiden bei allen solchen
das amerikanische Geschwader im Jahre 1908 in Australien
Mageiierkraukuirgeu , die mit übermäßiger Säureutwickgehabt habe , so lasse sich der Gedanke nicht von der
lnng im Magen verbunden sind . Im übrigen aber ist
in den Ver . Staaten
Hand weisen , daß die Engländer
unschädlich zu
das Saccharin als für die Verdauung
ihren zukünftigen Verbündeten gegen Japan erblicken.
bezeichnen , und die zahlreich erhobenen Behauchungen
finden in den
und Beschwerden gegenteiligen Inhalts
Befunden keine sachliche Begründung.

Deutscher Keicbslag.

26 . September.
Berlin,
(Orig .- Bcricht .l
hielt zunächst der Präsident
der Sitzung
Nach Eröffnung
auf den in der
Nachruf
warmen
einen
Dr . Kaenipj
nationalverstorbenen
seit der letzten Tagung
Zwischenzeit
libcraten Führer Bassermauu , dessen Platz ein großer Lorbeer¬
der
sich der Präsident
wandte
Sodann
kranz schmückte.
gegen die an¬
in scharfen Worten
deutschen ' Bolklbcurelung
so n
tenWil
deS Präsiden
maßende Einmischung
dem
Unter
Angelegenheiten .
deutschen
in die inneren
stürmischen Beifall des Hauses wies er den Versuch Wilsons,
aufzuhetzen,
daS deutsche Volk gegen Kaiser und Regierung
nachdrücklich
Friedcnspoliiik
deren
er
indem
zurück ,
auf
war sein Hinweis
schlagend
Besonders
hervorhob .
in
vor seinem Eintritt
Ha ' iung Wilsons
die unneuiralc
ihm prüllamierien
den von
den Krieg , die so wenig
der
der Menschlichkeit entsprach . Erster Punkt
Grundsätzen
Nechnungssachcn , die glatt erledigt
waren
Tagesordnung
wurden . Im Anschluß an die Vorlage betreffend die Kosten
( .s
loz
des Aufstamdes in SüLwcstasrika berührte Abg . Noske
die Mißstüude bei Kriegsüeserungen , die sich auch !m fetzigen
L ew a ld erklärte
Kriege gezeigt haben . Ministerialdirektor
ihre volle Auf¬
der Angelegenheit
dazu , daß die Regierung
Schatzsekretär
begründete
Sodann
zuweude .
merksamkeit
sür die neuen
Anforderungen
die
Rödern
Gras
des Reichskanzlers
den Stellvertreter
Staatssekretäre,
des neuen ReichswirtschaitsamtS.
den Staatssekretär
und
Die Vorlage ging au de » Hauptausschuß , und der Reichstag
verbrate sich sodann aus den 3 . Oktober.

(Lnpolitischer Tagesbericht.
sür die Hinter¬
Die Nationalsirflung
Berlin .
bliebenen der im Kriege Gefallenen hat die landesherr¬
sür ihre neue Satzung erhallen . Es
liche Genehmigung
wird in derselben der Kreis der zu unterstützenden
soll in Er¬
Personen erheblich erweitert . Insbesondere
des Reiches allen hilfsbe¬
der Versorgung
gänzung
dürftigen Hinterbliebenen möglichst soziale Fürsorge zu¬
teil werden . In dieser Nichlnng ist die Nationalsliftung
bereits in umfangreicher Weise tätig , um Elend zu
zu ermöglichen , die
lindern , geeignete Erwerbslüligkeit
zu belassen
Kinder in ihrem Familienznsammenhang
zu treffen . Der
sür die Kriegswaisen
und Fürsorge
und soll namentlich der
Beirat wird weiter ausgestaltel
in demselben vertreten sein.
Reichstag und Bundesrai

^ Zeichnet
d .,,,

-

die siebente

-

-

Kriegsanleihe! ^
;

—

der obersten Kirchen¬
Berlin . Auf Anordnung
behörden «ollen im kommenden Winter sämtliche Berliner
Kirchen während des Gottesdienstes nicht geheizt werden.
sollen , um Beleuchiungsmaterial
Auch die Atiarkerzen
zu sparen , nach Möglichkeit nicht gebrannt werden.
ist in einer
Berlin . Ein großer Brotkartendiebsiahl
verübt worden.
der letzten Nächle in Charlottenburg
einer BrotEinbrecher drangen in die Geschäftsräume
kommifsion ein und stahlen dort 18000 Brotkarten der
nächsten Ansgabeperiode.
Kassel . In den hiesigen Anlagen fand man einen
jungen Menschen und ein Mädchen , beide im Alter von
15 Jahren , die Hand an sich gelegt Hallen . Das
Mädchen , in den Mund geschossen, war tot; der Junge
wies einen Streifschuß an der Schläfe auf und lebte
gebracht.
noch. Er wurde ins Krankenhaus
Kiel . Uber die Frage , ob Saccharin schädlich sei,
hat Prof . Dr . Best , der zurzeit im Neservelazarell
tätig ist, eingehende Nrrlerals Stabsarzt
Schleswig
suchungen angestellt . Er kam zu dem Ergebnis , daß
anregt und wahrSaccharin die Mageiisaftabscheidnng
„Weil Georg Volkmar Ruth liebt . Du hast da gar
keine Hoffnung ."
Ellen kicherte in sich hinein und dehnie sich wie ein
Kätzchen. „Ach, Tantchen , liebes Tanichen , nun muß ich
wirklich lachen . Nein , um mich brauchst du dich wirklich
nicht zu sorgen . Doktor Volkmar mag Ruth ebenfalls
sehr freundlich zugetan sein, aber lieben — ach nein.
Ich bin jedenfalls nicht mutlos . Ein Mann , der eine
andere liebt , macht einem nicht solche Augen . Und nun
ich weiß , daß Ruth ihn nicht liebt , werde ich ernstlich
versuchen , mir seine Liebe zu erringen . Nicht wahr,
Herzenstantchen , das kannst du begreifen und — dich
habe ich nun auch auf meiner Seite ."
Sie hatte sich erhoben und umschlang Friede so fest
mit ihren schlanken Armen , daß diese sich nur ge¬
waltsam hätte von ihr losreißcn können,
Voll ohnmächiigen Zornes über die Gewißheit , daß
dieses junge , rasfinierie Ding eine gefährliche Gegnerin
war , gegen die sie nicht viel würde ausrrchien können,
mußte sie sich ihre Liebkosungen gefallen lassen . Friede
war durch ihr eigenes Leid hellscheud geworden . Aber
was half ihr das?
Sie sah ein , daß es jetzt keinen Zweck batte , noch
So
etwas zu Ellen zu sagen über diestm Nii " l!
einfach war der Knoten nicht mehr zu G,u. uuheildrohend zu schürzen begann.
13.
Holle Georg , wie ver¬
Am nächsten Nachmittag
abredet worden war , die beide » Schwestern zu einem
ab . Ruth wäre am liebsten zu Hanse ge¬
Spaziergang
Es war ihr eine Marter , Georg und Ellen
blieben .
zusammen zu sehen . Aber ohne aufziisallen kounle sie
mit Ellen
nicht zurücklielsn . Nach der Unterredung
verbarg sie noch ängstlicher als zuvor ihre 'Gefühls.

Halle a . S .

Das Schwurgericht in Halle ver¬

urteilte die beiden Berliner Arbeiter Franz Korns und
und fünf
Karl Grefling zu je drei Jahren Zuchthaus
Jahren Ehrverlust , weil sie in Merseburg Brotmarken
gefälscht und an Arbeiter der
in größeren Mengen
Leuna -Werke verkauft hatten.
Essen . In MoerS und Umgegend sind mehrere
er¬
unter Vergistuugserscheinuiigsii
hundert Personen
krankt . Vier Kinder sind gestorben . Die Erkraiikurrgsmsache ist auf den Genuß von verdorbener Wurst zurnckzusühren,

Das

Bayreuth .

hiesige Landgericht verhandelte

angeklaglen
gegen die beiden wegen Malzschielmngen
Kaustenie Gauszer und Krauth aus Kulmbach , die den
übermäßigen Gewinn von 272 844 Mark erzielt Hallen.
Gauszer erhielt 277 800 Mark Geldstrafe und 14 Monate
Uilleriuchuiigshasi
15 Tage
Gefängnis , 4 Monate
erhielt 230 400 Mark
Kraulst
angerechnet .
wurden
Geldstrafe und sechs Monate Gefängnis , auf die zwei
Monaie Uillersuchungshast ungerechnet wurden.

Rom .

Die Bäume der Villa d'Este in Tivoli,

eine der berühmieslen Zypressengrnppen der Welt , sollen
werden . —
verarbeitet
und zu Brennholz
abgehauen
eines Mit¬
Die Villa d' Este ist bekanntlich Eigentum
gliedes des österreichischen Kaiserhauses.

Amsterdam .

Zwei italienische Flieger, Kapllän

Laure All und sein Beamter Poillo , sind nach Londoner
Fluge von Turin nach
Berichten in ununterbrochenem
London geflogen . Sie legten die ganze Strecke von
1050 Kilometern in 7 Stunden 12 Minuten zurück.
Stockholm . In Gotenburg erschoß sich der durch
und seine Versuche der Mono¬
seine Kriegsspekulalionen
polisierung der schwedischen Wollmärkt ? bekannte Groß¬
händler Ejnar Lundstroom . Die nachgelassenen Passiven
.
belaufen sich auf über 20 Millionen . _

VolksWirlfckaft.
Die Ausfuhr

aus dem besetzten Rumänien . Die

der Zeit Pom
,'Ncue Freie Presse ' schreibt : In
Wiener
1917 sind weit mehr
1 . Dezember 1916 bis 15 , Sepiember
und Futtermitteln
an Getreide
Tonnen
al § eine Million
ist ans
worden . Die Verteilung
ausgsführi
aus Rumänien
festgesetzt
der Bundesgenossen
Besprechungen
gemeinsamen
wurde in
worden entsprechend ihren Bedürfnissen , Dabei
ge¬
Lage Rechnung
Maße der bedrängten
weitestgehendem
Frühjahr
sich Österreich in , vergangenen
tragen , in der
Mehr als die Halste der gesamlen NuSiuhr ging
befand .
den
Nächstdcm Halle Deillschland
nach Österreich - Ungarn .
an der AuSiuhr , doch bllcb die Menge
Nnlell
größten
sür
hinlec der Ausfuhrmenge
um eiwa 150 000 Tonnen
und Bulgarien
zurück . Auch die Türkei
Österreich -Ungarn
be¬
ans Rumänien
Bedürfnisse
ihre dringendsten
konnten
im eigenen
friedigen , soweit sie nicht schon durch die Ernte
Lande in gleicher Weise wie Österreich -Ungarn und Deutsch¬
nach OsieircichDis Hauplcinsuhr
versorgt waren ,
land
des
bestand in Weizen und Mais , Die Ausfuhr
Ungarn
sogar noch diejenige nach
übcrtraf
letzteren nach Deutschland
nach TmllchÖsterreich -Ungarn , während die Weizenaussiihr
von etwa drei
land zu der nach Österreich im Verhältnis
zu sünf stand , Deutschland konnte einen großen Teil seines
befriedigen , Bulgarien
an Ölfrüchten ans Rumäuien
Bedarfes
an Salz, _

-

Goläeiie Morte.
Man spricht viel zu leichtfertig vom Lachen irr der
Well ; ich halte es sür eine der ernsthaftesten AngelegenWilhelm Aaabe.
heilen der Menschen .
Einen Menschen lieb haben , ist immer Glück. Mag
es trügerisch sein und voller Dornen : Glück ist es doch.
Hanns von Zobelütz.
Georg war setzt immer in einer selisameu KemüiSstunmnng . Früher Halle er sich gar nicht um die Frauen
gekümmert , Daun war Rnlh in sein Leben gelieren und
ihm durch Tante Friede schnell vertraulich uähergskomw .ei!.
er für sie empfand , war ein warmes , herzliches
Was
Sie war
verliest Halle .
sich langsam
Gefühl , das
schließlich so mit seinem Denken und Empfinden ver¬
wachsen gewesen , daß er sich nach ihrer Gegenwart
sehrlle, wenn sie fern war . Ganz allmählich war es
er
es Liebe sei. was
ihm klar geworden , das
für Null ) empsand , und cS stand fest bei ihm , daß sie
seine Frau werden müsse.
lind dann war plötzlich Ellen gekommen . Dieses
schöne, hinreißende Geschöpf, deren Augen ihn angii 'chlen
und migekauiue , leidenschaftliche Gefühle und Wünsche
in ihm weckten, bemächtigte sich seines ganzen Wesens,
sobald sie in seine Nahe kam.
Er selbst war z» ehrlich und wahrhaft , um erkennen
zu können , daß Ellens Wesen unecht und verlogen war.
Und cS war wie ei» Feuer in ihm , das alle ? - n
verbrennen drohte . Immer verzehrender sehnte er sich
danach , rie in seine Arme zu reißen und sich fast zu
^
trinken au ihren Lippen .
Daß er sich bisher noch immer beherrscht Halle
daran war Ruths blaffe ? , stilles Gesicht schuld.
Ihr
Anblick durchzuckte seine Seele oll mit eir iem so herben
wehrte.
Ze
Schmerz, daß er sich gegen Ellens
der sie
Er snchtö daun pllötzlich wieder Ruths Ni
Ui) . ! «»
M
gab sich dann in ihrem verwundeten
herb und lühl , dciß er sich selbst iagle , c
wenn er i ich von ihr geliebi glanbre , ' A ^ i' "
lichen Am llmen !uaudle er sich dann Eil
und übe: m GH willig ihrem Zauber.
LL 2L

Eorftetzung

jolqt .)

Lokal Nachrichten,
Hoffen

Helm, 3. O!t.

Die Heldeuauleihe.
Bei jedem Kriege sind zwei Fragen verboten:
wie lange wird der Krieg dauern ? und , wieviel
wird er kosten ? Wie ein Kranker nur Gesundheit
will , so darf ein Kriegführender
nur Sieg wollen.
Was nützt mir die Ersparnis an Aerzten und Arz¬
neien . wenn ich dauerndem Siegtum verfalle und
was das Zukreuzekriechen , wenn der Staat , dem
ich angehöre , dauernd geschwächt bleibt ? Kraft und
Schwäche spiegeln sich überall wieder , bis in die
letzte Bauernhütte : am Sieg wie an der Nieder¬
lage haben nicht nur sämtliche Bürger teil , vielmehr
werden ganze Geschlechter von dem einen getragen,
von der anderen niedergedrückt . So recht der Mensch
sonst daran tut , mit seiner Zeit zu geizen, um sein
Geld sparsam zu verwalten , ein Narr ist er, wenn
er bei großen Lebenskrisen derartigen
Bedenken
Raum läßt : hier gilt es , Alles herzugeben , was
man besitzt — wie Blut und Leben , so auch Zeit
und Gut . Die weisesten Herrscher sehen wir in
dieser Beziehung am rücksichtslosesten vorgchen : ich
nenne nur Friedrich den Großen und den sieben¬
jährigen Krieg — verwegen unternommen , rücksichts¬
los fortgeführt , tollkühn zum Sieg gewendet — und
auf dem Deutschlands
ganze heutige Größe und
heutiger Wohlstand aufgebaut sind.
Deutschland steht in einem ihm aufgedrungenen
Kampf um ' s Dasein . Dieser Kampf wird über die
ganze Zukunft entscheiden . Denn selbst wenn der
Friedensschluß kritische Fragen noch ungelöst läßt,
dieser Friede wird nichtsdestoweniger die Richtung
bezeichnen — bergauf oder talab . Es geht um ' s

Warenverkauf

Dasein : freie , glückliche Zukunft dem deutschen Volke
oder allmähliger Niedergang und Versklavung . In
einer solchen Lage hilft einzig Heldensinn . Was
Friedrich der Einzige einst war , das muß heute das
gesamte deutsche Volk sein. Friedrich , der schlichte,
sparsame König , der um den ökonomischen Aufbau
zukünftiger Blüte wie kein zweiter besorgte und ver¬
dienstvolle Landesvater , steht im Kriegs mehr als
einmal am Rande des Staatsbankerotts , die Minister
warnen und raten zu jeden Friedensschluß ; er aber
treibt Geld auf , gleich viel woher und unter welchen
Bedingungen ; desgleichen mit seinem Heer , das mehr
als einmal vernichtet scheint und das er immer
wieder in ' s Leben ruft . An dem schlimmsten Tage
— als Alles verloren scheint, ruft er noch aus:
„Bis zum Tode denn ! Wütet nur fort , ihr Elemente
und schwarzen Schrecken !"
Das ist die Geistesverfassung , aus der Sieg und
mit dem Sieg Gedeihen , Aufblühen , Wohlstand,
Glück hervorgehen . Es ist einmal durch die geo¬
graphischen und sonstigen Verhältnisse gegeben : das
deutsche Volk ist auf Heldentum
angewiesen ; es
wird entweder heldenhaft oder garnicht sein. Helden¬
tum aber kann und muß sich in jeder Handlung
des Lebens zeigen ; so auch jetzt in der neuen Kriegs¬
anleihe . Diese Anleihe sollte „die deutsche Helden¬
anleihe " heißen ! Jeder Deutsche strebe danach , ein
wenig vom Geiste Friedrichs in sich aufzunehmen
und gebe sein Alles daran mit dem einen Gedanken:
Siegen oder sterben!

— Die Kartoffelernte scheint in diesem Jahre
reichlich und gut auszufallen . Allgemein hört man
namentlich von gutem Ausfall der einzelnen Erd¬
frucht in Größe und Gewicht . Kartoffeln von einem
Pfund Schwere sind heuer kaum eine Seltenheit.

Je

von

hier . Ehre seinem

Inhaber des Eisernen Kreuzes
und der Tapferkeitsmedaille
nach 30 monatiger treuer Pflichterfüllung im blühenden Alter von
Jahren den Heldentod fürs Vaterland, infolge einer schweren
Verwundung, gestorben ist.
23

Im tiefen Schmerz:
je

Familie Paul

2 .05,

Familie Anton

May.

und
Mädchen

Trauen

Kathot . Gottesdienst.

eingestellt

auch für Halbtagsarbeit.

Zeichnungen bis JL 3500.— einschl. ohne ärztl. Unter¬
suchung gegen eine geringe Anzahlung.
Zeichnungen von JtC 3500.— an aufwärts mit ärztl.
Untersuchung ohne Anzahlung.
(Mitarbeiter für die Kriegsanleihe-Versicherung überall
gesucht ).
Direktion der Nassanisehen

u. Angehörige.

Sossenheim , den 3. Oktober 1917.

die/.Kriegsanleihe
m . Rosenfeld

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Haupt¬
kasse (Rheinstrasse 44), den sämtlichen Landesbank¬
stellen und Sammelstellen , sowie den Kommissaren und
Vertretern der Nassauischen
Lebensversicherungs¬
anstalt.
Für die Aufnahme von Lombard-Kredit zwecks Ein¬
zahlung auf die Kriegsanleihen werden 5Vs% und, falls Landes¬
bank -Schuldverschreibungen verpfändet werden ,5% berechnet.
Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassau¬
ischen Sparkasse zu Zeichnungen verwendet werden , so ver¬
zichten wir auf Einhaltung der Kündigungsfrist, falls die
Zeichnung bei unseren vorgenannten Zeichnungsstellen
erfolgt.
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 29.
September d. Js.

Brum

Lina May, Braut.

werden

Kriegsanleihe-Versicherung.

In fremder Erde ruhest Du,
Von fremder Hand gebracht zur Ruh,
Bitter ach ist unser Schmerz,
Doch unser Aug ’ schaut himmelwärts.

Paul Brum

a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt
an Nr. 271—350 von 8- 9 Uhr . Nr. 1- 90 von 9—10 Uhr,
Nr. 90—180 von 10—11 Uhr , Nr . 180—270 von 11—12 Uhr.
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 621—700 von 8—9 Uhr, Nr . 351—440 von 9—10 Uhr,
Nr . 440—530 von 10—11 Uhr, Nr . 530—620 von 11—12 Uhr.
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 971—1065 von 8—9 Uhr , Nr . 701—790 von 9—10 Uhr,
Nr . 790- 880 von 10- 11 Uhr, Nr. 880- 970 von 11—12 Uhr.
Aus die Person kommen 225 gr . Kinder unter 6 Jahren erhalten die Hälfte.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
find ungültig und können deshalb nicht angenommen , werden.
Sossenheim,
den 3. Oktober 1917.
Brum, Bürgermeister.

auf

Brum

Tieferschüttert und schmerzerfüllt erhielten wir die traurige
Nachricht, dass unser lieber, guter, hoffnungsvoller Sohn, Bruder
und Neffe, mein lieber Bräutigam

Vormittag:

2.30, Kalbfleisch. 1 Pfd. je 1 .80, Krri»n»urst. 1 Pfd,
Hammelfleisch, 1 Pfd. je 3 .—,

Zeichnungen

— Den Heldentod fürs Vaterland starb der
23 Jahre alte Paul
Andenken.

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.

Fletsch- und Wurst - Verkauf.
Rindfleisch, 1 Pfd.

— Feindliche Flieger überflogen gestern Abend
zwischen 11 und 12 Uhr unsere Gemarkung , wobei
sie heftig von den Abwehrkanonen
beschossen wurden.
Heute morgen wurden hier verschiedene Sprengstücke von den Geschossen der Abwehrkanonen
ge¬
funden , so am Bahnhof , an der Kapelle und an
vielen Stellen im Orte.

tm Nathans.

Am Donnerstag
.
Margarine , für die Karten mit
9 u. mehr Pers . von
8—81j4 Uhr ,
i
3 Personen
von
2—3
Uhr,
7 u. 8 Pers .
. 8l/<- 9
.
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„
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„
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„
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4
„
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Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.
Die Familien , welche Kühe halten , sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Am Freitag
Nachmittag:
Kriegvmurst . 1 Pfund je 2 .70, an Nr. 1—150 von 2—3 Uhr, Nr. 150—280
von 3—4 Uhr. Nr. 250- 350 von 4—6 Uhr, Nr. 350- 500 von 5- 6 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind oorzulegen.
Am Samstag
Vormittag:
Hafrrffochra , 1 Psund 50
und Alrietz , 1 Psund 30 J, , au die Kranken und
Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben
A—G von 8—9 Uhr, H—0 von 9—10 Uhr und P—Z von 10—11 Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten . DaS Geld ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 3. Oktober 1917.
Brum , Bürgermeister.

Am Donnerstag

Im Oldenburgischen
wurde von einem Landwirt
eine Kartoffel im Gewicht von 730 Gramm ge¬
funden . — Hoffen wir , daß damit die größte ErnährungSsorge
des kommenden Winters von uns
genommen ist, und daß uns zuwenigst dieses not¬
wendigste Nahrungsmittel
reichlich zugeieilt werden
wird . Ueber andere fehlende Nahrungsmittel
kann
man dann immerhin leichter .hinwegsehen . — Wie
es aber möglich ist, daß bei der diesjährigen aus¬
gezeichneten Kartoffelernte der Preis unseres Haupt¬
nahrungsmittels
ein unglaublich hoher ist, bleibt
vielen ein großes Rätsel . Die von der Reichskar¬
toffelstelle festgesetzten sog. Schnelligkeits - und An¬
fuhrprämien . Kommissionär - und Unterkommissionärprämien bilden angeblich die Wurzel dieses Uebels.
Leider haben alle Einsprüche , die von seiten vieler
Städte bei den maßgebenden Stellen gegen die un¬
nötigen Preissteigerungeit
erhoben wurden , nichts ge¬
nutzt . Aber , so fragt man sich, wohin sollen denn
diese unerquicklichen , tiefbedauerlichen Zustände noch
führen?
— Die Kinder von Ostpreußen kommen heute
Abend 8 ^ Uhr in Höchst an . — Die Kinder , die
in der Pfarrei
Hofaschenbach untergebracht
sind,
werden Dienstag
den 16 . Oktober
heimgeholt
werden.

& Co .,

j) utzwollefabrik und Wäscherei,

Frankfurt a. MRödelheim.

Acker

zu kaufen ge¬
sucht geg. sof. Be¬
zahlung . Pfarrstr .3.

Wochentags: um 7 Uhr hl. Messe.
Donnerstag:
best . Jahramt für Pet.
Ant. Fay u. Kath. geb. Schneider u. Ang.
Freitag: Herz Jesu Amt , gest. Amt
mit Segen z. E. d. hl. Michael f. Nikol. Fay
u . Familie.
Samstag:
3 . Sterbeamt für d. gef.
Krieger Emil Werner.
Die Kinder von Ostpreußen kommen
heute Abend 8.59 Uhr in Höchst an.
Die Kinder, die in der Pfarrei tzosaschenbach untergebracht sind, werden Diens¬
tag den 16. Oktober heimgeholt werden.
Beicht - Gelegenheit:
Donnerstag
Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz JesuFreitags.
Das kath . Pfarramt.

hSÄ . Sterbefällen
bringe mein reichhaltiges Lager in

Schöne 1- und 2 -Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.
2 - Zimmer - Wohnung zu vermieten
bei Jakob Eigelsheimcr , Eschbornerstr.
Kleine 2- oder 3 - Zimmerwohnung
zu vermieten . Kronbergerstraße 41.
Zwei 2 - Zimmer - Wohnungen
mit
elektrischem Licht sofort zu vermieten.
Oberhainstraße
34.
Eine 2- und 3-Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.

Landesbank.

Sillscheit

gefunden.

Abzuholen Kirchstratze 27.

%
nUiQcr

fertigen Särgen
in allen Preislagen , sowie

perl - Kränze,
Talare , Strümpfe u.s.w.
in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse 13.

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. ALonnementSpreir
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Dreizehnter Jahrgang
«eranrwvrtltcher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Kr. 80

Samstag
Bekanntmachung.

Auf Grund des Z 2 der Kreispolizeioerordnung
vom 5 . Januar
1895 ( Kreisblatt Nr . 8 unter 14)
ordne ich mit Ermächtigung
der zuständigen mili¬
tärischen Kommandostellen
hierdurch an , daß die
Tauben während der Herbstsaat für di» Zeit vom
l . bis 2 l ..Oktober 19 l 7 in den Schlägen gehalten werden.
Auf die Tauben der Militärverwaltung
und der
Brieftauben - Liebhaberoereine
hier , in Griesheim
a . M ., Kriftel und Schwanheim
a . M ., die der
Militärverwaltung
zur Verfügung gestellt find, findet
diese Sperre nur für die ersten lO Tage Anwendung.
Die Brieftauben
haben im Kriege eine hohe
Bedeutung erlangt und sowohl zu Wasser wie zu
Lande durch Ueberbringung
wichtiger Nachrichten,
deren Uebermittelung auf anderem Wege vollkommen
unmöglich war . Hervorragendes
geleistet . Für sie
wird daher allgemein ein besonderer Schutz bean¬
sprucht . Das Töten fremder Tauben ist verboten.
Höchst a . M ., den 28 . September l9l7.
Der Landrat : Klauser.

den 6 . Oktober

Die Brot - ulagelarten
für landwirtschaftliche
Erntearbeiter
gelangen ab 8 . d. Mts . gemäß Ver¬
fügung des Herrn Landrats nicht mehr zur Ausgabe.
Sossenheim
, den 5. Oktober 1917.
Der Gemeindevorstand.

Kein
Schwanken

Kartoffel -Versorgung.
Die Gemeinde - Vertretung hat aufgrund der Ver¬
ordnung betreffend die Regelung der KartoffelversorgUNg im Kreise Höchsta. M. im Wirtschaftsjahr
1917/18 folgendes beschlossen:
1. der Preis für die Kartoffeln beträgt:
n . für die Gesamtversorgung
8,50
vro
Zentner ,
^
b . für den wöchentlichen Bezug 8 ^ für das
Pfund.
2 . Die Bezahlung
der Kartoffeln
für die GesamtVersorgung
geschieht an die Gemeinde
gegen
Aushändigung
eines Bezugsscheines.

3 . Auf diesen Bezugsschein hat der darauf de«
zeichnete Selbsterzeuger
die angegebene Kar¬
toffelmenge an den betreffenden Verbraucher
zu liefern.
4 . Die Bezahlung an den Selbsterzeuger (Liefe¬
ranten ) geschieht durch die hiesige Gemeinde¬
kasse unter Vorlegung der Bezugsscheine . Diese
haben nur Gültigkeit , wenn sie die Unterschrift
des Bürgermeisters
oder de« Gemeindesekretärs
tragen und mit dem Gemeindestegel versehen
sind.
Sossenheim
, den 6. Oktober l9I7.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Die Familien , welche ihren Kartoffelbedarf an¬
gemeldet haben , wollen den Bezugsschein im Lause
der nächsten Woche im Zimmer 9 des Rathauses
vormittags einlösen. Alle, welche die Kartoffeln
auf einmal beziehen wollen und die Anmeldung noch
nicht gemacht haben , können dieses noch nachholen.
Für die Gesamtversorgung
werden 3 Zentner pro
Person und für jeden Schwerarbeiter
1*/ , Zentner
ausgegeben . Die Familien (kleine Besitzer), welche
mit ihren geernteten Kartoffeln nicht auskommen,
können ihren Fehlbedarf erst dann anmelden , nach¬
dem das Ergebnis der in ihren Händen befindlichen
Aufzeichnungsliste festgestellt ist.
Sossenheim
, den 6. Oktober 1917.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.
An Entrichtung der noch rückständigen Staats¬
und Gemeindesteuern und der sonstigen Gemeinde¬
gefälle ( Pachtgelder für Heu und Grummet , Acker¬
pacht , Hundesteuer ) sowie der Polizeistrafen
aus
dem 1. Halbjahr 1917 wird hiermit zur Vermeidung
des Mahn - und Psändungsoerfahrens
nochmals er¬
innert.

Futtermittelausgabe.
Am Montag Nachmittag von 1 Uhr ab werden
bei Feldschütz Neuhäusel ausgegeben : Futtergerste,
Brockfutter . Wickengsmenge , Rübenschnitzel , Tierkörpermelafse , Kleemehl , Knochenmehl , Fischmehl,
Futterkalk , Obsttrester.

Wirstngverkauf.
Wer Belieferung mit Wirsing wünscht , wolle
sich am Montag Vormittag
in Zimmer 3 melden.

un - Lleberlegen darf es gebe « !
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unsre Feinde zur Vernunft.
Darum

1917.
kürzt . Sie kürzt den Krieg gewiß nicht ab ; sie
vermehrt nur das Elend . Wer die Franzosen nur
kennt weiß schon, daß die feindlichen Kriegsmacher
von der Vorstellung , daß wir im Elende und am
Zugrundegehen
seien, sich und ihre Mitläufer
in
ihrem Kriegswillen aufrecht erhalten . Auch ist es
eine Erscheinung vieler Kriege , daß der , welcher am
kräftigsten bei den Friedensverhandlungen
dastand
auch am besten dabei abschnitt . Wenn also , wie wir
hoffen , der Fried » auf dem Wege ist, sorge man
dafür , daß er uns als einen kraftvollen Freund und
nicht als einen hilfsbedürftigen Bettler finde . Der
Krieg ist kein Spiel , daß man sagen kann : ich mag
nicht mehr , und daß dann der Spielkasten zugemacht
wird , und die Sache beendigt ist. Dieser Krieg ist
vor allem kein Spiel ; oder hat keiner im Dorfe in
der vergangenen Dienstag Nacht erkannt , daß nur
eine starke Abwehr uns vor dem bewahren kann,
was unsere Feinde uns zugedacht haben . Ich meine,
wir hätten den Lärm feindlichen Angriffes deuilich
genug gehört . Es mögen Leute sein, die verdrossen
sind, weil die Kriegsgewinnsteuer auch in unserem
Dorfe scharf eingegriffen hat . Aber man verwechsele
die Dinge nicht : Die siebente Kriegsanleihe ist keine
Abgabe , sondern sie ist eine Anleihe , und sie ist eine
gute Anlage , denn sie steht zum Kurse von 98 und
gewährt 5 vom hundert Zinsen . Es möge jeder,
der nur kann , sich an der Zeichnung beteiligen . Die
Zeichnung kann mit jedem Betrage bei der Schule
geschehen : bei Herrn Rektor Loreth oder den anderen
Lehrern oder Lehrerinnen ; sie kann bei der Post
geschehen, sie kann bei der Spar - und Darlehens¬
kasse Hauptstraße 66 gemacht werden , bei der Spar¬
und Hilfskasse Hauptstraße 112 und ebenso auch bei
der Landesbank und Kreissparkaffe in Höchst. Die
Einzahlung
braucht nicht auf einmal gemacht zu
werden . Darum : man zeichne.

— »I « der Heimat , in

Denn

Kraft

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

zeichne!

wir

der

Heimat, da gibt's

ein Wiedersehn ", so schallt« es in der Nacht von
Mittwoch auf Donnerstag
aus zahlreichen Kinder¬
kehlen hell und jubelnd durch unsere Ortsstraßen.
Unsere kleinen . Ostpreußen
" kehrten vergnügt
in ' s Elternhaus
zurück, nachdem sie ungefähr vier
Monate lang im Kreise Stallupönen
bei dessen
menschenfreundlichen Bewohnern
liebevolle Pflege,
Erholung
und Kräftigung
gefunden hatten . Be¬
packt waren sie und die sie begleitenden Angehörigen
mit allerlei Eßbarem , das die Pflegeeltern fürsorg¬
lich mitgegeben hatten . Einzelne Fackeln gaben dem
Aufzug ein feierliches Gepräge . Das Aussehen der
Kinder ist ein vortreffliches und sie wissen nicht genug von der warmherzigen Aufnahme zu erzählen,
die sie so fern ihrer Heimat gefunden hatten . —
Bleibende
dankbare
Gesinnung
werden die
Kinder wohl allen bewahren , die sich um diesen
ihren Sommeraufenthalt
verdient gemacht haben,
dem Zweigverein vom Roten Kreuz , den Gemeinden,
Geistlichen , Lehrern und Lehrerinnen , die sie auf
dem Hinwege begleiteten , vor allem aber den Ein¬
wohnern des Kreises Stallupönen
, dessen Kreisoerwaltung
und den Herrn und Damen , in deren
Obhut sie die Rückreise zurücklegten.

— Schwankende Rationen . Es entspricht den
Grundsätzen des Kriegsernährungsamtes
, die Rationen
der öffentlich verteilten Lebensmitteln
als Gesamt¬
heit zu betrachten und in sich so auszugleichen , daß
mit rationierten
Waren im
— Schuluachricht. In den nächsten Tagen die Gesamtversorgung
ganzen
neuen
Wirtschaftsjahre
möglichst gleichmäßig
verläßt uns Fräulein Lehrerin Nobgen , um in
durchgehalten werden kann . In den nächsten Mo¬
Wernborn
ihre definitive Anstellung zu finden.
naten , in denen die Kartoffelzufuhr
am sichersten
Da sie hier nur vertretungsweise
beschäftigt war,
ist, die Kartoffeln auch den höchsten Nährwert haben
bedeutet dieser Stellenwechsel eine Beförderung , zu
und die Spätgemüseverordnung
in vollem Umfange
der wir herzlich Glück wünschen . Wer Fräulein
einsetzt,
werden deshalb die Nährmittel ( Graupen,
Nöbgen näher trat , weiß ihre Wirksamkeit zu schätzen,
und die dritte Mädchenklaffe bedauert schmerzlich Teigwaren und dergl .) entsprechend weniger verteilt
werden . Hierdurch werden größere Bestände ange¬
das Scheiden der geliebten Lehrerin.
sammelt , die in den späteren Wintermonaten
und
v/ . Zur siebenten Kriegsanleihe . Die siebente im
Frühjahr , in denen die Ernährungsoerhältnisse
Kriegsanleihe hat eine Empfehlung eigentlich nicht schwerer sind,
als im Herbst , eie Verteilung erheb¬
nötig ; denn es ist notwendig , daß wir sie zeichnen ; lich
größerer Nährmittelrationen
als im Vorjahre
daß sich jeder , der nur kann , an der Zeichnung be¬ ermöglichen
. Auch in den nächsten Monaten werden
teilige . Und warum das so ist ? Weil wir das
indessen zur Versorgung der Kranken und Kinder
Geld zum Beendigen des entsetzlichen, schweren,
sowie zur Aufrechterhaltung
der Massenspeisungen
opferreichen Krieges brauchen . Man glaube doch
und für geringere Rationen zum allgemeinen Ver¬
nicht, daß eine schlechte Kriegsanleihe den Krieg ab¬ brauch
Nährmittel verteilt werden.

l- okal - j^ ackrickren.

Dr . Mckaelis
Verhandlungen

über frieclensriele.
im Haup 1auSschuß.

Bei der Besprechung
der auswärtigen
Politik im
Hauptausschuß
hielt Reichskanzler Dr . Michaelis
eine
Rede über die allgemeine Lage . Er betonte die volle
Einheitlichkeit
und Übereinstimmung
der
politischen
Führung bei uns und unseren Verbündeten
und ge¬
dachte in herzlichen
Ausdrücken
des gemeinsamen
Waffenruhms
und der Waffenbrüderschaft
der Vierbund¬
mächte . Er besprach weiter den befriedigenden
Stand
unserer Beziehungen zu den Neutralen , die auch durch
die unerhörten Anstrengungen
der feindlichen Preßhetze
nicht gestört werden konnten.
In
knappen Strichen
zeichnete der Reichskanzler
dann den
Stand
der Dinge
in den feindlichen
Ländern.
Die wirtschaftlichen
und finanziellen
Schwierigkeiien
Frankreichs
nehmen rasch zu . Noch schärfer macht sich
die wirtschaftliche Not mit ihren iimerpolitischen Begleit¬
erscheinungen in Italien
fühlbar .
In England
übt
unser U-Boot -Krieg
seine sichere und
unerbittliche
Wirkung aus . Nur die trügerische Hoffnung auf einen
Zwiespalt bei uns läßt die leitenden britischen Staats¬
männer heule noch an KricgSzielen festhallen oder doch
lolche verkünden , die mit den politischen und wirtschaftI'chen Lebensnotwendigkeiten
Deutschlands
völlig un¬
vereinbar sind . In den Ver . Staaten sucht die Negierung
mit allen Mitteln , auch durch unerhörten
Zwang,
die bisher in weitesten Kreisen fehlende Kriegslust auf¬
zustacheln . Wir sehen dem angekündiglen militärischen
Kräsieeinsatz der Union ruhig und zuversichtlich ent¬
gegen . In Rußland
herrscht eine schwere Wirtschafts¬
krise, insbesondere
sind dir Transportmittel
den Auf¬
gaben , die der Friedensschluß
bringen wird , in keiner
Weise gewachsen . Der Reichskanzler
kam dann auf
unsere Antwort auf die Papstnote und auf die
Frage
der Kriegsziele
zu sprechen . Ec führte dazu aus : Die deutsche Note
ist, soweit es sich bisher übersehen läßt , bei unseren
Freunden und Verbündeten
beifällig , bei der Mehrheit
nwerer Gegner
mit offensichilichcr Verlegenheit
aus¬
genommen worden . Soweit
eine Kritik auch von beüeundeter
und wohlmeinender
Seite versucht worden
ist, richtet sie sich in erster Linie dagegen , daß positive
Erklärungen
über Einzelsragen
in der Note nicht ge¬
geben waren.
Es ist schwer
verständlich
, wie
ei » Kenner
der internationalen
Lage und der internationalen
Gebräuche
jemals
daran
glauben
könnte , wir
würden
in der Lage sein , in einer einseitig
von
uns gegebenen
öffentlichen
Erklärung
die Lösung
wichtiger
Fragen , wie die in unlösbarem
ZnsammcRhaug
mit
dem ganzen , bei eventuellen
Friedcnsvcrhandlnngcrr
zu besprechenden
Fragen¬
komplex
stehende » , durch
eine
einseitige
Er¬
klärung
zu unseren
Ungunsten
festzulege » . Jede
derartige
öffentliche
Erklärung
im gegenwärtigen
Stadium
könnte nur verwirrend
wirken
und die
deutsche » Interesse
» schädige » . Wären
wir auf
Einzeihe
ten eingegangcn
, so würde
( das
lässt
sich aus der Haltung
der uns feindlichen
Presse
schon jetzt mit Sicherheit
erkennen ) die Parole
>rn Lager
der Gegner
gewesen
sein : „ Die deut¬
schen Konzessionen
sind als Zeichen der wachsen¬
den Schwäche
Deutschlands
anszulegen
, sind
vollkommen
selbstverständlich
und
deshalb
als
wertlos
zu buchen . "
Wir wären dem Frieden
nicht um einen Schritt
näher gekommen ; im Gegenteil : die Überzeugung
auf
seiten der Gegner , daß nur die Ungunst unserer Zu¬
stände uns veranlaßt
haben könnte , eine für jeden
diplomatischen
Techniker
so vollkommen
unerklärliche
Haltung anzunehmen , hätte bestimmt kriegsverlängernd
gewirkt . Ich nehme für die Reichsleitung das Recht in
Anspruch , das die leitenden Staatsmänner
in allen

! ^
L2j

frieäe Sörrenlen.
Roman von H. Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

Mer da war noch etwas , was ihn immer wieder
aus seinem Taumel herausriß . Das war Tante Friedes
schmerzlich grollender
Blick. Wie sie ihn manchmal
ausah — so bis ins tiefste Herz hinein , daß
er
jedesmal
zusammenzuckte .
Ihr
Blick traf ihn wie
eine Anklage und zugleich wie ein angstvoller Mahn¬
ruf , als müsse sie ihn von einem Abgrunde zurückreißen.
So war er in einem steten Wechsel zwischen Selbst¬
anklagen und leidenschaftlichem Entzücken .
Nur dunkel
empfand er, daß das , was ihn zu Ellen zog , nicht
das Höchste, und Beste in seinem Innern
war , daß die
Gefühle , die sie in ihm erweckte, nicht mit dem har¬
monierten , was er bisher als recht und gut erkannt
hatte .
Als
er heute mit den beiden Schwestern
davonging , stand Friede am Fenster des Wohnzimmers
und sah ihiien mit trüben Blicken nach . Als sie jenseits des Garlenzaunes
verschwunden waren , wandte
sie sich mit einem unterdrückten Seufzer
ins Zimmer
zurück.
In Friedes Lehnstuhl am Tische saß Frau von Stein¬
bach in nachdenklicher Haltung .
Als sich Friede umwandie , blickte sie aus.
„Hast du Zeit zu einem Plauderstündchen , Friede,
oder bist du dringend
beschäftigt ? " fragte sie, Friede
forschend betrachtend.
Diese setzte sich ihr gegenüber in die Sofaecke.
„Ich kann sehr wohl ein Stündchen
feiern , Lizzi,
wenn ich dir Gesellschaft leisten soll. "
„Ach ja , lue das . Wir sind noch gar nicht recht
zum Plaudern
gekommen
Immer
hast du zu tun.
Weißt du . das hielte ich uich ! aus . so den ganzen Tag

feindlichen
Staaten
für sich in Anspruch genommen
haben und noch bis in die neueste Zeit in Anspruch
nehmen . Ich muß den Standpunkt
oer ReichSleitung
klar feststellen , von dem wir uns nicht abdrängen lassen
werden , daß ich es zurzeit ablehnen muß , unsere Kriegs¬
ziele zu präzisieren und unsere Unterhändler festzulegen.
Wenn sich die Mitglieder
des hohen Hauses und der
Presse mit uns auf diesen Standpunkt
stellen wollten,
würde die Lage unendlich erleichtert und gefördert und
der Weg zum Frieden würde von vermeidbaren Hemm¬
nissen zum Segen deZ Vaterlandes
befreit werden.
Zum Schluß
wandte sich der Reichskanzler
gegen
die Wilsonsche Antwort auf die Papstnoie .
Der Ver¬
such Wilsons , zwischen Volk und Regierung in Deutsch¬
land Zwietracht zu säen , ist aussichtslos .
So wenig
die Wilson -Nole wird irgend ein anderer
feindlicher
Versuch im deutschen Volke den Geist des 4 . August
überwinden ; dieser Geist wird leben und siegen , so¬
lange unS der Ring der Gegner
zur Verteidigung
unseres Daseins und unserer Zukunft zwingt.
Im Anschluß an die Rede des Reichskanzlers
ver¬
wies Staatssekretär
Dr . v. Kühlmann das Gerücht von
einer deutschen Note an den Papst über Belgien in daS
Reich der Fabel . Er stellte ferner fest, daß die deutsche
Antwort an den Papst ein Dokument der Einmütigkeit
von Regierung und Volk darstelle .
In der folgenden
Besprechung nahm der Reichskanzler noch einmal das
Wort zu folgender Erklärung:
Die in den letzten Woche » lebhaft
erörterte
Nachricht , dast
die Neichsleitnng
bereits
mit
dieser oder jener feindlichen
Negierung
in Ver¬
bindung
getreten
sei und dast hierbei
nach einer
— wie ich höre
— ziemlich
weit
verbreiteten
Auffassung
die deutsche Neichsleitnng
von vorn¬
herein
besetzte
Gebiete
und
somit
die
wert¬
vollsten
Vcrhandlnngsvvrteile
für
kommende
Friedenscrörternngen
preisgegeben
haben sollte,
ist unzutreffend.
Ich stelle fest : Die
Reichsleitung
hat
für
mögliche
Friedensvcrtzandlmtgen
freie
Hand.
Dies
gilt auch für Belgien.
Die Aussprache
ergab im wesentlichen die Zu¬
stimmung
der Parteien
zu den Ausführungen
des
Kanzlers und des Staatsseüetärs.

Verschiedene Uriegsnachrichten.
Dis U -Bootwirkung
im Mittelmeer.
Die von den Deutschen an der Saloiükifront
ge¬
fangenen Enlentesoldctten
lassen in ihren Äußerungen
von Woche zu Woche stärker die katastrophale
Wirkung
des U - Bootkrieges
im Miltelmeer
erkennen .
Für die kurze Reise von Toulon
nach
Saloniki , die früher drei Tage dauerte , brauchen die
Dampfer jetzt etwa 16 Tage , da sie trotz der Begleilnng
durch U-Boole , Torpedoboote
und sonstige Kriegsschiffe
unterwegs in allen Häsen längere Zeit liegen und Aus¬
kunft über die deutschen U-Boote abwarten
müssen.
Technisch gesprochen bedeutet eine derartige zwangsweise
Verlängerung
aller Fahrten
genau dasselbe
wie der
Verlust von Tonnage oder Versenkung.

liegt , daS müder kräftigsten
Fortsetzung
deS
Krieges
unvereinbar
wäre . Frankreich und Eng¬
land
haben
vor
einiger
Zeit
auch
Vorberei¬
tungen
für
eine
Friedenskonferenz
getroffen.
Wilson hält es für notwendig , einen Auskunftsdienst
zur Ergänzung des diplomatischen Dienstes einzurichten,
der nicht an offizielle Beziehungen
gebunden ist. Er
hofft dadurch
zu einer genauen Kenntnis
der all¬
gemeinen politischen Lage und der Denkweise in Europa,
der Pläne und Absichten der Verbandsregierungen
und
ihrer Ansichten über eine Friedenskonferenz
zu ge¬
langen
Der neue Dienst wird also eine Art strategische
Aussicht Mif diplomatischem Gebiet üben ."

Politische Kunälckau.
Deutschland.
* Der Ständige
Ausschuß
beim
Reichs¬
kanzler,
der , aus sieben Mitgliedern
des Reichs¬
tags und sieben Mitgliedern des Bundesrals
bestehend,
am Schlundes
vorigen Sitzungsabschniltes
eingesetzt
wurde , betrachtet , wie zuverlässig versautet , sein Mandat
als abgelausen
und ist mit dieser Feststellung
aus¬
einandergegangen . Die Parteiführer
betonen , daß der
Ausschuß lediglich als Beirat für die Vorbereitung
der
deutschen Antwortnote
an den Papst eingesetzt worden
sei, seine Aufgabe also erfüllt habe . Bei einer ähn¬
lichen wichtigen Gelegenheit
will man sich Vorbehalten,
die ReickMeitung zu einem gleichen Vorgehen von neuem
einzuladcn.
*Zur Eröffnung
des bayerischen Landtages
sprach
Ministerpräsident
Graf
v. Herlling
über
die
Lage.
Er
wandte sich scharf gegen die Note Wilsons,
die er als unerträglich
infolge ihrer Verleumdungen
und Schmähungen
gegen die kaiserliche Regierung oezeichnete . Das
Pathos
der Menschlichkeit Wilsons
werde Lügen gestraft durch die Verschärfung der Hunger¬
blockade , durch die ein ganzes Volk durch Hunger zur
Übergabe gezwungen werden soll.
* Gegenüber anders laulenden Meldungen wird von
unterrichteter
Seite
festgestellt , daß zurzeit über - die
wettere Behandlung
des Fideikommißgesetzentwurfes
impreuß
. Abgeordnetenhause
noch keine Entscheidung
getroffen ist. Sicher ist nur,
daß der Gesetzentwurf in der laufenden Tagung durch¬
beraten werden soll.
Die zweite Lesung soll indes
nicht der Wahlrechisvorlage
und den damit zusammen¬
hängenden Gesetzentwürfen Vorgehen , vielmehr erst stattsinden , wenn diese Vorlagen
die erste Lesung durch¬
laufen haben und einem Ausschüsse zur Vorberatung
überwiesen worden sind.
-

„ Vorarbeiten
" für eine Friedens¬
konferenz.
Die Londoner
Morning
Post ' meldet aus Wa¬
shington : „Der »Philadelphia
Ledger ' legt großen Wert
auf eine Wachmgtoner
Nachricht , wonach Wilson den
Oberst House beauftragt haben soll, Vorbereitungen
für
eine Friedenskonferenz
zu treffen . „Dies
bedeutet
nicht, " sagt der Korrespondent , „daß der Friede bevorsteht , daß Amerika versucht , durch Unterhandlungen
den
Frieden herbeizusühren , oder daß in dem Auftrag etwas

Frankreich.
* In
politischen Kreisen verlautet , daß noch im
Herbst eine gemeinsameTagung
der Kammer
und des Sena
t s in Versailles stallsindrn wird . Eine
solche Tagung
eröffnet Aussichten auf Veränderungen,
die einer Revolution gleichkommen . Man rechnet damit,
daß PoincarS einen starken Kampf um die Präsident¬
schaft wird bestehen müssen , wenn er nicht — kanipslos
abdankt.
Rußland.
*Jm
großen städtischen Theater
in Petersburg
ist
die allgemeine
demokratische
Konferenz
eröffnet worden , der etwa 1200 Abgeordnete beiwohnen.
Kerenski rechtfertigte in seiner Eröffnungsansprache
sein
Verhalten
im Falle Kornilow
und wies dann auf die
Lage des Lander
hin , in dem die Anarchie von Tag
zu Tag bedrohlich anwachse , während die Annäherung
einer deutschen Flotte gegen den finnischen Golf bevor¬
stehe . Wenn nicht Ordnung und Ruhe einkehren , wird
die Sache der Revolution verloren sein.
Türkei.
* In
einer außerordentlichen
Sitzung
der stmgtürkischen Partei sprach der Großwesir
Talaat
Pascha
über
die Lage
und führte aus , die Türkei

auf den Beinen , immerarbetten , immer den ganzen
großen Betrieb am Fädchen haben ." Friede lächelte.
„Mir macht das nichts . Ich fühle mich frisch und
kräftig dabei . Und die Arbeit macht mir Vergnügen . "
„Nun , jedenfalls weißt du wohl , wofür du es tust.
Die Molkerei wirft wohl einen enormen Gewinn ab ? "
fragte Lizzi scheinbar leichthin , aber ihre Augen be¬
kamen einen gespannten Ausdruck.
Friede wußte sich denselben sehr Wohl zu deuien.
Es zuckle einen Augenblick auf in ihren Augen . Dann
sagte sie ruhig:
„Mit dem enormen Gewinn ist es nicht so weit
her . Der Betrieb ist mit großen Spesen belastet , ich
bezahle meine Leute gut , sie sollen wissen, wofür sie
arbeiten . Für mich selbst bleibt eben nicht viel ."
„Aber sag ' mir einmal , Friede — wenn du so wenig
verdienst , ist es da nicht ein großes Opfer für dich,
daß du uns in so großmütiger Weise hilfst ? "
Lizzi betrachtete es , zwar im Inneren
als selbst¬
verständlich , daß ihr Friede diese Hilfe angedeihen ließ.
Da sie aber nicht anders
zum Ziele kam , Friedes
Verhältnisse zu erforschen , so bequemte sie sich sogar
dazu , Friedes Opfer anzuerkenuen.
Friede sah auf ihre schlanken, schönen Hände herab,
die durchaus nicht etwa Spuren harter Arbeit trugen.
„Ich brauche für mich selbst sehr wenig . Du siehst
ja , wie anspruchslos
wir hier leben und wie sparsam.
Selbst Ruth muß für ihren Unterhalt
eine Arbeit
leisten . Aber aus dem Ertrage der Molkerei würde ich
euch den Zuschuß nicht zahlen können . Du hast wohl
neulich bei Volkmars
zufällig gehört , daß ich einige
Grundstücke verkauft habe ? Das Geld habe ich sestgelegt in sicheren Papieren
— und die Zinsen davon
— die bekommt ihr ."
!
Lizzi rechnete hastia aus . wie hoL iiä dieses Ver¬

mögen dann belief . Wenn man dann noch die Molkerei
dazu rechnete — diese konnte später , wenn Friede nicht
mehr war , verkauft werden , dann kam immerhin ei»
ganz hübsches Vermögen zusammen.
„So , so, auf ' diese Weise ist es dir möglich , uns
den Zuschuß zu zahlen, " sagte sie in Gedanken noch
halb bei ihrem Exempel . „Nun , zur Molkerei selbst
gehört doch auch noch ein stattlicher Grundbesitz . Wenn
du alles verkaufen würdest , das brächte noch viel Geld ."
Friedes Augen blitzten auf . Bis jetzt Halle sich noch
keine direkte Unwahrheit
gesagt . Sie zahlte tatsächlich
den Zuschuß aus dem Zinsertrag
ihres . Vermögens,
wenn dieser damit auch bei weitem noch mast erschöpft
war . Und wenn sie sagte , die Molkerei brächie ^ wew.g
ein , so war dies wenig doch ein dehnbarer Begriff.
Sie verschwieg nur , daß sie von dein Ertrage
der
Molkerei Jahr um Jahr
neue Grundstücks augekauft
und den Betrieb vergrößert halte . Da aber min Lizz!
so beharrlich Leim Ausfragen
blieb und durchaus " erforschen wollte , was ihr aus
dem Erbe einst , für
Nutzen ersprießen würde , so ergrimmte Friede innerlich
und sie tischte ihr nun eine direkte Unwahrheit ans, ' um
sie zu enttäuschen .
»" ^
„Wenn
ich die Molkerei
auch verkaufen Wellie,
wäre mir gar nicht geholfen . Sie ist mit Hypotheken
sehr stark belastet ."
.
Lizzi erschrak. Das hatte sie nicht erwartet . Ihr
kühnes Exempel stimmte also nicht . Sic hatte natürlich
angenommen , daß die Molkerei Friedes
schuldenfreier
Besitz sei.
„Du hast Hypotheken ausgenommen ? " sragie sie.
entgeistert.
„Ja , ungefähr in der Höhe des Wertes ."
„Aber , mein Gott , weshalb hast du sie nicht abz '.,tragen versucht , wenn du doch einiaes Vermögen hast ? "

Seichnet die siebente Kriegsanleihe!
Wilsons

>

i

werde über den Frieden
zn unterhandeln
bereit sein,
wenn der Feind die Unabhängigkeit und die freie Ent»
Wicklung der Türkei zusichere . Talaat
Pascha gab zu,
daß in Arnienien sich Unregelmäßigkeiten ereignet hätten,
doch seien alle Übeltäter bestraft worden . Den Ge¬
danken der Schaffung
einer jüdischen Negierung
in
Palästina lehnte der Großwesir ab.

k>iegseieigm !7e.
22 . September . Starker Feuerkampf an der flandrischen
Front . Ein Jnfantcrieangriff
der Engländer zwischen
Langemarck und Hollebeke zurückgsschlagen . — Die
russischen Stellungen
ans dem Westufer der Düna
durchbrochen . Jakobstadt in deutscher Hand.
23 . September .
Im
August sind 808 000 Tonnen
Handelsschiffsraum
versenkt worden . — Starke An¬
griffe der Engländer bei St . Julien
znrückgeschlagen.
— Die Düna
von Liwenhof bis StockmannShof
überall erreicht.
24 . September . In Flandein neuer heftiger Artillerielamps . — An der Kathedrale von St . Onentin setzen
die Franzosen ihr Zcrstörnngswerk
fort . — Lebhafter
Feuerkampf an der Aisue -Front , in der Champagne
und vor Verdun . — 14 feindliche Flugzeuge werden
abgeschoffen . — In Jakobstadt fallen große Vorräte,
auch an Brot und Mehl , in unsere Hand.
25 . September .
An der flandrischen Front beträcht¬
liches Nachlassen des feindlichen Feuers . — Ans dem
Ostuser der Maas
örtliche Jnsantcriekümpse . Süd¬
lich Beaumonk
werden den Franzosen
Gräben
in
400 Meter Breite entrissen . Bei Bezonvanx
erfolg¬
reicher Vorstoß in die feindlichen Linien . 350 Fran¬
zosen werden gefangengenommcu . — Fliegerangriff
aus England .
Wirkungsvolle
. Bombenwürfe
auf
London . Dover , Soncheno , Chatham und Sheerncß.
Auch Dün ' irchen wird mit Bomben belegt . — 13 feind¬
liche Flugzeuge abgeschoffen.
26 . September . Starker Fenerkampf
in Flandern . —
An der Straße Menm -Ipern wurde am 20 . Septem¬
ber verlorenes Gelände den Engländern
wieder ab¬
genommen . Auf der Front vom Honthonlster
Wald
bis zum Kanal Comines —Ipern
ist die Jnsanleuejchlacht entbrannt . — Auch an den übrigen Teile»
der Westfront , besonders vor Verdun , starker Fener¬
kampf . — London erneut von Fliegern
angegriffen.
Ebenso Ramsgate . Margate , Dover , Bonlogne , Calais
und Dünkirchen . - - Auch deutsche Luftschiffe haben
mit gutem Erfolg und ohne Verluste London an¬
gegriffen . — An der Ostfront lebt das Arlilleriefeuer
der Russen aus . — Die Feinde verloren über Land
15 Flugzeuge.
27 . Seplembcr . Die Schlacht in Flandern bringt dem
Feinde nur sehr geringen Geländegewinn . Die beiderseils
von Langemarck
anstütmeiiden
Engländer
werden zurückgeworseu . Besondeis
hartnäckig wird
um Ghelnvelt gerungen : das Dorf bleibt in unserem
Besitz . Mindestens
12 englische Divisionen
stürmen
an , können aber unsere , feste Abwehr nicht erschüttern.
— Bei der Beschießung
von Ostende
werden
14 Belgier gelötet , 25 schwer verletzt . — Nordöstlich
von Soissons
und auf dem Ostufer der Maas leb¬
hafter Arlilleriekampf . — Au verschiedenen Stellen
der Ostfront und in der rumänischen Ebene auslebendes
Feuer.
28 . Seplcmber . In Flandern
werden starke Angriffe
der Engländer
nordöstlich von Frezenberg
und au
der Slraße nach Menin abgeschlagen . — Lebhaftes
Artillerieiener bei Ipern und an der Küste . — Auch
vor Verdun starker Artilleriekampf . — An der Ost¬
front
verhältnismäßig
Ruhe . — Ebenso
an der
mazedonischen Fron «.

k)anäel rmä Verkehr.

tätigkeitS - , Gedenk - und ähnliche Marlen
auf den rechten
Teil der Vorderseite der Karten oder auf die Vorderseite der
übrigen
Briessendungm
aufzukleben . Warenproben
dürfen
nicht mit Postkasten
vereinigt
werden .
Für
zusammen,
gepackte Drucksachen , Geschästspapiere
und Warenproben
wird
die Bezeichnung
„Mischsendrmgen " emgeiührt . Postcmsirägen
dürfen
nur bis zu zehn Papiere
öeigefügt werden . Die
Lagerfrist für postlagenide
Sendungen
des inneren deutschen
Verkehrs ist auf 14 Tags verkürzt worden.

dnpolitifcber Hagesbericbl.
Königsberg
.
Um den Verbrauch von elektrischem
Strom einzuschränken , ha ! der Gouverneur von Königs¬
berg sür die Stadt Königsberg i. Pr . bestimmt , daß
sämiliche behördlichen
und privaten
Geschäftszimmer
spätestens um 4 Uhr nachmittags
zu schließen seien.
Auch die Konditoreien und Cafes müssen zwischen 4 und

gelangen , nach der .Allensteiner
Zig/ , Schokolade,
Kakao , Zucker , Kaffee , Tee , Bonbons , aber auch Eier,
Butter , Speck . Hühner , Honig , eine feste Gans , ein
Spanferkel , Kartoffeln
und sogar Sliefelsohlen
auS
Leder ! Daß
die Lose dieser Art reißenden
Absatz
finden , ist selbstverständlich.
München . Nach einer amtlichen Bekanntmachung
haben verschiedene staatliche Behörden
in Bayern statt
der fremdsprachlichen deutsche Bezeichnungen
Angeführt.
So werden die Agrikultur - botanischen Anstalten
als
Anstalten
für Pflanzenbau
und Pflanzenschutz , das
Hydrotechnische Bureau Landesstelle
sür Gewässerkunde,
das Ethnographische Museum Museum sür Völkerkunde,
die Meteorologische
Zentralsiaston
Landeswesterwarle
genannt.
Wie « .
Das
Urteil im Prozeß Leinweber
uni
Genossen wegen Unterschleisen und Geschenkannahml

Erster Eeluck äer AeickstagsadgeorÄneten
1. List ( nat .- Üb.) , 2 . Dr . David

an Äer Westfront.

(Soz .) , 8 . Trimborn
( Zentr .) , 4 . Direktor beim SklchSlag
n . d . Lala ( koiff.) , 6 . Schustc -Bromberg
(Disch . Irak !,)

Jungheim

Damit
sich auch
unsere Volksvertreter
davon
überzeugen
können , wie an
unseren Fronten
gearbeiiet wird , welcher
Geist
unsere
Feld¬
grauen
beherrscht,
waS
alles
in den
besetzten Gelüsten so¬
wohl
zum
Besten
der feindlichen Ein¬
wohner
a !8 auch im
Interesse
unseres
eigenen
Vaterlandes
geschieht ,
har
die
Oberste Heeresleitung
Mitglieder
aller
FraktionendeSReichLtageS in verschiedenen
Abteilungen
Unge¬
laden , die Fronten
zn besuchen .
Die¬
jenigen
ReichstagSabgeordnctcu , die
solche Neffen bereits
gemacht
haben , er¬
hielten in jeder Be¬
ziehung
die deutbar
besten Eindrücke , wie
es ja auch gar nicht
ander - zu erwarten
war.

st
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8 Uhr nachinftlags , alle offenen Verkaujsstellen spätestens
um 4 Uhr nachmittags
geschlossen werden .
In den
Theatern , Lichtspielhäusern nsw . dürfen zwischen 4Vo und
7Vü Uhr keine Vorjührnngen
stastfinden .
In
den
Privalwohnungen
darf in jedem Raume nur eine Glüh¬
birne benutzt werden . Elektrische Raumbeheizung
ist ver¬
boten , elektrische Fahrstühle sind außer Betrieb zu setzen.
Der Betrieb der elektrischen Straßenbahn
endet um 5 Uhr
nachinftlags.
Broniberg
.
Ein
allgemeines
Heizverbot
für
Bureauräume , Gasthäuser , Gastwirtschaften
und Woh¬
nungen hat bis auf weiteres das hiesige Lebensmiltelamt mit Genehmigung
des zuständigen
Regierungs¬
präsidenten für die Stadt
und 17 Vororte erlassen und
seine Übertretung
unter schwere Strafen
gestellt . Das
Kohlenamt
wird später die Zeiten , während deren das
Heizen erlaubt ist, sestsetzen.

Allenstein .

Eine Delikalessenlosterie wird dem¬

Die neue Postordnung
, die am 1. Oktober in Kraft
geirrten ist, bestimmt u. a. : Zur Übersichtlichkeit der Aufchnsteu wird verboten , Geschäfts-, Anpreisungs -, Wohl-

nächst Hierselbst zugunsten der Spende
sür Säug¬
lings - und Kleinkinderschutz veranstaltet . Zur Verlosung

„Sehr einlach , weil ich — nicht koniiie . Das Ver¬
mögen , wie du es nennst , babe ich erst in den letzien
Jahren ans dem verkauften Grundstücken gelöst . Wenn
ich jeyl danut Hhpoiheken löschen wollte , würde ich euch
eben l en Zn ' chnß nicht von den Zinsen zahlen können ."
Friede , die wahrheitsliebende , grundehrliche Friede,
winde nicht einmal rot bei diesen Unwahrheiten . Und
nicht einen Moment fühlte sie Gewissensbisse.
In Lizzis geschäftskundigem Lockeitköpfchen drehte
sich da ? eben Vernommene wie ein Kreisel.
„Mein Golk , Friede , das ist ja — nein — das Hab'
ich mir alles ganz anders gedacht, " stieß sie fassungs¬
los hervor . „Wie konnte ich denn denken , daß — daß
du so — so selbstlos bist — nein wirklich, Friede , das
muß ich sagen . Wenn die Dinge so liegen , dann
müssen wir dir doppelt dankbar sein — dann gibst du
uns ja alles , was du erübrigen kannst !
Denn was
die Molkerei bringt , das brauchst du wohl an HypoHckenzinsen ."
Nun wurde Friede doch etwas verlegen.
„Ach laß doch, Lizzil Dankbarkeit beanspruche ich gar
nicht. Aber es ist wohl ganz gut , daß du nun Be¬
scheid weißt , nicht wahr ? Du siehst doch mm ein , daß
ihr anslommen
müßt mit dem , was ich euch gebe , du
und auch Hans . Du schärfst ihm das noch besonders
ein, nicht wahr ?
Solche Extraausgaben , wie neulich
die lausend Mark , dürfen sich nicht wiederholen ."
Lizzi seufzte . Sie haste im stillen schon sehr stark an
bemr !ige Wiederholungen
gedacht . Damit war es nun
freilich nichts.
„Natürlich , Friede , es wird sicher nicht wieder Vor¬
kommen, " sagte sie sehr kleinlaut.
Lizzi war sehr deprimiert . Die erwarieie glänzende
Erbschaft , auf die man wohl gelegentlich eine hübsche
Summe ansnehmen
komste. erwies fick, als sehr be-

scheiden.
Das war eine bittere Enttäuschung . Nun
hatte sie die sehnlichst gewünschte Ausklürimg . Wenn
doch nur nun wenigstens Ellens Hoffnung sich erfüllte
und Doktor Volkmar um ihre Hand anhielt I
Nach einer Weile sagte sie plötzlich : „Volkmars
sind wohl sehr reiche Leute , Friede ? "
Diese nickte bejahend.
„Sie haben beide ein großes Vermögen mit in die
Ehe gebracht . Außerdem
hat Herr von Volkmar ein
bedeutendes Einkommen . Warum
fragst du danach ? "
„Oh — nur so ein Gedanke . Ist dir nicht ausge¬
fallen , daß Dokior Volkmar Ellen sehr auszeichnet ? Es
wäre doch ein großes Glück, wenn das Kind eine so
gute Partie machte . "
Friede zog die Stirn zusammen.
„Ach so — du hast das auch schon bemerkt ? "
Lizzi lächelte überlegen .
„Welche Muster würde
das nicht bemerken , Friede .
Man hat doch das Glück
seiner Kinder im Auge ."
Ln Friede stieg herbe Bitterkeit empor.
„Wenn ich dir nun sage , daß Doktor Volkmar die Ab¬
sicht hatte , Ruth zu heiraten , ehe Ellen hierherkam ? "
„So — wirklich ? Ach, das ist mir ja sehr inter¬
essant . Also hat er doch wirklich ernste Heiratsgedanken?
Nun das ist mir lieb zu hören . Wenn er sich auch
von Nuih abgewendet hat , seit er ihre schönere Schwester
kennt , so hat Ellen um so mehr Chancen ."
„Und Ruth ? " sragie Friede mit verhaltener Stimme.
„Ach Ruth — um die sorg ' ich mich nicht . Sie
ist so anspruchslos und leicht zufriedengestellt . Wirtlich,
meine beiden
Töchler
sind grundverschieden .
Ruth
mit ihrem kühl zurückhaltenden Wesen ist ja längst nicht
so viel umschwärmt worden wie Ellen.
„Und deshalb meinst du , ist es selbstverständlich,
daß sie hftster Friede zurückiriti ? " fragte Friede bit -er.

, S. Dr . Hcydebrcuid

wurde
jetzt
verkündet .
Oberverwalter
Leinweber,
Offizial Kodes , Oberoffizial
Maltaseh , Oberosfizial
Szuika wurden zu schwerem Kerker von zwölf bis siuis
Jahren , die anderen zu geringeren Simsen verurteilt.

Genf . Nach französischen Zeilungsberichten ist der
ganze Süden
der chinesischen Provinz Petschili über¬
schwemmt . Tientsin
soll ernstlich bedroht sein. Die
unteren
Teile
der Eingeborenensladt , die japanische
Kolonie und das französisch - englische Viertel stehen nnler
Wasser . 20000 Menschen sind obdachlos.

Eoiäene Worte.
Der Mensch wirkt alles , was er vermag , auf den
Menschen durch seine Persönlichkeit , die Jugend
am
Nisten aus die Jugend ; und hier entspringen auch die
reinsten Wirkungen .
Goethe.
Die Lust hat ihren Tag so wie die Sonne,
Doch auch wie jene ihren Abend : Neue.
- - "
—
Grillparzer.
„Ja naiürlich , Friede . Ich bitte dich, wenn sich
Doktor Volkmar sür Ellen entscheidet , so ist es sicher
selbstverständlich , wenn Ruth zmückiriit . Es ist doch
besser, er heiratet eine , als daß er schließlich auf beide
verzichtet ."
Friede stützte den Kopf in die Hand . Antworieu
konnte sie nicht.
Einst hatte es Lizzi ebenso selbstver¬
ständlich gefunden , daß sie selbst zurücktrat hinter ihrer
schöneren — und koketteren Schwester .
Aber hier ent¬
schied sie doch als Mutter
— über das Glück ihrer
beiden Kinder . Hätte sie nicht fühlen müssen , daß es
bei Ruth um das Höchste ging , während
bei Ellen
nur Äußerlichkeiten in Frage kamen?
Wahrlich , Fritz Steinbach halte nur zu recht gehabt,
als er ihr sein bestes und geliebtestes Kind aus Herz
legte , damit sie es voll Liebe umschließen konnte . Diese
Mutter
würde nie ein Kind wie Ruth verstehen.
Friede sühlte , daß der heiße Zorn auf diese ober¬
flächliche, gedankenlose
Mutter
sie zu überwältigen
drohte . Mit einer hastigen Entschuldigung erhob sie sich
und ging hinaus.
Hans war einige Tage auf Urlaub bei Tanie Friede,
gewesen . Niemand halte unlcr den obwaltende » Um¬
ständen so recht Zeit und Lust , sich mit ihm ab -ugeben . Nur Heinz , der in Vorbereitungen
zu seiner
Hochzeit steckte, machte sich einige Abende frei , um,
mit Haus und einigen
Kameraden
Abschied vom
Junggesellenstand
zu seien,.
Hans fand seine Mutier sehr verstimmt und diese
verhehlte ihm nicht , was sie von Friede in Erfahrung
gebracht hatte über deren Vermögensverhiiltnisse . Da
nahm sich der junge Mann noch einmal ernstlich vor,
keine Dummheiten
zu -nacheu und
mit fest' . -.
auSzukominen.
es rr

(Fsrtiegung

folgt .)

Lokales.

Wie Sorrenveimer Sagen und Gestiebten.

§o |Trni}cim , 6. Oft.

heiseren Schrei und noch einen zweiten, und es flog
etwas wie ein Vogel über ihn hin. Waren es die
Kiebitze, die im Frühjahr hier brüten oder war es eine
große Eule ? er wußte es nicht was es war, aber er
ritz die Augen weit aus und sah mit Entsetzen: da vor
ihm aus hundert Schritt, auf fünfzig, hob es sich weiß
wie eine Wand ; und die Wand sah aus wie ein
Schimmel: und oben aus der Wand kam eine Gestalt,
riesengroß: und sah aus wie ein Mann , der einen ge¬
waltigen Hut auf dem Kopfe trug ; und dem Mann
rauschte es am ganzen Leibe, als ob er sich schüttelte,
und er schien auf ihn zuzukommen und er hörte ihn
lachen: „Habe ich dich einmal du Nichtsnutz, der du
deine arme Frau allein arbeiten lassest; der du auf die
Kirchweihen gehst und doch kein Geld heimbringst; der
du die Kartoffeln faulen und dein Grummet bis zum
November liegen lassest!" Da tat der arme Mann
einen entsetzlichen Schrei: „Der Salesreiter ; —" und er
machte einen Sprung , um zu entfliehen, er siel dabei
über seine Geige, die vor ihm stand. Er nahm sie und
stürzte fort ; er kam aber nicht weit, denn es waren
ihm nun auch die Kniee wie Blei ; er sprang über einen
Graben und fiel über einen Berg ; über einen richtigen
Berg, so hoch schien ihm der zu sein, und er konnte
die Füße nicht einmal aus dem Berg heraus kriegen;
und auf der Wiese waren lauter solche Berge und er
konnte nicht weiter, er verlor die Besinnung und ver¬
sank in einen tiefen, tiefen Abgrund.
Als er zu sich kam, war es nebelig um ihn und
dämmeriger Morgen. Er lag in einem trockenen
Graben ; seine Baßgeige lag bei ihm ; ihr Hals lag nach
unten und das untere Ende nach oben, also sie lag ge¬
rade verkehrt herum. Und er sing an sich zu besinnen,
was geschehen war , und es fiel ihm alles ein. Er sah
auch hinter sich eine Wiese, auf der das Grummet noch
auf Hausen lag, und wußte nun, daß das die Berge
gewesen waren, über die er gefallen war ; und er sah
vor sich auf 50—100 Schritt eine hohe Weide und
wußte, er hatte die Weide für den Saiesreiter gehalten;
obwohl er die Weide doch gut hätte kennen müssen,
denn er war auf dem kleinen Weiher, der um sie her¬
um war, im Winter als Junge manchmal Schlittschuh
gelaufen: es war eben der Sahlweiher am Sahlweidenbusch. Da schämte er sich, daß er sich so töricht in der
Nacht betragen hatte, und ging heim. Und als die
Sonne das Gras etwas getrocknet hatte war er wieder
da und hatte seinen Rechen bei sich und machte das
Gras noch einmai auseinander und am Abend holte
er es ab, denn die Wiese, über die er so arg gestolpert
war, ist ja seine Wiese gewesen; und er ist für sein
Lebtag ein geschickter Musikant und ein fleißiger Land¬
wirt geworden; und wenn ihn einer fragte, ob er an
den Salesreiter glaube, dann pflegte er zu sagen: Seid
fleißig am Tage und nüchtern am Abend, dann seht
ihr keine Gespenster.
v.

3. Der Katesreitrr.
Das
war
in
der Zeit, als die Musikanten noch auf
* Kriegsauszeichnungen. Das Eiserne Kreuz
die Kirchweihen gingen und von Reisenberg bis Kelster¬
2. Kiasse wurde dem Gelceilen Otto Auers wald
bach aus allen Dörfern zum Tanzen spielten. Da mutzten
von hier verliehen. — Das Hessische Militärdie Musikanten oft unterwegs sein, und die Kartoffel¬
ernte kam spät in den Herbst und das Grummet blieb
Sanitätskreuz
am Kriegsbande erhielt der Sanimanchmal lange liegen; denn wenn die eine Kerb zu¬
täksunteroffizier Karl Sauer von hier.
ende war, fing die andere an.
— Kommunales. Die Kirchensteuern der kath.
Da war wieder einmal Kirchweih gewesen, und spät
und evangel. Knchengemeinde werden vom Rechnungs¬ Nachts war der Kehraus gemacht worden. Und als
jahre 1918 (V* 1918) ab durch die Gemeindekaffe die Musikanten heimzogen, gingen sie zusammen bis
zur Nieder Brücke ; als sie dahinüber waren, wandte
mit erhoben. Es ist dies eine Maßnahme zur Ver¬ sich
der, welcher die Baßgeige hatte, nach rechts in das
einfachung der Organisation , die auch im Interesse Soffenheimer Feld.
des Publikums getroffen worden ist. Diese Ein¬
Es war aber schon voran im Herbst, und die Nebel
richtung besteht in allen größeren Gemeinden und kamen aus der Nied und zogen Schleier um die Weiden;
hat sich überall gut bewährt . Der Vorteil für das und es roch nach gemähtem Grase. Der Mann war
schläsrich
, und er hatte Mühe , aus den
achtzu¬
Publikum liegt darin , daß es nur mit einer Hebe¬ geben, daß er ihn nicht verlor, und daß Weg
er in keinen
stelle zu tun hat, dadurch Wege spar !, und daß die Wassertümpel siel, wie sie da zu sehen waren, und wo¬
rin sich die Sterne spielten. Er hatte auch mehr AepselGesanusteuer auf einem Steuerzettcl steht.
wein getrunken, als ihm zuträglich war, und er stolperte
und der Kopf wog ihm schwer. Auch seine Geige war
ihm hinderlich; er trug sie aus dem Rücken, und sie
Die letzten Fliegerangriffe auf
stieß ihn in die Knie, wenn er vor Schläsrichkeit zu¬
sammenknickte.
deutsches Heimatgebiet.
So schritt er voran, bis er meinte, er habe den
In der Nacht vom 2. zum 8. Oktober habeti Weg verloren. Er war auch schon solange marschiert, daß
er hätte im Dorfe sein müssen. Aber es war kein Dorf
feindliche Flieger in zahlreichen Flügen Angriffe auf
sehen und nicht einmal sein Kirchturm. Und wo er
das deutsche Heimatgebiet versucht. Irgend welche zu
ging, waren lauter Wiesen, und die Wiesen waren ge¬
Ergebnisse haben die Angriffe nicht gezeitigt. Ein mäht, aber das Grummet war fort. Da dachte er:
feindliches Flugzeug kam bis in die Gegend von meine Wiese ist das nicht, denn auf der liegt das
Stuttgart und warf über Feuerbach 6 Bomben, die Grummet noch auf Haufen. Es roch aber, wo er ging,
stark nach faulem Wasser und nach Schilf, sodatz er
geringen Sachschaden, aber keine Verletzungen ver¬ schloß
, er müsse wohl an der
sein und er werde
ursachten. Die offene Stadt Frankfurt a. M . wurde nach Rödelheim kommen, wennNied
er so weiter gehe, und
von etwa 10 Fliegern angegriffen, die ans südlicher die Wiesen waren die Niedwiesen.
Da lief es ihm frostig über den Rücken, denn er
und westlicher Richtung anflogen. Die meisten abdachte, wenn das die Niedwiesen sind, dann bist du
geworfenen Bomben fielen wirkungslos außerhalb
von da nicht weit, wo, wie die Leute sagen, seit alter
der Stadt nieder. Im Stadtbereich wurden bisher Zeit, der Salesreiter wohnt
; der einen Schimmel reitet
13 Einschlagstellen gezählt. Die Bomben fielen und im Herbste aus dem Wasser steigt, um nachzusehen,
meist auf Straßen und offene Plätze. Der ange¬ wie die Bauern geerntet haben ; er trägt einen großen
richtete Sachschaden ist gering. Fünf Personen Hut auf dem Kopfe, sodatz man sein Gesicht nicht sehen
kann ; er hat
wenn die Bauern fleißig gewesen
wurden leicht verletzt, Tote sind nicht zu beklagen. sind und wenn essie gern,
ihm aus Dankbarkeit ein paar Aehren
Das lothringische Industriegebiet wurde von zahl
liegen gelassen haben. Der Musikant hatte zwar nie
reichen Angreifern heimgesucht, hie jedoch, wie ge¬ an den Salesreiter geglaubt, wenn sie an Winterabenden
wöhnlich, dank unserer gut durchgebildeten Abwehr¬ davon im Wirtshause erzählten; und er hatte manch¬
mal gedacht, wer
er so weit in der Welt herum¬
maßnahmen nur wenig Erfolg hatten . — Bis in gekommen sei. derwie
brauche nicht mehr Gespenster zu
die Gegend von Dortmund vorzudringen, gelang fürchten. Die Geschichte von dem Salesreiter sei nichts
wiederum nur einem feindlichen Flieger . Ec warf als ein Ueberrest von einem altgermanischen Aber¬
Haudelsschul-Ausbildung Höchst a. M.
glauben. Aber so grübelte er, am Ende sei doch etwas
dort auf die Bahnstrecke Dostfeld-Dortmund -Süd
Wahres
daran
,
Wie alljährlich finden auch im kommenden Winterdenn
Geschichten
,
wenn
sie
oft
erzählt
6 Bomben ab, die den Bahnkörper beschädigten. werden, sind
gewöhnlich zum Teil wenigstens wahr.
an der Rübsamen 'schen Sprach - und Handels¬
Bei diesem Angriff wurde eine Person gelötet. Zeigt Er sei zwar nicht gefährlich, der Salesreiter , nur wenn Halbjahr
lehranstalt , Höchst a. M ., wieder neue Handelskurse
der Angriff auf westfälisches Industriegebiet er¬ einer geizig sei und keinem Menschen was gebe, und statt zwecks Vorbereitung von Mädchen und jungen
neut, weichen Wert die Gegner auf die Ver¬ wenn einer tagsüber nichts arbeite und spät Nachts Leuten zum Eintritt in ein Geschäft oder auf Behördenaus dem Wirtshaus komme, von Schwanheim, Gries¬ Büros . Der neue Unterricht (Gesamt - Ausbildung
nichtung dieser Hauptstütze unserer wirtschaftlichen heim
oder Nied, dem gehe es schlecht
, wenn er ihm oder Einzelkurse ) beginnt am 16. Oktober; jedoch werden
Stärke legen, so zeigt er andererseits , dass der Heimat begegne.
Anmeldungen
gemätz den erscheinenden Annoncen schon
das von unserem Heer gehaltene feindliche Gebiet
Nun mutzte der Mann mit der Geige daran denken, jetzt entgegengenommen . Für bereits im Beruf Stehende
auch gegen Luftangriffe Schutz und Bollwerk ist. daß er auch schon solange nichts rechtes gearbeitet habe, ist durch Abendkurse Gelegenheit geboten, sich in dem
— Eines der feindlichen Flugzeuge, die in der Nacht und daß fein Grummet irgendwo in den Niedwiesen einen oder anderen Fach noch zu vervollkommnen . Die
allein noch auf Hausen
Wenn jetzt der Sales¬ Lehranstalt befindet sich Kaiserstratze 8 ganz in der Nähe
vom 2. zum 3. Oktober Frankfurt a . M . angriffen, reiter käme! und er setzte liege.
sich aus einen Stein und hatte
des Bahnhofs und ist daher auch für Auswärtige , denen
wurde auf dem Rückflug durch unsere Abwehrmaßganz traurige Gedanken. Auch waren ihm die Augen¬ zum Besuch der Lehranstalt seitens der Bahnverwaltung
nahme zur Landung gezwungen. Das Flugzeug ist lider so schwer, daß er sie nur mit Mühe aufhalten Fahrpreisermäßigung gewährt wird , aufs leichteste zu
erreichen. Weitere Auskunft wird in den Sprechstunden
der Sopwithe -Einsitzer Nr . 128 mit einem 130 Ps .- konnte und er war daran einzuschlasen; der Schnurr¬
bart war ihm vom Nebel feucht und es war auch kalt der Lehranstalt gerne erteilt, woselbst auch UnterrichtsCleget-Umlausmotor.
in dem nassen Grase. Da hörte er auf einmal einen Prospekte schriftlich oder mündlich verlangt werden können.

Kathol. Gottesdienst.
19. Sonntag nach Pfingsten , 7. Okt. 1917.
(Rosenkranzfest
.)
Sonntag : 71/2 Uhr Frühmesse ; 8>/,
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags
Vh Uhr Herz Jesu -Andacht.
Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 61/i Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend hall »8 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) gest . hl. Messe z. E. d.
hlgst. Dreifaltigkeit nach Meinung : b) 1.
Sterbeamt f. d. gef. Krieger Paul Brum.
Dienstag : a) gest. hl. Messe f. Jakob
u , Kath. Rotz; b) best. Jahramt f. Frz . Hch.
Fay u. Ehesr. Regina geb. Bollin.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe f. A. M.
Burkhard ; b) 2. Sterbeamt f. d. gef. Krieger
Paul Brum.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse für
Fam . Watternau u . A. ; b) best. Jahramt
f. Pet . Keul u. Ang.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. d. led.
Pet . Fay ; b) best. Jahramt f. Kath . Brum
geb. Schmidt.
Samstag
: a) gest. hl. Messe f. Joh.
Ant . Fay u. Ehesr. Kath. Frzka. geb. Brum
u . Ang . ; b) 3. Sterbeamt f. d. gef. Krieger
Paul Brum.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Sonntag Nachmittag 3% Uhr Marien¬
oerein : Andacht mit Predigt.
Dienstag in 8 Tagen am 16. Oktober
kommen die Kinder heim, die in der Pfarrei
Hofaschenbach untergebracht sind.

Das kath. Pfarramt.

Gebrauchter Schrank
für die Ktelnkinbrrschule
su kaufen ge¬
sucht . Näheres beim Kath. Pfarramt.

1 Hose und 1 Hiistn

zu verkaufen.

Hauptstraße

119.

Schöne Kürbisse

ju

verkaufe

« . TaunuSstraße 8.

Xaehruf!
Fürs Vaterland fiel am 25. September ds. Js. auf dem
Felde der Ehre unser liebes und treues Mitglied

Paul Brum
Kanonier in einem Artillerie - Regiment,
Inhaber des Eisernen Kreuzes und der Tapferkeitsmedaille.
Wir betrauern in dem Gefallenen einen lieben, guten Freund und
werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Gesangverein „CONCORDIA“ Sossenheim.

Kartoffelverkauf.
Am Montag
Kartoffeln, das Pfund zu 8 ■£ ,

im Rathaushofe:

an Nr. 1—150 von 8—9 Uhr,
an Nr. 501—650
von 2—3 Uhr
„ 150—250 „ 9—10 „
. 650- 750
„ 3- 4 .
. 250- 350 „ 10—11 „
. 750- 900
. 4- 5 .
„ • 350- 500 „ 11—12 „
. 900—Schluß . 5- 6 „
Jede Person erhält 7 Pfund , die Schwerarbeiter erhalten eine Zulage von 3 Pfd.
Die Zeiten sind einzuhalten . DaS Geld ist abzuzählen.
Sossenheim,
den 6. Oktober 1917.
Brum, Bürgermeister.

I- und 2-Zimmerwohnungen
Evangel. Gottesdienst. zu Schöne
vermieten. Kronbergerstraße 48.

18. Sonntag n. Trin ., den 7. Okt. 1917.
P/i Uhr Gottesdienst.
Kollekte zum Ankauf von Lesestoff für
Heer und Flotte.

Eoangel. Pfarramt.

2 - Zimmer - Wohnung zu vermieten
bei Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstr.
Kleine 2- oder 3 - Zimmerwohnung
zu vermieten. Kconbergerstraße 41.

- Rübsamen’sche — — r
Sprach-u.Handelslehran statt

Raufm
. Ausbildung!
• Handelsschule
•
Höchst a. M.,
Kaiserstrasse 8.

Neu - Auf nähme
von Schülern
tm

und Schülerinnen

für das Winter
-Halbjahr>W
Beginn 16. Oktober

Einzelfächer

für Erwachsene

(auch abends). Langjährige Erfolge.
Prospekte , Auskunft Kaiserstr. 8.

Anmeldungen
bereits jetzt.
(Auswärtige evt. auch brieflich.
Höchst, Kaiserstr. 8.

Trauen und
Mädchen
werden eingestellt
auch für Halbtagsarbeit.

2TI
. Rosenfeld

6c

Co.,

putzrvollefabrik und Wäscherei,

Frankfurt

a. M -

Die Konsirmandenstunde
beginnt
Rödelheim.
am Montag den 15. Oktober. Am nächsten
Eine 2- und 3-Zimmer -Wohnung zu
Sonntag den 14. d. MtS . ist BorbereltungsSchöne 3-Zimmerwohnung (parterre)
gottesdienst für die Konfirmandenstunde , zu vermieten. Jean Eigelsheimer , Frank¬
zu vermieten. Oberhainstraße 45.
dem die Eltern der Konfirmanden besonders furterstraße , Ziegelei W . Nicol.
herzlich eingeladen werden.
2 reinl . Arbeiter können möbliertes
Schön möbl . Zimmer an Herrn zu
Bon kommendem Sonntag ab beginnt
der Gottesdienst erst um 10 Uhr.
vermieten. Eschbornerstraße 9.
Zimmer haben. Hauptstraße 59.

KoszeOeimerLellung
''

KetmstmAWIstt

Lic>c Zeitung erscheirn wöchentlich zweimal und zam

Mittwochs

und Samstags

.

Dreizehttter

Abonnementsprei«

Mittwoch
Teil.

Bekanntmachung.
Gemäß Bundesratsbeschluß
vom 27 . September
1917 ist am Montag
den 15 . Oktober 1917 eine

Zählung

der Schweine vorzunehmen.

-

Die Ergebnisse der Zählung dienen lediglich den
Zwecken der Staats - und Gemeindeverwaltung
und
der Förderung wissenschaftlicher und gemeinnütziger
Aufgaben , wie Hebung der Viehzucht.
Die Besitzer werden aufgefordert , gewissenhafte
Angaben zu machen.
„Wer vorsätzlich eine Anzeige , zu dev er auf
Grund dieser Verordnung oder der nach § 2 er¬
lassenen Bestimmungen aufgefordert wird , nicht er¬
stattet oder wissentlsch unrichtige oder unvollständige
Angaben macht , wird mit Gefängnis bis zu einem
Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft . Neben der
Strafe kann auf Einziehung der Schweine erkannt
werden , deren Vorhandensein verschwiegen worden
ist, ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder
nicht."
Sossenheim
, den 10 . Oktober 1917.
Die Polizeiverwaltung.

den

einlösen.

l^ok - l- I^ ackrickren.
Hausfrauen , zeichnet die neue Kriegs¬
anleihe !
Hausfrauen , Eure Männer , Eure Söhne , Eure
Brüder
stehen draußen an unfern Fronten , mit
Tränen habt Ihr sie ziehen lassen , mit Sorgen ge-

Alle, welche die Kartoffeln auf

Vergebung von Schrebergärten.
Im Distrikt „auf der Weid " wird die zwischen
dem Sulzbach , dem Mühlgraben , dem 1. Gewann¬
wege und den Höchster Anlagen belegene Fläche für
Schrebergärten
bereit gestellt.
Das Land eignet sich vorzüglich als Gartenland.
Auf 2 Seiten läuft fließendes Wasser vorüber . Es
ist hier jedermann Gelegenheit geboten , zur Milde¬
rung der schwierigen Volksernährung mit beizutragen
und sich selbst etwas zu ziehen.
Liebhaber wollen sich in Zimmer 9 des Rat¬
hauses melden.
Sossenheim
, den 10. Oktober 1917.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachungen.
Betr . Abgabe von Laubheu.
Falls hiesige Landwirte >m nächsten Frühjahr,
wo erst wieder die Gewinnung von Laubheu möglich
ist, solches wünschen , wollen sie ihre Bestellungen
rechtzeitig in Zimmer 9 des Rathauses machen . Die
Besteller müssen sich zur Abnah me verpflichten.
Das bestellte Weißkraut kann morgen , Donnerstag Vormittag
von 8— 10 Uhr- im Rathaushofe
abgeholt werden.
Sossenheim
, den 10. Oktober 1917.
.
Der Gimeindeoorstand.
Betr . Zahlungen
an die Gemeindekasse.
Die Zahlungen können erfolgen:
1. durch Barzahlung
in den Kassenstunden , vor¬
mittags von 8 — 12 Uhr,
2 . durch Postanweisung,
- 3 . durch Einzahlung
auf unser Postscheckkonto
Nr . 11575 beim Postscheckamt Frankfurt . Bei
Benutzung des Postscheckkontos sind bis zum
Betrage von ^ 25 .— 5 Pfg ., für mehr als
25 .— 10 Pfg . Gebühren mit einzuzahlen.
Sonstige Portoausgaben
entstehen nicht, sodaß

1917.
land wie nur eine. Jetzt ist die Zeit gekommen,
wo auch sie tätig sein dürfen für das Vaterland:
es gilt eine neue Kriegsanleihe aufbringen , eine
Kriegsanleihe , die den Feinden beweist, daß deutsche
Frauen nur einen ehrenvollen Frieden wollen , daß
nicht um ihrer Schwachheit willen ein Friede ge¬
schloffen zu werden braucht , der Deutschland in
ewige Knechtschaft bringt . Hausfrauen , mit Euch
ganz besonders führt England Krieg ! Eure Haus¬
haltungsführung
will es durch das Absperren von
Nahrungsmitteln , von Baumwolle , Petroleum usw.
erschweren , will , daß Ihr Eure Männer zu einem
Frieden beredet , der Euch nie wieder den alten
Haushalt , den Ihr lieb hattet , führen läßt . Gebt
England jetzt die richtige Antwort , sagt England,
daß deutsche Hausfrauen , über die sie schon im
Frieden gespottet haben , zu solchem Handeln zu
klug sind, daß sie die Tücke des Feindes be¬
griffen haben und daß sie auch an ihrem Teil
kämpfen wollen . Dazu gehört jetzt Geld . Euer
Hausstand kostet jetzt viel Geld , aber Ihr
habt
doch trotz alledem noch jede ein paar Mark übrig
für das Vaterland . Das will das Geld nicht
geschenkt haben , er gibt Euch hohe Zinsen . Die
Hausfrauenoereine
geben Euch Gelegenheit , 5 oder
10 Mark - Anteilscheine zu zeichnen ; geht dort hin in
die Beratungsstellen , zu Eurer Vorsitzenden in jeder
Stadt , wo Ihr schon einen Verein habt , und zeichnet
eine Summe , jede nach ihrem Können ! Ihr seid
Millionen Frauen , Ihr könnt eine große Summe
zusammenbringen : Nur muß keine denken, daß eS
auf ihr Geld nicht ankommt , daß andere zeichnen
sollen !

» »»
LtnsreKeinde wollen den Frieden
nicht . Darum bleibt uns keine
Wahl .

Wir

muffen

aushalien , weiier

weiter

- urchhalien.

Keiner darf jetzt müde , keiner
mürbe
werden , keiner auf
halbem Wege stehenbleiben.
Jetzt heißt es:

„Durch

!"

Draußen
mit den Waffen,
drinnen mit dem Gelde , die
Izmgen mit ihren Leibern , die
Alien , die Frauen , -Le Kinder

mit Hab und Gut . Altes für
alte ! Sv bereiten , so erwarten,
so verdienen
Darum

wir

dt» Mittwoch - und Samstag.

'ostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg .. bet Wiederholungen Rabatt.

diese Einzahlung der Einzahlung mittels Postanweisung vorzuziehen ist,
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Bekanntmachung.

mittags

werden

vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und

10 . Oktober

Die Familien , welche ihren Kartoffelbedarf an¬
gemeldet haben , wollen den Bezugsschein im Laufe
dieser Woche im Zimmer 9 des Rathauses vor¬

einmal beziehen wollen und die Anmeldung noch
nicht gemacht haben , können dieses noch nachholen.
Für die Gesamtversorgung
werden 3 Zentner pro
Person und für jeden Schwerarbeiter
IV , Zentner
ausgegeben . Die Familien (kleine Besitzer), welche
mit ihren geernteten Kartoffeln nicht auskommen,
können ihren Fehlbedarf erst dann anmelden , nach¬
dem das Ergebnis der in ihren Händen befindlichen
Aufzeichnungsliste festgestellt ist.
Sossenheim
, den lO . Oktober 1917.
Der Gemeindevorstand.
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den Sieg.

zeichne!

denkt Ihr ihrer . Aber jetzt ist keine Zeit für Tränen
und Sorgen , jetzt muß jeder Deutsche , auch jede
deutsche Frau handeln . Die Jugend kann in werk¬
tätiger Arbeit helfen , kann Wunden verbinden , kann
Munition machen ; die Hausfrauen
sind in vielen
Fällen an da - Haus gefesselt ; sie haben das oft im
Kriege bitter empfunden , denn sie lieben ihr Vater¬

Nein , gerade

auf Dein

Geld , Du

deutsche,

von England jetzt so geplagte Hausfrau
kommt es
an ! Spare trotz aller Teuerung ! Du kannst es!
Auch die einfachste Hausfrau
kann jetzt 5 Mark
übersparen ; sie muß nur wollen . Lieber eine Woche
auf Fleisch verzichten , als den Krieg verlieren , und
dann vielleicht durch Englands
Willen so arm
werden , daß man später überhaupt nur noch ein¬
mal im Monat Fleisch essen kann ! Jetzt gilt es,
einen eisernen Willen zum Durchhalten und restlosen
Siegen beweisen . Hausfrauen , seid klug und helft
mit .
Martha
Voß -Zietz.

— DaS Eiserve Kreuz 2. Klaffe wurde dem

Obermatrose

Peter

Bär

von hier verliehen.

— Der erste Schnee . In der Nacht vom Sams¬

tag zum Sonntag fegte bei 2 Grad Kälte ein schwerer
Südweststurm über den Hochtaunus und brachte dem
Feldberg
den ersten Schnee dieses Jahres . Die
Schneedecke lag auf dem Kulm durchweg 10 Zenti¬
meter hoch, sie war aber nachmittags unter der Ein¬
wirkung der Sonne größtenteils wieder verschwunden.

— Warnung .

Auf allen Bahnhöfen wurden

Plakate mit folgender Warnung zum Aushang ge¬
bracht : „Vor Abgabe von Postpaketen
an un¬
bekannte
Personen
behufs Weiterbeförderung
werden alle Heeresangehörige
dringend gewarnt.
Linienkommandantur
0 ."

Durch

die Lupe.

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Ob mit noch sg - süßen Reden — Wilson unser Volk
umgirrt , — so daß selbst den Abgebrühten — davon
langsam übel wird , — ob er noch so zärtlich flötet —
seiner Rede faden Schleim , — niemand aus dem deut¬
schen Volke — fällt herein auf diesen Leim . — Einer wie
der andre danken — wir für Wilsons Patronat — und
für seine falsche Freundschaft , — die er uns verkündet
hat . — Was bei uns daheim im Lande — auszugleichen
nötig ist, — schaffen wir auch ohne Wilson , — wenn die
Zeit gekommen ist. — Vorderhand erscheint indessen —
nötiger uns immer noch, — weiter tapfer uns zu wehren,
— gegen jedes fremde Joch . — Aus dem Lager unsrer
Gegner — schallt noch stets das alte Lied — von der
Rache und Vergeltung , — die für uns dereinst erblüht,
— und solange solche Reden — die Entente weiterführt,
— geben wir die einzige Antwort , — die darauf allein
gebührt . — Nur mit blankgeschliffnen Waffen — blüht
für uns die Möglichkeit — uns ein Vaterland zu schaffen,
— das sich auSdehnt , stolz und weit , — etwas anderes
zu wollen — ziemt für keinen deutschen Mann , — der
mit ungeschältstem Arme — Wehr und Waffen tragen
kann. — Wilson , der mit Wortpomade — anzuschmieren
uns gedenkt, — mutz sich einen Dümmsten suchen, — dem
er sein Gewäsch aushängt .
>V. IV.

feindliche jviacbenfcbaften.
Unsere Feinde sind wieder einmal eifrig am Werk.
Gilt es doch den Versuch , durch allerhand beunruhigende
Gerüchte die Aussichten auf den Erfolg der neuen
Kriegsanleihe
zu verderben . Für unsere europäischen
Feinde , die , wie jetzt wieder das Beispiel Frankreichs
zeigt , ihre Kriegsbedürfnisse von den großen Vorschüssen
Amerikas
bestreiten , wäre
ein günstiges
Ergebnis
unserer Kriegsanleihe
ein schwerer Schlag . Es wäre
für sie auch der verwünschte Beweis , daß alles , was
sie in einem fort geflissentlich von dem nahen wirtschaft¬
lichen Zusammenbruch
Deutschlands
verbreiten , eitle
Flunkerei ist.
Man fragt sich bei uns ojt , wie es denn zu erklären
sei, daß unsere Feinde , z. B . Frankreich und Italien,
trotz der ungeheuren Blutopser , die sie bringen müssen,
noch immer an ihrer Hoffnung auf Erfolg sesthalten
und trotz des offenkundigen Scheiterns
all ihrer ver¬
zweifelten Bemühungen , sich bei ihren bisher ganz nutz¬
losen Offensiven immer wieder wie die Lämmer zur
Schlachtbank führen lassen . Eine naheliegende Erklärung
ist in den Machenschaften der Ententeblätler
zu suchen,
die alles Günstige und Erfolg Verbeißende aus Deutsch¬
land unterdrücken , hingegen die unbedeutendsten
Tagesracbrichten über Unglückssälle oder Verbrechen in Deutsch¬
land nngemessen aufbauschen und bei sich eine deutsch¬
feindliche öffentliche Meinung
„machen " .
Sie
setzen
während
des Krieges
und bei ihren gegenwärtigen
Machenschaften nur das verlogene und gehässige Werk
fort , worin sie schon vor AuSbruch des Krieges Meister
waren . Wenn damals z. B . unsere Schutzlruppe über
Aufständische entscheidende Siege erfocht , so machte die
englische Presse mit Hilfe säintlicher Kabel daraus eine
deutsche Niederlage.
Mit Recht schrieb mit Bezug auf solche Lügen¬
meldungen unserer Feinde während deS Krieges eine
deutsche Zeitung : Wohl berichten .Times ', ,Temps'
und der ,New Jork Herald ' über unsere Angelegenheiten;
aber wie ! Ein Holelbrand in Frankfurt , ein Droschken¬
kutscherstreik in Stettin , irgendein kriegerisch gestimmter
Leiiartikel eines Kleinstadtblättchens , das wird in alle
Welt gekabelt . Als Kultnrbild
aus Germany . Wenn
aber wir das geschwindeste Schiff der Welt , den „Moltke " ,
vom Stapel bringen oder der schnellste Lustkreuzer der
Welt , der „L . Z . 11 " , seine staunenerregenden
Probesahrten macht , so erfährt das draußen
kein Mensch.
Jeder abgefaßte Hochstapler bei uns zu Lande wird un¬
sterblich gemacht von Buenos Aires bis Kalkutta , über
wiffenschasiliche Entdeckungen , technische Großtaten oder
tünstlerische Ereignisse ersten Ranges
bei uns wird im
Auslände keine Seele informiert!
Wenn also gerade im gegenwärtigen
Augenblicke,
wo unsere militärische Lage an sämtlichen Fronten so
günstig ist wie nur je, Engländer
und Franzosen auf
einmal von den gewaltigen
KriegLrüstungen Amerikas
faseln und dabei Vortäuschen wollen , sie seien in der
Lage , den Krieg noch drei Jahre lang fortzusetzen , so
liegt nach allem , was wir von den Gepflogenheiten der
englischen und französischen Presse wissen, System in
der Sache . Die Welt will betrogen sein . Das weiß
jene Presse aus langer Erfahrung.
Wir Deutsche aber würden beweisen , daß wir auS
dem Lügen - und Verleumdungsfeldzug
unserer Feinde
in einem Zeitraum
von drei Jahren nichts gelernt und
nichts vergessen haben , wenn wir auf den Schwindel
unserer Todfeinde hereinfielen . Daher sollten wir solche
Alarmnachrichten aus England
und Amerika entweder
mit Verachtung
strafen oder ihnen , wo immer sie Be»
breitung und Glauben finden , energisch entgegentreten.

verschiedene
Belgiens

Ariegsnachrichten.

Küste für England.

Die Londoner .Daily News ' schreibt über die letzten
Luftangriffe : Was
die geforderten
Vergeltungsmaß¬
nahmen anbetrifft , so rechtfertigt nichts die Annahme,

friede Sörrenfen.
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Roman von

H.

Courths

- Mahler .

.

(Fortsetzung .)

I Ellen hatte keine Zeit für den Bruder . Sie war
mlensiv mit Georg beschäftigt , der wider Erwarten
noch immer nicht das entscheidende Wort gesprochen
hatte . So war Hans
nur auf Friede und Ruth angewiesen , die sich ihm auch so viel wie möglich wid¬
meten . Aber einmal hatien sie beide viel zu tun und
dann hatten sie mit ihrer traurigen
Stimmung
zu
kämpfen . So war Hans im Grunde froh , als sein Ur¬
laub zu Ende war und er wieder abreisen konnte.
. Friede tat es leid , ihn so unftoh und unbefriedigt
«ehen zu lassen . Jinmerhin hatte sich Hans bei näherer
Bekanntschaft nicht so herzenskalt
und berechnend er¬
wiesen wie Ellen und die Mutter . Er zeigte Friede
«ne herzige Ergebenheit
und Dankbarkeit
und war
such Rrtth gegenüber wärmer und freundlicher.
. So konnte es Friede nicht über ihr gutes Herz
brmgen , ihn ohne eine kleine Freude zu verabschieden.
Als er vor der Abreise noch einmal zu ihr ins Zimmer
trat , uni ihr mit warmen Worten für alles zu danken,
drückte sie ihm zweihundert Mark in die Hand.
„Das
sind , Reisespese », Hans . Eine kleine Exlrazutage . Damit sollst du dir in Berlin einiges Ver¬
gnügen bereiten . Hier bei uns hast du es damit gerade
schlecht getroffen .
Wir sind durch die bevorstehende
Hochzeit bei Volkmars
etwas
sehr in Anspruch ge¬
nommen und konnten dir nicht viel bieten . Ein anderes
Mal wird es besser sein. Ruth und ich; wir werden
linZ immer freuen , dich zu sehen . Du inußi später,
vielleicht nach dem Manöver , einmal iviederkonunen ."
Hans tat etwas Unerhörtes — er wollte das Geld
zurückweisen .

daß diese Erfolg haben werden , und ebensowenig können \ für Österreich
-Ungarn, so >ür alle Glieder uineie®
Gründe
für einen Vorschlag beigebracht werden , den
Bundes.
jeder anständig
denkende Mensch mit Abscheu von sich
Es entspricht dem Bewußtsein unserer geineinsamen
weisen wird . London muß sich damit abfinden , das; es ein
Stärke , wenn Gras Czernin erwartet , daß die gegneri¬
unfehlbares Mittel gegen Luftangriffe augenblicklich nicht
schen Kriegsziele , von denen unsere Feinde schon vieles
gibt . Die einzige Möglichkeit für eine wirksame Ver¬
aufgegeben
haben , noch weiter
zusammenschrumpfen
teidigung liegt in dem Übergang
der belgischen
werden . Den großen Worten
der feindlichen SiaatsKüste
in unseren
Besitz.
Inzwischen
muß das
müiiner setzt er die großen und starken Tatsachen ent¬
Publikum sich bewußt bleiben , daß seine Sicherheit in
gegen , die uns die Sprache der Versöhnlichkeit gestatten.
seiner eigenen Hand ruht . Unser Abwehrfeuer in und
Aber auch darüber läßt Graf Czernin keinen Zweifel:
um London schafft für diejenigen , welche sich nicht in
Wollen die Feinde die Fortsetzung des Krieges , so sind
Deckung begeben , größere Gefahr
als die „Gothaauch wir in unseren Entschließungen frei und an das
Flugzeuge " .
jetzt ausgestellie Programm nicht gebunden . Noch warten
*
wir daraus , ob auch auf der anderen Seite der neue
Wilson als Weltfriedensdiklator?
Geist sich vernehmen lassen will . Daß diese Zeit des
Wartens
nicht unbegrenzt
ist, hat Graf Czernin »>!t
Die italienische .Agentur Volta ' behauptet , in der
Kraft und Nachdruck ausgesprochen.
Lage zu sein , die Einzelheiten
über die demnächst be¬
vorstehenden Schritte
des Präsidenten Willan Mitteilen
zu können . Wilson werde folgende Bedingungen stellen:
Räumung
aller besetzten Gebiete und volle Wieder¬
(Orig .- Bericht .)
Berlin,
3 . Okiobcrherstellung
der verletzten Souveränitäten , Wiederher¬
Dcr Reichstag
hat heule wieder seine Arbeilen
in der
stellung der zerstörten Gebiete , Beitritt
der MiitelHauptversammlung
ausgenommen . Cs wareine
stille Sitzung
mächte zu einer neuen internationalen
Friedensliga
im
in einem schwach besetzten HauS . Eine längere Aussprache
Sinne der von den Verbündeten vorgeschlagenen Grund¬
fand statt über den Gesetzentwurf
über die Ergänzung
der
sätze und Annahme der nationalen Forderungen
Frank¬
Beisitzer der Gewerbe -, Kaufmanns - und Jnnungsschicd ? reichs und Italiens . Der Vorschlag enthalte
gcrichle . Vieles entging in der allgemeinen Unruhe lebhafter
weiter
im Falle
der
Weigerung
Unterhaltungen
der
der Abgeordneten
Zentralmächte
die
untereinander . Die große
Rede des Grafen Czernin wirkte noch nach und gab Gelegen¬
Drohung , daß der Krieg
bis
zum äußersten
heit zu lebhaftem
und biS zur vollständigen
Meiiiungscmklausch
. Die Stellungnahme
militärischen
zu
Gras
Czeriüns
Äußerungen
ist
Niederlage
natürlich
vciDeutschlands
fortgesetzt
werde.
schieden ,
jedenfalls
aber
ist
man
der Ansicht ,
doz
Ferner solle Deutschland 50 Jahre lang nach dem Kriege
die Rede
von
großer
Bedeutung
für
die
Zukunst
ist
dem wirtschaftlichen Boykott ausgesetzt werden . Im
und
auch
wichtige
unmittelbare
Wirkungen
haben
Falle der Annahme
der Bedingungen
wolle Amerika
kann .
Als dann die Erledigung
einer langen Reihe von
an Deutschland eine Anleihe in unbegrenzter Höhe mit
Petitionen
begann , lichteten sich die Bänke , und auch di«
einem Vorzugszmsfuß
zweite Lesung der Gesetzentwurfs
gewähren.
über die Wiederherstellung

verttkher Reichstag.

Oie Rede des Grafen Cztrnin.
Deutsche

Zusti

m m u n g.

Die,Nordd . Allg . Ztg .' schreibt zur Note des öster¬
reichischen Ministers
des Äußern Grafen Czernin : Die
Gedanken , die in der Kundgebung des Papstes ausge¬
sprochen , von den Mittelmächten
in ihren Antworten
ausgenommen worden sind , hat Graf Czernin in seiner
Budapester Rede weiiergesponnen
und grundsätzlich for¬
muliert . Mit Nachdruck lehnt er die Vorstellung
ab,
daß die Entwicklung der internationalen
Beziehungen
ch -

I
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Kriegsanleihe
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einfach da wieder anknüpsen könnte , wo sie durch den
Ausbruch
des Weltkrieges
abgeschnitten wurde . In
Worten , die von wahrer Menschlichkeit erfüllt sind,
sucht er dem neuen Geist seine Bahn
zu weisen,
entwirft er ein Bild der neuen Wellordnung , wie sie
seiner Ansicht nach zum Heile der kommenden Ge¬
schlechter aus
diesem Weltkriege
hervorgehen
muß.
Internationale
Weitabiüstung , obligatorisches
Schieds¬
gericht , keine territorialen
Vergrößerungen , unbedingte
Wirtschaslsfreiheit , das sind die Grundsätze , deren gleich¬
mäßige » nd allgemeine Durchführung die Welt vor der.
Wiederkehr
der Katastrophe
sichern würde , die wir
dnrchgemacht haben und in der wir noch heute stehen.
Wenn der österreichisch-ungarische Staatsmann
mit
dieser Sicherheit für die künftige internationale Ordnung
eintritt , so steht er dabei auf dem festen Boden nicht
mehr zu erschütternder Kriegsergebnisse . Zu ihnen zählt
er vor allem die Beseitigung deS Dogmas , daß Öster¬
reich -Ungarn ein sterbender Staat
sei. Nur ein Staat,
der kämpfend sein Lebensrecht erwiesen und seinen Platz
in der Völkergemeinschaft gegen alle Angriffe sicher fest¬
gestellt hat , vermag die Hand zu Vereinbarungen
zu
bieten , die nur in rückhaltloser gegenseitiger Anerkennung
staatlichen Lebensrechts
möglich sind . Das gilt , wie

„Du tust ja schon so viel für mich, Tante , Friede.
Mama hat es mir gesagt , wie schwer es dir wirb , uns
so viel zu opfern ."
Sie nahm ihn lächelnd beim Kopf und küßte ihn aus
die Wange/
„Nimm es nur ohne Gewissensbisse , Hans . Ab und
zu kann ich mir schon noch eine kleine -Extraspende er¬
lauben . Mach nur nie Schulden , dann bin ich schon
zufrieden mit dir ."
Er küßte ihre Hand und steckte das Geld
mit
strahlenden Augen zu sich.
„Du sollst mit , mir zufrieden sein, das verspreche
ich dir fest und heilig, " sagte er ernst.
Sie nickte ihm zu.
„Es ist gut , HanS . Aber nun mußt du gehen,
sonst erreichst du deinen Zug nicht mehr ."
Da war er gegangen . —
Ellen wurde ein wenig nervös , daß sie mit Georg
nicht Weiler kam . Lang würde ihr Aufenthalt hier nicht
mehr dauern . Deshalb
war es nötig , daß sie das
Eisen schmiedete , so lange es glühte . Und das tat sie
denn auch mit viel Geschick und Klugheit.
Es war ungefähr
vierzehn Tage vor Heinz ' und
Trudis
Hochzeit , ein herrlicher , düfteschwerer Früh¬
sommertag . Friede war mit Lizzi und ihren beiden
Nichten
zu Volkmars
gegangen .
Ellen
und ihre
Mutter
waren auch zur Hochzeit geladen worden.
Man hatte
noch allerlei
für die
bevorstehende
Hochzeit zu besprechen und dabei war auch erwähnt
worden , daß Frau Steinbach
mit Ellen gleich nach
der Hochzeit nach Berlin zurückkehren würde.
Ellen hatte einen traurigen , hilflos flehenden Blick
zu Georg hrnübergesandt
und war dann scheinbar in
schwermütige Träumereien versunken . Ihr rosiges Münd» wen zuckte, die Brust hob sich in unruhiaen Atemzügen

der Handelsflotte
vollzog sich ohne besondere Anteilnahme.
Die Sprecher deS Zentrums , der Sozialdemokraten
, der frei¬
sinnigen
Volkspartei
und der Nattonalliberalerr
waren
sich
einig über die Notwendigkeit , daß die KriegSschäden
der
Handelsschiffahrt
so rasch als möglich wieder ausgeglichen
werden müssen .
Dagegen
gingen
die Meinungen
darüber
auseinander , wie die Hilfeleistung
des
Reichs
an
die
Reedereien sich vollziehen solle . Nach längerer Debatte veriagte
sich das HauS.

Politische Rundfchau.
Deutschland.
*Die
Einzahlungen
auf
die
siebent«
Kriegsanleihe
haben , obwohl erster Pflichtzah¬
lungstermin
der 18 . Oktober
ist, bereits
seit dem
29 . September
einen außerordentlich
großen Umfang
angenommen , so daß der bisher festgestellte Betrag den
während der gleichen Zeit bei der sechsten Kriegsanleihe
eingezahlten erbeblich übersteigt . Diese sehr erfreuliche
Tatsache sollte für jedermann eine Mahnung sein, mit
dafür zu sorgen , daß das Endergebnis
der Zeichnungen
den zurzeit zulässigen hohen Erwartungen
entspricht.
* Im Haupiausschuß des Reichstages kam die Frage
der Z w a n g s s y n d i ! a t e und der R o h st o f s Versorgung
zur
Sprache . Dabei erklärte die Re¬
gierung , daß Zwangssyndikate
jetzt unbedingt notwendig
seien , daß aber ihre Beibehaltung
selbstverständlich nicht
geplant ist. Mit Rohstoffen — soweit sie für unsere
Rüstungsindustrie
vonnöten sind — sind wir hinreichend
versehen.
- * Uber die Neueinteilung
der Riesen»
reichstag8wahlkreise
und die damit verbundene
Einführung
des Verhältniswahlsystems
in den groß,
städtischen Wahlkreisen haben vor kurzem Behandlungen
im Reichsamt des Innern
stattgesunden . Bei der Be¬
ratung
wurden von verschiedenen Bundesstaaten
leb¬
hafte Bedenken gegen diese Reform geltend gemacht , so
daß eine Einigung
nicht erzielt werden konnte . Auch
über die Art des zu wählenden Verhältniswahlsystems
ist noch keine Verständigung
herbeigesührt worden . Di«
Entscheidung dürfte erst in einiger Zeit erfolgen . Man
und nachdem sie sich durch einen verstohlenen
Bl -ä
überzeugt hatte , daß Georg sie mit heißen Anger
beobachtete , preßte sie ein Tranchen hervor.
Sie erhob sich hastig und wischte verstohlen nick
doch für ihn bemerkbar die Träne
fort . Dann ginc
sie, ihm einen ihrer heißen , lockenden Blicke zuwersend
langsam hinaus auf die Veranda
und eilte die Stirer
hinab in den Garten.
Auf einer Bank , die hell vom Mondschein er¬
leuchtet war , nahm sie Platz . Sie sah Georg heran -/
treten auf die Veranda . Da warf sie die Arme an , du
Lehne
der Bank
und
barg
wie im verzwettelleiSchmerz das Gesicht darinnen.
Wie sie erwartet halte , erblickle Georg das trauernde
Mädchen . Wie magnetisch angezogen , eilte er an ihre
Seite.
Obwohl sie sehr gut seine Schritte hörte , gab sie
sich den Anschein
tiefster Schmerzversunkenheii .
Sic
begann , um die Wirksamkeit ihres Manövers
; u er¬
höhen , herzbrechend zu schluchzen.
Georg konnte Frauen . nicht weinen sehen , ohne
sich zu erregen . Daß aber dies schöne, liebreizende
Geschöpf hier einsam seinen Schmerz ausweintc , nahm
ihm alle Besinnung . Die Leidenschaft für Ellen über¬
mannte ihn . Er beugte sich schweratmend zu ihr herab.
„Ellen , liebe , teure Ellen , was , ist Ihnen V Bitte
weinen Sie nicht — ich ertrage es nicht , Sie in Tränen
zu sehen ."
Mit einem allerliebsten
kleinen Aufschrei fuhr sie
empor und rieb eifrig an den nicht vorhandenen Tränen.
„Ach — S ' e, Herr Doktor — ach bitte — lassen
Sie mich allein . "
. Und wieder schluchzte sie jaunnervoll ans.
„Ich bin so unglücklich, " stieß sie hervor und barg
daS Gesilbt in den Hände ».

erwauet aber in unterrichteten Kreisen , daß die Reichslritung die vorhandenen Widerstände überwinden wird.
* Der vielerörterte Gesetzentwurf über die Heraufsetznng
der Lohnpfändungsgrenze
wird
in
dieser Tagung dem Reichstage nicht mehr zugehen , da
die Verhandlungen
der zuständigen
Reichsämter
über
diese Frage noch nicht abgeschlossen find . Es muß hier¬
bei eingehend geprüft werden , in welcher Weise die Er¬
höhung des Schuldnerschutzes auf die berechtigten Inter¬
essen der Gläubiger , insbesondere
auch des kleineren
Gewerbetreibenden , zurückwirkt.

England.
* Die Aushungerung
der
Neutralen,
die der Präsident der Ver . Staaten anscheinend für ein
erfolgversprechendes
Kriegsmittel
hält , wird jetzt auch
von England mit allem Nachdruck betrieben . Eine Be¬
kanntmachung in den amtlichen Organen
verbietet die
Ausfuhr aller nicht bisher schon von der Ausfuhr aus¬
geschlossenen Waren nach Schweden , Norwegen , Däne¬
mark und den Niederlanden ; ausgenommen
von dem
Verbot sind nur Drucksachen jeder Art und persönliches
Gepäck, das Reisende mit sich führen . Das Verbot tritt
am 8 . Oktober in Kraft.

Italien.
* Römische Blätter behaupten , in den
Vatikans gebe man sich jetzt betreffs des G
der päpstlichen
Vermittlerrolle
Zuversicht hin . Man bestreitet aber , daß
Papflnote schon beschlossen und abgegangen
hin sei dies möglich.

Kreisen des
eIin g en s
der größten
eine zweite
sei. Immer¬

Krautsand
folgendes
Telegramm
durchgekommen , gesund , munter ,
Behrmann ."

ein : „Ausgekniffen,
Schweiz . Johannes

Militär -Personen.

Das

neue

lager rn den
Niederlanden.

Amerika.

Aber er hörte noch ihr Lachen von vorhin , und
wenn er auch erneut ihre lockenden Lippen küßte , die
Ernüchterung
blieb . Es war , als habe er sich mit
einem Male sür alle Znt den brennenden
Durst ge¬
löscht, ^ als sei der Trunk nun plötzlich schal geworden.
Sie fühlte inftinfiir
heraus , daß er nicht niehr mit
allen Gedanken bei i .:v war . und wandte mm von

für

Steinsalz¬

Rrchlanv

Er zog die Hände herab und streichelte und küßte
sie aufgeregt.
„Ellen , süße , angebetete Ellen — was ist es , daß
Sie so unglücklich macht ? " fragte er heiser.
„Ach mein Gott — daß ich fort muß , so bald,
von hier — von Ihnen ."
Einen Augenblick fühlte er ein leises Befremden,
daß sie ihm das so offen sagte . Aber da sah sie ihn
cm. Der Durst
nach ihren roten Lippen
überkam
ihn wie ein Fieber , er riß sie plötzlich wild in seine
Arme und küßte sie, küßte sie immerfort wie ein Ver¬
durstender . Er vergaß alles um sich her.
Endlich wand sich Ellen atemlos aus seinen Armen
und sagte mit einem leisen , girrenden Lachen:
- „Du Wilder , wie sehe ich nun aus . So zerzaust
soll ich mich da drinnen als Braut vorstellen ? "
Georg schrak empor , wie ans einem Taumel er¬
wachend .
Ihr Lachen drang ihm wie eine grelle
Dissonanz in die Ohren .
Er starrte sie einen Moment
an wie ernüchtert . Sie erschrak heimlich und erkannte,
daß sie sich im Ton vergriffen hatte .
Stürmisch
warf
sie sich von neucnr an seine Brust und umfaßte seinen
hals.
„Ich wäre gestorben , wenn du mich hättest von
dir gehen lassen , Georg .
Aber nun bist du mein und
ich bin dein , nun kann uns
nichts mehr trennen
als der Tod, " sagte sie innig , wie vom Gefühl über«annt.

Heiratserleichterrmg

Vom ßefucb Katfer Mlbelms (X) in Rumänien.

*Die
demokratische
Konferenz
enthüllt
immer deutlicher den tiefen Zwiespalt im Lande . Es
ist bezeichnend , daß die Versammlung
einstimmig bin
Beschluß faßte , nicht eher auseinander
zu gehen , bis
sich die Regierungsgewalt
in einer sür die Demokratie
annehmbaren Form rimgebildet habe . Man scheint also
unter allen Umständen die Diktatur Kercnskis beseitigen
zu wollen.

Hamburg
. Der im September 1914 in französische
Gefangenschaft
geratene
deutsche
Soldat
Johannes
Behrmann ist aus der Gefangenschaft glücklich entflohen.
Anfänglich war er in der Nähe von Bordeaux linier«
gebracht , von wo er einem ausfahrenden
neutralen
Dampfer nachschwamm , von dem er auch ausgenommen,
aber wieder zurückgeschickt wurde . Behrmann
wurde
dann nach Afrika gebracht , wo er schon nach ganz kurzer
Zeit einen zweiten Fluchtversuch unternahm ; er wollte
sich nach Ägypten durchschlagen , wurde jedoch wieder
eingefangen . Dieser Tage nun traf bei dem Vater auf

be¬

Eine ' Erteichterung
der He 'naien von Mititärpersonen
bedeuten
zwei Verfügungen
des Kriegsministeriums.
Die Heiratsverordnung
bestimmt , daß der Einkommensnachweis von dem Osfizier vor Gericht oder vor einem
Notar zu führen ist. Dies schließt nicht aus , wenn
der Nachweis . durch
einen
Bevollmächtigten
er¬
Strafiburg
.
In
Schlettstadt
im Elsaß machte
bracht wird , wenn der Osfizier verhindert
ist, den
man nach Ablieferung
der Glocken den Versuch in :
Nachweis persönlich zu führen oder ihn nur besonders
ausrangierten
Pufferscheiben
von Eisenbahnwaggvns,
schwer führen kann . Bei Gemeinen und Unteroffizieren,
die einen so wohltönenden Klang haben , daß sie als
die nicht sür die Zeit nach der Demobilmachung
Glockenersatzteile während
der Kriegszeit
Verwendung
kapituliert
haben , darf sür die Dauer
des Krieges
finden.
von
einem
Vermögensnachweis
abgesehen . werden.
Endlich ist die Erteilung
der Heiratserlaubnis
nicht
Budapest .
Infolge
Papiermangels
haben
die
abhängig zu machen von der Verpflichtung
der Eltern
Budapester Blätter ihren Umfang an Wochentagen auf
oder Schwieger¬
eltern , iiu Falle
eines Notstandes
sür
die Frau
-ui der
Auf den Erdölquellen von Campina , im Vordergründe von den Engländern
sorgen zu wollen.
Bohrwerke benutzte Gegenstände.

Schweden.

GnpoUtifcber 'Tagesbericht

haben . Die Spielzeit

Verrmfchtes,

Altona .
Eine vorläufig
noch nicht
aufgeklärte
Goldbeschlagnahme
ist Kriminalbeamten
geglückt . Sie
nahmen zwei verdächtigen Männern eine schwere Hand¬
tasche ab , in der sich französisches Goldgeld
im Werte
von 52 000 Mark und deutsches Papiergeld
in Höhe
von 34 000 Mark befand . Die beiden verdächtigen
Personen wurden als die Brüder Koppel aus Boryslaw,
die zuletzt in Berlin gewohnt hatten , ermittelt.

* Der Vorschlag des Königs , ein M i n i st e r i u m
aus
allen
Parteien
zu
bilden , findet in den
Zeitungen
aller Parteirichtungen
lebhafte Zustimmung,
sogar .Sozialdemokraten " ist damit einverstanden , weist
jedoch in Übereinstimmung
mit .Dagens Nyheter " und
anderen liberalen Zeitungen
auf die unbedingte Not¬
wendigkeit innerer Reformen hin , vor allem einer Ände¬
rung des Gemeindewahlrechts . Die Worte des Königs
über Beibehaltung
der bisherigen
unparteiischen Neu¬
tralität begegneten allgemeinem Beifall.

* Nach einer amtlichen Mitteilung der spanischen Re¬
gierung hat die Regierung der R ep u b l i k C 0 st a r i c a
die diplomatischen Beziehungen zum Reiche abgebrochen.
Wegen Übernahme
des Schutzes der deutschen Inter¬
essen durch eine neutrale Macht ist das Erforderliche in
die Wege geleitet . — Peru
hat
nach holländischen
Berichten im Zusammenhang
mit der Vernichtung der
„Lorton " ein Ultimatum
an die deutsche Negierung
gesandt , in dem innerhalb
einer Woche Genugtuung
verlangt wird.

Winter ein deutsches Theater
ginnt Mitte Oktober.

k
6 bezw . 8, an

Sonntagen

auf

12 bezw . 16 Seiten

verringert.
Zürich
In
Schönholzerwipen
(Kanton Thurgau)
flog ein losgerissener Registrierballon
in der Nähe des
Dorfes über das Feld und schleifte einen Draht hinter
sich her . Sieben Knaben , die auf dem Felde spielten,
wollten den Ballon am Drahte herunterholen , wobei der
Draht mit einer Starkstromleitung
in Berührung kam.
Die sieben Knaben wurden durch den elektrischen Strom
zu Boden geworfen und zwei davon wurden getötet,
während
die fünf anderen mit mehr oder weniger
schweren Brandwunden
davonkamen.
Amsterdam
. Ein heftiger Brand
und eine Ex¬
plosion fand in einer Munitionsfabrik
in Nordengland
statt . Bis jetzt sind noch keine Berichte eingelaufen , daß
Menschenleben zu beklagen sind . Eine Anzahl Arbeiter
ist verwundet.
Tarnopol
. Die erst kürzlich von unseren Truppen
aus russischer Herrschaft befreite Stadt
wird in diesem
neuem alle Künste an , ihn zu betören . Es gelang ihr
auch, ihn soweit zu bestricken, daß er sie in seinen
Arm zog und mit ihr im Garten
promenierte .
Er
redete sich selbst ein , daß er nun sehr glücklich sei und
nun endlich wieder zur Ruhe und zum frohen Schaffen
kommen werde.
Ellen plauderte reizend von ihrem künftigen Glück
und malte ihm süße , lockende Bilder aus . Er hörte ihr
zu , wie von einer Lähmung der Sinne befallen.
Dann drängte sie ihn aber der Veranda zu.
„Wir müssen nun hineingehen , Georg .
Das wird
eine große Überraschung geben , wenn wir uns als ' neues
Brautpaar
empfehlen ."
Georg stutzte und verhielt den Schritt . Mit einem
Male sah er klar vor sich, wie das sein würde , wenn
er jetzt, Ellen am Arm , hineintrat
und sie als seine
Braut vorstellte.
Vater würde
sich freuen und die Mutter , nun,
sie würde es sich nicht anmerken lassen , wenn sie sich
nicht so sehr freuen konnte . Aber da war noch Ruth.
Wie ein Riß ging es durch sein Herz . Ruth l — Ec
sah sie vor sich, wie sie ihn bleich, mit zuckenden Lippen
und erloschenen Augen ansiarren würde . Ganz deutlich
fühlte er plötzlich wieder , daß sie ihn liebte und —
daß er ihr das nicht antun konnte , nicht jetzt und nicht so
unvorbereitet.
Und noch eine war da drinnen , der er Rechenschaft
schuldig war — Tante
Friede .
Auch ihr konnte ec
jetzt nicht gegenübertreten mit Ellen am Arm . Wie ein
Verräter kam er sich vor.
Er sah mit einem dunklen Blick auf Ellen herab.
„Ich habe einen Wunsch , den du unr erfüllen mußt,
Ellen ."
Sie sah ihn zärtlich an . „Ich erfülle dir unbedenk¬
lich jeden ." antwortete sie leise.

Die Niederlande,
deren Verbrauch
an Salz
schon
wegen der He¬
ringsfischerei ver¬
hältnismäßig
sehr
bedeutend
nt , waren in der
Hauptsache
aus
die Satzeiustihr
vom
Anstand
angewiesen . Der
.Krieg ha ! auch
diesen Eintiihrhandel
äußerst
beschrankt, und
schon sah man
sich einer sehr
schwierigen Lage
gegenüber , der
jetzt durch die
Entdeckung eines
großen
Stein¬
salzlagers in der
Provinz
Overyssel ein Ende
bereitet wird.
Zur Ausbeutung
dieser Salzlager
wurde mit einem
Kapital von drei Millionen
holländischen Gulden eine
Aktiengesellschaft gegründet , die noch in diesem Jahr
mit der unter der Aufsicht des Staates
durchzuführenden
Gewinnung beginnen soll.

Die

Schotten -Schädel

werden

kleiner .

'Die

großen Schädel der Schotten
waren bisher sprichwört¬
lich.
Von '- dem schottischen Dichter Robert Burns
wurde erzählt , daß er einen Kopfumfang von 56Vs Zenti¬
meter gehabt habe . Wenn man jedoch einer Mitteilung
des ,Journal
des Döbats " glauben darf , stehen die
modernen Schotten in dieser Beziehung
hinter ihren
Vorfahren
weit zurück.
Ein schottischer Antiquar
er¬
kundigte sich jetzt bei einem der größten einheimischen
Hutmacher nach den diesbezüglichen Verhäliniffen , und
die Antwort lautete : „Da Walter
Scott
bei einem
Kopfumfang
von 51 Zentimetern
die Hutnummer
6 V2
hatte , muß Burns die Hutnummer 8 V2 gehabt haben.
Ein Hut in dieser Größe würde jedem heutigen Schotten
bis zu den Schultern gehen ."
°.°°>. ».
».« ».
„So laß uns heute abend noch schweigen darüber,
daß wir uns verlobt haben . Ich möchte — meine Eltern
erst darauf vorbereiten . Morgen hole ich dich dann ab,
um dich ihnen als Tochter zuzuführen ."
Ellen war zu froh , am Ziel zu sein, als daß sie ihm
diesen Wunsch nicht erfüllt hätte.
„Wie du willst , Liebster , ganz wir du willst . Ach,
ich bin so glücklich, daß ich nun dir gehöre — und du
mir . Schnell , gib mir noch einen Kuß , dann wollen
wir ganz sittsam und verständig hineingehen.
Er küßte sie *— >aber nur fluchtig — und schritt
dann nachdenklich neben ihr die Berandastufen
empor.
Oben hielten sie sich dann erst noch eine Weile kon¬
ventionell plaudernd
auf . Ellen strich sich das Haar
zurecht und trat dann unbefangen in oas Zimmer.
Georg folgte ihr erst eine Weile später . Er war
entschieden verlegen und zog sich in eine dunkle Ecke
des Zimmers
zurück.
Die andern debaiiierien
noch
eifrig über das bevorstehende Fest und schienen kann,
die lange Abwesenheit der beiden bemerkt zu haben.
Georg war erstaunt , wie sicher und ungeniert sich
Ellen gab . Hier in der hellen Beleuchtung des Zimmers
fiel ihm auch auf , daß ihre Augen nicht die leiseste
Tränenspur zeigten . Und sie hatte doch so sehr geweint.
Ellen war in so lustiger , sprühender Laune , wie er
sie noch nie gesehen . Sie neckte sich übermüiig
mit
Georgs Vater und trug schließlich probeweise einige
drollige Gedichte vor , mit denen sie am Polterabend
die. Hochzeitsgäste unterhalten wollte.
Sonst hatte Georg alles an ihr reizend und ent¬
zückend gesunden , während er heule ihre übermü '. igs
Stimmung
mit kritischen Augen betrachtete . Jw -.-eUin
hatten sie do .y heute einen ernsten , folgenschw .-. .- 1i :r
getan.
EÜ 23

(Fortsetzung

folgt .)

Aus der Sossenheimer PfarrChronik.

vorhanden, sie wird im Staatsarchiv zu Wies¬ garten erwähnt . Die Weingärten der
baden aufbewahrt und stammt aus dem Lieb- aber waren in Selbstbenutzung des PfarrersPfarrei
.
frauenstist zu Mainz . Die Urkunde erläutert Weinzehnte mußte sonst ans Liebfrauenstift Der
ent¬
einen Vergleich, den der Pfarrer (Leutpriester) richtet werden, von dem man den
notwendigen
E . Die alte Kirche.
Heinrich von Nied und die Gemeinde Sossenheim
Die alte Kirche von Sossenheim, d. h. die¬ damals geschlossen haben, und setzt fest, in welcher Wein gegen Geld beziehen konnte.
Die Zivilgemeiude Sossenheim aber zahlte da.
jenige, welche 1829 der jetzigen Kirche Platz ge¬ Weise fortan die Einkünfte der Kapelle zwischen
mals
in bar durch den Bürgermeister d. h. durch
macht hat, ist 1682 gebaut worden. Das Lieb¬ dem Pfarr - und dem Kapellenvermögen geteilt
den
Gemeinderechner
an den Pfarrer 12 Batzen
frauenstift zu Mainz , als Universalzehntherr der werden sollen. Die Urkunde beruft sich dabei an Ostern und
3
au
Laurentitag.
Pfarrei und Pfarrbesetzer hat das Chor gebaut, auf das Recht, wie es schon unter den Vorgängern
die Zivilgemeinde Sossenheim hat das Uebrige von Pfarrer Heinrich bezüglich der Kapellenein¬ die Im Jahre 1618 gibt der Amtmann zu Höchst
Abgaben der Kapelle und der Gemeinde
gebaut, also Turm und Schiss. Das Chor war künste gehandhabt worden wäre. Die SossenSossenheim
an den Pfarrer also an : 15 Achtel
das Erdgeschoß des Turmes und ist samt diesem heimer Kapelle wird in der Urkunde die
noch erhalten. Es blieb beim Kirchenbau von derPfarr - undMutterkirchevonNied(Npde) Tochter Korn van etlichen Gütern daselbst und 1 Achtel
genannt. Haferpacht; aus dem Zehnten 8 Achtel
1829 bestehen und dient seitdem als Sacristei.
Nach dem Wortlaut der Urkunde besaß die aus dem Krautzehnten 12 fl.; der kleine Korn;
Zehnte
Daran schließt sich ein schlecht zu lüftender kleiner alte Kapelle damals an Vermögen: Aecker
und der Zehnte von etlichen Weingärten.
Anbau an, der jetzt als Läuteraum gebraucht Weiden, sowie lausende Einnahmen in und
bar
Die genannten Abgaben sind bloß diejenigen,
wird und vor 1829 die Sacristei war.
(Kollekten). Die Gemeinde Sossenheim verpflich¬ welche an den Pfarrer zu zahlen waren.
Der
Das ehemalige Chor, die jetzige Sacristei, hat tete sich alljährlich ihrem Pfarrer 22 Achtel
Zehnte, welcher dem Liebst auenstist zu Mainz als
folgende Maße : Länge und Breite ist gleich, der Winterweizen Frankfurter Maß zu liefernguten
Ausbau ist also quadratisch, die Seitenlange be¬ denselben zwischen Maria Himmelfahrt und und dem Hauptzehntherrn und Patron der Pfarrei
zukam, ist damit noch nicht genannt. Vielmehr
trägt je 3.90 m, die -Decke ist ein spitzbogiges Geburt in Nied am Pfarrhaus oder an Maria ist
jedem
der Zehnte der Pfarrgefälle ein Teil des
Kreuzgewölbe und die Höhe vom Fußboden bis beliebigen Haus , das der Pfarrer in Frankfurt be¬
Stiftszehnteu
, nach dem, wie der Erzbischof ihn
zürn Scheitelpunkt der Gewölbe beträgt 4.60 rn. stimme, anzufahren ; auch wollten sie aus
Martini
zwischen
Stift
und Pfarrer abgegrenzt hatte.
Die Mauern sind 1 irr dick.
2 Masthähne und 32 Mainzer Denare zahlen,
Die Sossenheimer Kapelle hatte später, wie
Der kleine Anbau (die jetzige Läutekammer) wie bisher. Stiftungen , die ausdrücklich
nur zu¬ die Kirche zu Nied 2 Kirchenrechner(Kirchenbau¬
inißt innen 3.— mal 3.— m und ist ebenfalls gunsten der Kapelle gemacht würden,
sollten
von meister), von denen der eine das große
gewölbt.
der Gemeinde zur Vervollkommnung der Kapelle buch (für die ausgeliehenen Kapitalien), Kirchen¬
der an¬
Der Turmraum über dem Chor hat dieselben verwandt werden. Der Pfarrer solle seine
Pferde
Außenmaße wie das Erdgeschoß; nur die Mauern ans den Sossenheimer Weiden weiden lassen dere das kleinere (für Grundzinsen, Naturalein¬
nahmen
Gülten) zu führen hatte. Der elftere
sind uni 10 cm schwächer
, die Höhe dieses Turm¬ dürfen. Schafe, Ochsen, Kühe und Schweine aber war dannund
der eigentliche Baumeister. Er hat aber
raumes beträgt 10.85 m. Dieser Raum hat keine solle er nicht auf die Gemeindewiesen treiben
das Kapellenvermögen verwaltet und nicht
Decke
, sondern über ihm befindet sich umnittelbar das lassen können, es sei denn, daß die Tiere dem nur
das Kirchenvermögen, dessen Verwaltung der
' Turmgebälk mit den 2 Glockenstühlen
, das in Gemeindehirteu anvertraut und in
einem romanischen Turmhelm eingeschlossen ist. Tag und Nacht verbleiben würden ; Sossenheim Pfarrer selbst besaß.
in diesem
Im 30jährigenKriege ist derTurm der Nikolaus¬
Die Gesamthöhe des Turnies mag 24 irr be¬ Falle solle der Pfarrer den Hirten bezahlen,
wie
kapelle
eingeäschert worden. Es brannte, wie es
tragen. Das Turmdach hat 4 Fenster, und auf einer aus Sossenheim.
scheint, der Turmhelm ab, und die Mauern wur¬
seiner Spitze: Knauf, Kreuz und Wetterhahn.
Im Jahre 1581 kommt der Name der Kapelle den beschädigt. Das kann uns nicht wunder¬
Der Turmraum über der Sacristei hat 3 spitz- in einem Schriftstück vor, das sich in der Nieder nehmen,
denn schon 4 Jahre nach Ausbruch des
bogige Fenster, der jetzige Sacristeiraum (das Pfarregistratur befindet, und in welchem
alte Chor) hat 1 kleines Doppelfenster mit ein¬ malige Pfarrer seine Einkünfte im der da¬ Krieges kostete das Dorf die Schrecken eines
einzelnen Krieges unmittelbar aus . Es ist bekannt, daß
fachen Spitzbogen und noch ein anderes Fenster auseinandersetzt. Dabei führt der Pfarrer
auch 1622 Christian von Braunschweig das Dorf
in viereckiger Form.
an, was ihm aus Sossenheim zufällt und nennt: Sossenheim, um das er 5 Schanzwerke gelegt
Der Turm im ganzen betrachtet, hat breite, Zins aus Krautzehnten, Korn- bezw. Haserabgedrungene Form des romanischen Stiles , sodaß gaben, einen Kleinzehnten von Lämmern, Ferkeln, hatte, gegen die kaiserliche Armee unter Tilly
er mit Gewölbe und Helm und den gotischen Gänsen, Enten und vom Obst in einigen Gärten, verteidigte, um seinen Mainübergang bei Höchst
. Tilly hat nach 3 stündigem Kampfe
Fenstern dem spätromanischen Stil zpgerechnet auch einen Vergleich, der mit etlichen Maß Oel zu decken
die
Schanzwerke
gestürmt und die braunschweig¬
werden muß.
stattgefunden hat, und sagt außerdem, der Kirchen¬ ische Hauptstellung, die dahinterlag, durchgestoßen.
Es hat aber schon lange vor 1582 eine Kapelle rechner (Kirchenbaumeister) der Kapelle habe
ihm Die Braunschweiger haben sich mit Mühe bei
auf dem Kilchberg gestanden, die dem hl. Niko¬ jährlich 1 fl. zu liefern, zahlbar mit
12 Batzen auf Höchst über den Main gerettet und 3000 Mann
laus geweiht war.
Kirchweihe,mit6 Batzen auf St . Katharinentag und in der Schlacht verloren. Die kaiserliche Artillerie
Die älteste Nachricht darüber liegt aus dem mit 6 Batzen auf St . Nikolaustag
. Dieses sind ver¬ zählte in der Schlacht 18 Geschütze
. Die Schlacht
13. Jahrh . vor. Sie ist in einer Urkunde aus mutlich Kollektengelder gewesen. Unter
denAeckern, hat am 20 . Juni unserer Zählung stattaefunden.
dem Jahre 1280 enthalten. Die Urkunde ist selbst die abgabepflichtig waren wird auch ein
(Forts, folgt.)
Wein¬
w.

Warenverkauf im Rathaus.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

Am Freitag Nachmittag:

Am Donnerstag Vormittag:

Krtegsrvrrrst, 1 Pfund Jl 2.70, an Nr. 501—650 von 2—3 Uhr, Nr. 650—750
Nindfleisch , 1 Pfd. Jl 2.30, Kalbfleisch , 1 Pfd. M 1.80, Kreiswurst , 1 Pfd. Jt 2.05,
von 3—4 Uhr, Nr. 750—900 von 4- 5 Uhr, Nr. 900- Schlutz von 5- 6 Uhr.
Hammelfleisch , 1 Pfd. Jl 3 .—,
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.
a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt
Am SamStag Vormittag:
an Nr.
1—90 von 8—9 Uhr, Nr. 90—180 von 9—10 Uhr,
Nr. 180—270 von 10- 11 Uhr, Nr. 270—350 von 11—12 Uhr.
Haflerfloiken
, 1 Pfund 50 F und Grieß, 1 Pfund 30 I , an die Kranken und
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben
A—G von 8—9 Uhr, H—0 von 9—10 Uhr und P—Z von 10—11 Uhr.
an Nr. 351—440 von 8—9 Uhr, Nr. 440—530 von 9—10 Uhr,
Nr. 530—620 von 10- 11 Uhr, Nr. 620- 700 von 11—12 Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten. DaS Geld ist abzuzShlen.
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
Sossenheim , den 10. Oktober 1917.
Brum , Bürgermeister.
an Nr. 701—790 von 8—9 Uhr, Nr. 790—880 von 9—10 Uhr,
Nr. 880—970 von 10—11 Uhr, Nr. 970—1065 von 11—12 Uhr.
Auf die Person kommen 225 gr. Kinder unter 6 Jahren erhalten die Hälfte.
_.
Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Wochentags : a) 6tz<Uhr 1. hl. Messe,
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden
. Bereits abgetrennte Marken
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse für
Sossenheim,
den 10. Oktober 1917.
Brum, Bürgermeister.
Farn. Watternau u. A. ; b) best. Jahramt
f. Pet. Keul u. Äng.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. d. led.
Pet. Fay ; b) best. Jahramt f. Kath. Brum
geb. Schmidt.
auf
werden eingestellt
Samstag : a) gest. hl. Messe f. Joh.
Ant. Fay u. Ehefr. Kath. Frzka. geb. Brum
u. Ang .; b ) 3. Sterbeamt f. d. gef. Krieger
werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Haupt¬
auch für Halbtagsarbeit.
Paul Brum.
kasse (Rheinstrasse 44), den sämtlichen Landesbank¬
Beichtgelegenheit
: SamStag Nach¬ 2TZ .
stellen und Sammelstellen , sowie den Kommissaren und
Rosenfeld
Sc £o .,
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
Vertretern der Nassauischen
tag früh von 6tzz Uhr ab.
Lebensversicherungs¬
anstalt.
Putzwollefabrik und

Kathol. Gottesdienst.

Tranen

und

Mädchen

Zeichnungen

Das kath. Pfarramt.

/jßtn junges Mädchen
im Alter von
^2 / 14 oder 15 Jahren tagsüber für

Hausarbeit gesucht
. Näh. im Verlag.

Kochbirnen
zu verkaufen. Am Faulbrunnen 5.
O
—

beschnittene Ziegen
mehrere Hühner

Hauptstraße 131.

Böcke und
zu verkaufen.

Ein möbl. Zimmer sofort z» ver¬
mieten. Kirchstraße4, 2. Stock.
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
Schön möbl. Zimmer an Herrn zu
vermieten. Eichbornerstraße 9.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer, Eschboruerstraße.

Wäscherei,

Frankfurt a. M -Nödelheim.
Rübsamen’sche
fc,
Sprach-u.HandelsIehranstalt »

flaust
». Ausbildung
!1
« Handelsschule
Höchst a. M.,
Kaiserstrasse 8.

H

BH

Neu - Aufnahme B
von Schülern und Schülerinnen
H
Hl für da* Winter-Halbjahr OB

Beginn 16. Oktober

H

Einzelfächer
für Erwachsene
(auch abends). Langjährige Erfolge.
Prospekte , Auskunft Kaiserstr. 8.
Anmeldungen
bereits jetzt .
(A uswärtige evt. auch brieflich .)
Höchst, Kaiserstr. 8.

H
Kj
Eh
ID

die/.Kriegsanleihe

Für die Aufnahme von Lombard-Kredit zwecks Ein¬
zahlung auf die Kriegsanleihen werden 578% und, falls Landes¬
bank -Schuldverschreibungen verpfändet werden ,5% berechnet.
Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassau¬
ischen Sparkasse zu Zeichnungen verwendet werden, so ver¬
zichten wir auf Einhaltung der Kündigungsfrist, falls die
Zeichnung bei unseren vorgenannten Zeichnungsstellen
erfolgt.
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 29.
September d. Js.

Kriegsanleihe - Versicherung.

Zeichnungen bis Jl 3500.— einschl. ohne ärztl. Unter¬
suchung gegen eine geringe Anzahlung.
Zeichnungen von Jl. 3500 .— an aufwärts mit ärztl.
Untersuchung ohne Anzahlung.
(Mitarbeiter für die Kriegsanleihe -Versicherung überall
gesucht ).

Direktion der Nassauisclien

Landesbank.

Schöne3-ZimmerwoHnung(parterre) ; Schöne l- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Oberhainstraße 45.
j zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

Amtliches

SekmtlmchnnMtt

aieje Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . MonnementSpreir
monatlich 45 Psg. frei inS HauS geliefert oder iw
Berlag, Hauptstraße 126. abgeholt

. 82.

öir

GemeiOe

Dreizehnter

Jnhrgnng
Seranrwortlicher Herausgeber, Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.

Michei
«.

Anzeigen werden bis Mittwoch» und SamStaZBormiüag (größere am Tage vorher) erbeten u«L
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

1917.

Samstag den 13. Oktober

Uerbiirgtes zur

von der hohen Bedeutung der Anleihezeichnung wird vember dk. Js . zustehende Menge Gerste und Hafer
uns auch zum stebentenmale wieder zur Zeichnung schroten laffen wollen, haben sich am kommenden

Kriegsanleihe.
anspornen,

I. Die Sicherheit der Kriegsanleihen.
Hierzu führte letzthin in einer Versammlung der
Staatssekretär
des Reichsschatzamts , « ras von
Roedern, aus:
Die Anleihen sind gesichert, formell durch daS
Versprechen von Regierung und Reichstag , durch
den unerschütterlichen Willen beider, gerade denen
gerecht zu werden, die dem Vaterland in schwerer
Zeit geholfen haben, materiell
durch daS, was
hinter ihnen steht, die ArbeitS- und Steuerkraft des
ganzen deutschen Volkes.

il . Kriegsanleihe « «nd Steurrfragrn.
1. Hierzu sagt der Präsident
des ReichsbankDirektoriums
Or. Havenstein:
Torheit ist die hirnverbrannteRedensart, das Reich
würde später den Kriegsanleihezeichnern
eine
Sondersteuer
auflegen; viel näher liege der Ge¬
danke, denjenigen, die sich in der Rot dem Baterlande versagt und, obwohl sie eS konnten, keine
Kriegsanleihe gezeichnet haben, eine außerordentliche
und nachdrückliche Steuer als Strafe auszulegen.
2. Der Staatssekretär
des Reichsschatzamts hat
besonders auf den finanziellen
Vorteil
der
Zeichner hingewiesen, die bekanntlich ihre Kriegssteuer mit Anleihen bezahlen können; die 5»/«Kriegs¬
anleihen(und zwar auch die Schuldbucheintragungen)
werden zum vollen Nennwert, die 4l/*°/o Schatzan¬
weisungen der 1., 2,, 4. und 6. Kriegsanleihe zu
96,50 , also lVa°/o höher , der 6. und 7. Anleihe zu
100%, also 2% hoher, als sie den Zeichner gekostet

haben.
Um auch den Zeichnern der 7. Kriegsanleihe
schon jetzt beider Bezahlung der Steuern diese
Vorteile zu bieten; , werden auch die Zwischen¬
scheine in Zahlung genommen.
8. Des weiteren hat der RerchSschatzsekretär hierzu
ausgesührt:
»Die Finanzverwaltung wird bemüht sein,
diese Art der Steuerzahlung auch für eine »der
die andere dafür geeignete Steuer nach dem Kriege
beizubehalten und dadurch der Flüssigmachung der
Anleihen einerseits und der Haltung ihres Kursus
andrerseits zu dienen."

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Alle hilfsdienstpflichtigen hier wohnhaften Per¬
sonen, soweit sie noch nicht im Besitze ihrer Meldebestätigung sind, werden aufgefordert, dieselbe persönlich am Montag und Dienstag auf Zimmer 5
des Rathauses in Empfang zu nehmen.
Sossenheim , den 12. Oktober 1917.
Die Polizeiverwaltung.
Zeichnung

fir

der 7, Kriegsanleihe.

„Kein Mann gedeihet ohne Vaterland!" Unser
aller Wohlergehen hängt mit dem Bestände eines

zu der Formulare die Unterzeichnete Kaffe Montag Vormittag in Zimmer 6 zu melden.
abgibt und deren Zeichnung bis zum 18. d. MtS.
Nachbestellungen auf Weißkraut, Wirsing, Rot¬
bewerkstelligt sein muß.
kohl, gelbe und rote Rüben werden am kommenden
Sossenheim , den 13. Oktober 1917.
Montag in Zimmer 3 entgegengenommen
. Eine
Die Gemeindekaffe
. Lorbeer.
Garantie für die Lieferung kann jedoch nicht über¬
nommen werden.

D«o

An Entrichtung der noch rückständigen Staatsund Gemeindesteuern und der sonstigen Gemeinde¬
gefälle (Pachtgelder für Heu und Grummet, Acker¬
pacht, Hundesteuer
) sowie der Polizeistrafen aus
dem 1. Halbjahr 1917 wird hiermit zur Vermeidung
des Mahn- und Pfändungsverfahrens nochmals er¬
innert.
Sossenheim , den 13. Oktober 1917.
Der Gemeindevorstand.

ui«Mark,
ix«Groschen,
Pfennig Lokal-]Nadmcbten.

Betr. Auszahlung des Geldes für die gelieferten
Kartoffeln.
Die Geldbeträge können sofort nach Lieferung
der Kartoffeln unter Vorlage der Kartoffelbezugs¬
scheine hier abgehoben werden.
Sossenheim , den 13. Oktober 1917.
Die Gemeindekaffe.

»m

K»ss»«h»im. 13. Oft.
heraus aus den Taschen!
— Auszeichnungen. Das Eiserne Kreuz
2.
Klasse
erhielten: der Pionier Georg Glock und
Wie viele Schneeflockender Musketier
Rudolf Raas , beide von hier. —
DaS
Verdienstkreuz
für Krieg - Hilfe wurde dem
Lawinen ergeben
, wie viele Eisenbahn-Schrankenwärter
Herrn Johann Port
kleine Ameisen die Teile zu von hier für KriegShilfe verliehen.
* Beförderung . Der Maschinistenmat Nikolaus
einem großen Bau zusammen¬Noß von hier wurde zum Obermaschinistenmat
befördert.
schleppen
, so müssen bei der
— Unfall. Vorgestern Abend geriet hier der
Betriebsleiter
Eruppenwafferwerks, Herr Bernh.
?. Kriegsanleihe aus unge¬ Malter, mit de-seinem
Fahrrad in einen Graben,
ab und brach ein Bein.
zählten kleinen Zeichnungen stürzte
— VII. Kriegsanleihe . Zur weiteren Förde¬
des ZeichnungSergebniffes hat
Direktion
die Milliarden erwachsen
, die rung
der Naffauischen LandeSbank bereit erklärt, an die¬
das Vaterland braucht
, um jenigen Zeichner, die sofortige Aushändigung end¬
gültiger Stücke wünschen
der V . Kriegsanleihe
den Trotz der Feinde endgültig aus ihren Beständen abzurechnen und au-zuhändigen.
Die Direktion der Naffauischen Landesbank ver¬
zu brechen.
pflichtet sich
, den auf diese Weise eingehenden Be¬
sich die

solche

Darum zeichne!

V *kn « nt « nchn » gen.

Vergebung von Schrebergärten.
Im Distrikt »auf der Weid" wird die zwischen
mächtigen und blühenden Vaterlandes auf daS
innigste zusammen
. Der Landwirt, der Gewerbe¬ dem Sulzbach, dem Mühlgraben, dem 1. Gewann¬
treibende, der ArbeitSmann, der Beamte, der Pen¬ wege und den Höchster Anlagen belegene Fläche für
sionär, der Rentenempfänger
, kurz jeder Stand, Schrebergärten bereit gestellt.
würde sich in erster Linie selbst schaden
, gewifferDa- Land eignet sich vorzüglich al- Gartenland.
- Waffer vorüber. Er
maßen Selbstmord begehen
, wenn sie nicht einer für Auf 2 Seiten läuft fließende
alle und alle für einen eintreten.
ist hier jedermann Gelegenheit geboten, zur Milde¬
Mit übermenschlicher Kraft wehren viele Milli¬ rung der schwierigen Volkrernährung mit beizutragen
onen unserer Volksgenoffen die Feinde von der und sich selbst etwas zu ziehen.
Liebhaber wollen sich in Zimmer 9 des Rat¬
heimatlichen Scholle ab ; uns, den Daheimgebliebenen,
liegt deshalb die sittliche Pflicht ob, dem Vaterlande hauses melden.
das notwendige Geld zu leihen. Dies wollen wir
Eichung der Maße und Gewichte.
mit Freuden tun in stolzer Zuversicht und in der
Die
Nacheichung findet vom 15. bis 22. d. Mts.
Hoffnung, daß wir damit zur baldigen Beendigung
im
oberen
Schulgebäude statt.
des blutigen Völkerkrieges beitragen und den feind¬
Die Einlieferung der eichpflichtigen Gegenstände
lichen Kriegswillen brechen.
Dankbar wollen wir daran denken
, daß wir hat zwischen9—1 Uhr in gereinigtem Zustande zu
_
unter dem Schutze des Reiches in langen Friedens¬ erfolgen.
jahren auf allen Gebieten, auch wir hier in Sossen¬
Diejenigen Landwirte (Selbstversorger), welche
heim, gut vorwärts gekommen sind. Die Erkenntnis die ihnen für die Zeit vom 1. Oktober bis 15. No¬

trag für. ihre Rechnung auf die VII . Kriegsanleihe
zu zeichnen
. Da die Bedingungen der V. Kriegs¬
anleihe genau mit denen der VII . Kriegsanleihe
übereinstimmen
, ist es für die Zeichner vollständig
gleichgültig
, welche von beiden Anleihen sie erhalten.
Die Zuteilung von Stücken der V . Kriegsanleihe
erfolgt jeweils nur auf besonderen Wunsch der
Zeichner. Die Berechnung stimmt vollständig mit
der für Zeichnungen auf Stücke der VII . Krieg<anleihe überein. Da die Lieferung mit Zinsscheinen
per 1. Oktober 1918 erfolgt, werden auch im Falle
der Abgabe von Stücken der V . Krieg- anleihe die
Zinsen bis zum 1. April 1918 an dem einzuzahlen¬
den Kapital in Abzug gebracht.
— Wegen »erbotene» Eingriffs gegen das
keimende Leben, dem die Frau R . von hier zum
Opfer fiel, ist ein gerichtliches Verfahren im Gange.
Unter dem Verdacht in die Sache verwickelt zu sein,
wurde die Frau K. von hier verhaftet, ist aber
wieder entlassen worden, während die gleichfalls be¬
schuldigte und festgenommene Frau B. aus Sind,
lingen sich noch in Untersuchungshaft befindet.
— Eine Geheimschlächterei. Durch di, Polizei
wurde in Cronberg im Schafhof eine Geheim¬
schlächterei großen Stils aufgedeckt
. Die Geheim¬
schlächter hatten, als sie überrascht wurden, gerade
zwei Rinder, einen Ochsen und zwei Schweine,
deren Herkunft noch nicht ermittelt werden konnte,
geschlachtet
. Die Täter wurden verhaftet. Da» für
wohlhabende Leute bestimmte Vieh verfiel der Be¬
schlagnahmung.

Der neue Generalfturm.

Grneralsturm zu demselben Ergebnir verurteilt
, wie alle übrigen gab er
Hoffnung Ausdruck
, daß k*
bisherigen
. Unsere Mauern in Ost und West stehen Friedenenhluß uns der
eunprechende Entschädigungen für
Seit Tagen waren Anzeichen bemerkbar
, daß ein unerschütterlich
— und
ist von seinem Ziele unsere Opfer bringen werde.
neuer Generalsturm von der Entente vorbereitet werde. Triest immer noch so weit Italien
entfernt
, wie an dem Tage,
* ltber die . Sie form de ? vreußis chc n
Besonders an der Flandernfront
, wo die Engländer da es in den Krieg eintrat.
durch ihre blutigen Verluste zu vorübergehender Ein¬
Herrenhauses
verlaritet ans angeblich gut unterrichtcter Quelle, daß die Regierungsvorlage eine Ver¬
stellung der Insanlerieangriffe gezwungen worden waren,
tretung der Landwirlichait mi! 48 Sitzen, ' des Handels
verschiedene
ließen alle Maßnahmen des Feindes erkennen
, daß
und
eine neue Infanterieschlacht größten Etiles in kurzer
der Industrie mit gleich
-alls 48 Sitzen, des^Hand¬
Der torpedierte Krenzer „Drake".
werks mit 12 Sitzen, der Arbeiter mit 24 Sitzen, der
Zeit entbrennen werde. Unter Ausnutzung aller HilssDer im Norden von Irland torpedierte englische Universitäten mit ,16 Sitzen, der Geistlichkeit
kräfte will England offenbar an dieser Stelle so lange
' mit
. Er¬ 17 Sitzen, der Siädie mit 36 Sitzen und der länd¬
und so oft vorstoßen
, bis entweder die U-Boolnester Kreuzer „Drake" ist 1901 vom Stapel gelaufen
erreicht werden
, oder die englische Front ermattend zu¬ halte eine Wasserverdrängung von 14 300 To., eine lichen Genieinden gleichfalls mit 36 Sitzen vorsieht.
Schnelligkeit von 24,6 Seemeilen und eine FriedenS- Daneben sollen die Oberhäuvler der 24 größten Slädle,
sammensinkt.
. „Drake" war ein Schwester¬ 24 Vertreter des Großgrundbesitzes
Wir haben in diesem englischen Vorgehen einen besatzung von 900 Köpfen
, die Minister und
Beitrag zur Stellung Englands zur Friedensfrage zu schiff deS Panzerkrerizers„Good Hope", der zugleich 120 durch_königliches Vertrauen berufene Persönlich¬
" am 1. November keiten künftig dem Herrenhause angehören
erblicken
, denn diese besondere Art deS ErschöpftmgS-mit dem Panzerkreuzer„Monmouth
, unter letzteren
krteges
, den England hier gegen sich führt und gegen 1914 in der Seeschlacht bei Coronel an der chilenischen24 Prinzen und Vertreter früher regierender Häuser.
, von den Landuns zu sühren vorgibt, kann nur als ein Zeichen un¬ Küste von dem deutschen Kreuzergeschwader des Ad¬ Die Vertreter der Landwirtschaft sollet
wirtschaftskammern
, die Vertreter von Handel und
gewöhnlicher Zähigkeit an den alten Zerschmetterungs-mirals Grasen Spee vernichtet worden ist.
, die Verireier des
Die britische Flotte verlor bisher an Industrie von den Handelskammern
zielen gedeutet werden
. England hat bisher nur mit
, die Verireler
kleineren Völkern in der modernen Zeit ernsthafte Panzerkreuzern:
„
Abonkir
", „Creffy", „Hogue" Handwerks durch die Gewerbekammern
Sträuße auszusechten gehabt und war darum gewohnt, (am 22. 9. 14), — „Monmouth
, die 36 Ver¬
", „Lord Hope" (am der Arbeiter durch die Versicheningsämier
alle Ziele als selbstverständlich anzusehen
. Wenn eine 1. 11. 14) — „Argyll" (am 28. 10. 15), - „Natal" (am treter der Städte und 36 Vertreter der ländlichen Ge¬
größere Anzahl von Truppen zur Erreichung dieser 30.12. 15), — „Queen Mary", „Jndefaiigable
", „Jn- meinden von den Provinziallandtagen gewählt werden.
Ziele nicht genügte
", „Defence
", „Warrior" und „Black
, dann wurden eben neue gemietet, vincible
-Prince" — Nach aederen Meldungen sind die Beratungen über
bis der Gegner zusammengepreßt war.
(am 31. 5. 16), — „Donegal" (Februar 16), — die Reform erst dieser Tage eröffnet worden.
Mit derartigen Maßnahmen will nun England aufs „Hampshire
" (5. 6. 16). Von diesen Schiffen wurden
Polen.
neue seinen Krieg gewinnen
", „Creffy" und „Hogue".
, denn die ganze Art der torpediert„Aboukir
*Nach der polnischen Zeitung,Kraj' ist nunmehr
Kriegführung in Flandern ist durchaus dieselbe
, die wir
eine grundsätzliche Verständigung
über den
bisher bei den Engländern regelmäßig in den kolonialen
Regentschaftsrat
erzielt worden. Danach werden
Czernins
Widerhall
in
England.
Kriegen beobachten konnten
. England wird aber doch
den Regentschasisrat bilden: Erzbischof Kakowski
, Fürst
Die .Westminster Gazette' schreibt zur Rede deS ZdziSlaw
allmählich einsehen müssen
, daß das deutsche Volk nicht
Lubomirfki
, Graf Josef Ostrowski
. Als Mi¬
in ähnlicher Weise bekriegt werden kann wie z. B. Grafen Czernin: Was Czernin wünscht
, das wünschen nister werden fungieren: Fürst Alexander Drucki Lübeck
!,
seinerzeit das Burenvolk
. Dieser tragische Irrtum auch wir. Die Form soll der Prüfstein
für Graf Nonikier
, Lempicki
, Ludwig Gorski
,
die
Pro¬
Englands wird aber auch ob kurz oder lang zum Zu¬ einen endgültigen
Frieden werden . Die fessoren Mikuloivfki
, Pomorski
, Kowalski
, Parczewfki,
sammenbruch der englischen Kräfte führen
. Einstweilen neue Weliordirung muß auf einer Grnndlage ausgebaul General Roiworosti
. Bei de» Ministern ist eine
ist in Flandern wieder nach stärkstem Trommelfeuer im werden
, die von allen Völkern
, die an ihr teilnehmen, Änderung vielleicht noch möglich
. Die amtliche Bekannt¬
Dpernbogen eine neue Jnfanterieschlacht erwacht
. Blut¬ als gerecht angrseherr werden kann. Sie muß die not¬ gabe erfolgt wahrscheinlich in den nächsten Tagen.
getränktes Gelände ist es, auf dem sich die Kämpfe
.
. ..
.
. Frankreich.
abspielen
. Aber es sind die alten, unbezwingbaren
*In
der
Kammer
fand wieder einmal eine u mRiesenstellungen
, die jeden feindlichen Stoß auf¬
fangreiche Spionagedebatte
statt , in deren
sangen.
Zeichnet die siebente
Verlaus auch ein Brief an den jetzigen Ministerpräsi¬
Zu gleicher Zeit, da die englische Offensive ihren
denten Painlevö verlesen wurde, in dem der ehemalige
Anfang nahm, haben auch die Franzosen wieder bei
Minister des Innern Malvy beschuldigt wird, seit drei
Verdun mit Gegenangriffen stärkster Art eingesetzt
, und Wendige Zurnckerstattnng und Wiederherstellung in sich Jahren
Deuischland alle Geheimnisse ausgeliefert zu
. Czernin
zwar au Höhe 344, wo wir jüngst bei Samognieux schließen und alle allen Streitfragen beseitigen
, an haben; er habe in das Kriegskomiiee einireten wollen,
einen größeren Erfolg erzielen konnten
. Die Fran¬ muß eine derartige Frage nach Berlin richicn
, der unaufhörlich von Schwert- und um der deutschen Armeeleitung den Plan des Angriffs
zosen versuchten
, uns unsere Frontverbesserungen wieder den Kaiser
-des-Dames zu liefern. Der Brief ent¬
Hammerschlägen
Hindenburg gegenüber spreche
, der auf den Chemin
zu entreißen
, da sie fürchteten
, daß von diesem Sprung¬
brett aus unsere Truppen weiter gegen die franzö¬ seine blutige Arbeit fortsetzen will, um durch seine hält noch andere Ungeheuerlichkeilen und gab Anlaß zu
sische Stellung vorsühlen würden
. Der französischeArznei die Gesundheit der Welt wiederherznstellen.stürmischen Debatten. Nach einer langen Verteidigungs¬
Gegenangriff zerschellte aber unter den blutigsten Ver¬ Wir werden abwarlen, ob durch Czernins Einfluß rede MalvyZ wurde mit. 350 gegen3 Stimmen eine
, die der Negierung das
Deutschland jetzt die Führung dieser Bewegung in die Tagesordnung angenommen
lusten der Feindes.
Wie auf ein einheitliches Kommando beginnen sich Hand nehmen wird, aber wir werden gut tun, uns Vcriranen ausspricht.
sogar wieder die Russen zu regen, wenn sie es auch leinen trügerischen Hoffnungen hinzugebrn und nichts
Italien.
, daß wir nach wie vor be¬
nicht zu Jnfanteriean griffen bringen. Aber das Ar- au8 dem Auge zu lassen
* Wie aus vatikanychcn
Kreisen
berichtet wird
strebt
seil
!
müssen
,
eine
Bewegung durch die praktischen arbeitet der Papst für die Fortsetzung
tilleriefeurr bei Jakobsiadt
, Dünaburg und am Zbrucz,
des
, zu F r i e d e n s w er ke 8. Es heißt, er habe der Entente
sowie bei Galatz an der Donau zeigt, daß auch die Mittel, die wir zurzeit an der Westfront anwenden
in aller Form seine Vermittlung angeboten und erwarte
Russen gern an dem Generalsturm teilhaben möchten. fördern.
min die Antwort. — An den Besprechungen
Auch der österreichisch
-ungarische Heeresbericht beweist,
, die im
Vatikan in der vergangenen Woche unter dem Vorsitz
daß der neue Generalsturm eingesetzt hat, denn wir
polittfcbe
hören, daß im Gabriele-Abschnitt neue Jnsanteriekämpfe
des Papstes ' >
.r die durch die Note, der Mittelmächte
zu verzeichnen waren. An der heißest umstrittenen
geschaffene
~ .. abgehalten wuj&cn, haben KardinalDeutschland.
Stelle der ganzen Front eröffneten also die Italiener
* Mil Bezugnahme auf eine Äußerung deS würiteni
-, Siaatssekcellrr Gasparr'i, der frühere Nuntius in
wiederum ihre neue Offensive
, Kardinal Frühwirt, Kardinal Conte Scapinelli,
, die sie nach Triest belgischen Finanzministers Tr . voil Pistorius, wonach München
der frühere Kardinal
führen soll. Ihr heißes Bestreben geht dahin, vor die B e steu er u n g künftig bei der Produktion
-Slaaissekrelär Merry bei Val und
dem Beginn der Friedensverhandlungen das Faustpfand beginnen solle
, leilgenommen.
, wurde an den sächsischen Finanzminister der Sekretär Gasparrrs, TedeSci
Triest in der Hand zu haben. Ihre Liebesmüh
' ist eine Ansrage gerichtet
. Der sächsische Finanzminister
RntzlanS
aber vergebens!
erklärte
, irgendwelche entsprechenden Vorlagen seien ihm
*Jm Lause einer Sitzung des Bureaus für die
Graf Czernin hat in seiner jüngsten Rede aus die von der Reichsreo
'"" ■' , nicht zugegangen
, auch keine demokratische Konferenz wies Kerenski auf die Ge¬
Folgen einer Fortsetzung des Krieges für den Feind entlprechende
Er lehnte im übrigen grund¬ fahr hin, die für die innere und auswärtige Politik
hingewiesen
. Da der Siegestaumel bei unseren Feinden sätzlich jede Ablers
? von der jetzigen Wirtschaftsform ab, Rußlands aus der Bildung eines rein sozialistischen
inzwischen einer nüchterneren Auffassung Platz gemacht
die sich bewährt habe und der techm
-che Fortschritte und Kabinetts hervorgchen könnte
. Nur ein Koalitionshaben dürfte, so wollen sie so schnell als möglich noch ergiebige Steucrqurlleir zu verdanken seien. Privat- Ministerium
könne Rußland retlen. Wenn eine andere
durch Ausbietung aller Kräfte erringen
, war möglich ist. unternehmungen dürsten aus dem Wirtschaftsleben nicht Entscheidung getroffen werde, dann werde er zurückNach der ganzen Sachlage ist aber auch dieser neue länger als unbedingt nötig ausgeschallet werden
. Im treten.
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friede Sörrenfen .
Roman von

H.

CourthS - Mahler.
(Fortsetzung.)

f-

geblieben
. Nun lag es glänzend breit über das Hemd Ellen und ihre Mutter schliefen um diese Zeit noch und
und den schwarzen Aufschlag des Nockes.
Ruth hatte von Friede einen Auftrag bekommen
, der
Er fühlte, wie ihm das Blut jäh ins Gesicht trieb, sie sernhielt.
und entfernte hastig und verstohlen den Verräter.
Nun stand Friede Georg gegenüber und begrüßte
So standen sie beide wie gelähmt
, als Friede zu si.n mit einem stummen Händedruck
. Er küßte ihr die
ihnen trat.
Hand und dann setzten sie sich einander gegenüber.
„Nun, ihr beide habt wohl die Sprache verloren,"
Eine Weile sahen sie sich noch schweigend an, dann
sagie sie scherzend
. Aber ihr Blick forschte besorgt sagte Georg zögernd:
in Ruths blassem
, krampfhaft zuckendem Gesicht
. Sie
„Du kannst dir wohl denken
, daß ich dir etwas
bekam keine Antwort
. _Aber Ruth glitt plötzlich
, ohne Besonderes zu sagen habe."
ein Wort, an ifjr vorüber aus dem Zimmer und trat
„Ja," antwortete sie mir.
auf die Veranda hinaus. Sie hätte ausschreien müssen,
Er hotte tief Atem. Dann fuhr er hastig fort:
wenn sie den Mund geöffnet hätte. Friede sah ihr be¬ „Du erinnerst dich gewiß noch
, daß ich dir gesagt habe,
sorgt nach und dann blickte sie forschend in Georgs Ruth Steinbach sollte meine Frau werden
, wenn fit
gequältes Gesicht.
einwilligte
."
„Was war das — was ist geschehen
?" fragte
Friede nickie
. „Das habe ich gewiß nicht vergessen
sie leise
, während ihr Herz ängstlich klopfte.
Georg, denn deine Worte verhießen mir die Erfüllung
Er richtete sich hastig auf.
meines liebsten Wunsches
."
»Frage jetzt nicht
, Tante Friede. Morgen vormiüag
Georg sah sie unruhig an.
komme ich zu dir. Kann ich dich schon vor 9 Uhr
„Ich hatte auch die Absicht
, ihn zu er,üllen
, Taille
sprechen
? Um 10 Uhr habe ich eine Vorlesung
."
Friede."
, „Ich erwarte dich um 9 Uhr," sagte sie fest.
„Du hallest sie, Georg? .
_
:’„Aber allein mußt du sein."
„Ja, und weil du die einzige bist, der gegenüber ick

Er wußte nicht, was ihn so plötzlich ernüchtert
Halle
, was es war, das ihm so beklemmend das Herz
bedrückte
. Nur ein Gedanke nahm ihn mehr und
mehr gefangen
: „Du hast dich übereilt
. So im Rausch
schließt man nicht eine Verbindung fürs ganze Leben
."
Im RauschI Im RauschI
Er konnte dieses Wort nicht mehr loswerben
, es
tönte ihn: lauter und lauter in den Ohren.
Im Verlaufe des Abr-nds gab es sich
, daß er eine
Weile mit Ruth allein stand. Sie sprachen
, wie jetzt
immer
, einige mühsam hervorgequälie Worte mitein¬
ander. Heute empfand er es sehr schmerzlich
, wie selt¬
sam sich ihr Verhältnis zueinander geändert halle. Und
unwillkürlich fand er mit einem Male den alten, ver¬
trauten Ton wieder und sprach einige warnie, herzliche
Worte zu ihr. Da blickte sie zu ihn: auf — einen Moment nur —
aber der Blick brannte ihm die Seele wund. Wenn
er es bisher nicht gewußt hätte, dieser eine Blick hälie
ihm verraten
, das er hier mit tausend Schmerzen geliebt
„Es ist gut, ich sorge dafür."
die Absicht kmidgegeben habe, so sollst du auch, die
wurde. Der Blick zeigte ihm das ganze Martyrium
Sic trat zurück
, weil sie merkte
, daß er nach Fassung erste sein, die erführt, daß ich mciücit Sinn in 'oiefei
dieser stolzen
, stillen Mädchenseele.
rang. Aber ihr war sehr bang zumule
, so, als schwebe Beziehung geändert habe. Seit Ellen hier ist, hin
Er brachte kein Wort mehr hervor. Die Kehle war ein Unheil über ihr.
ich ein anderer geworden
."
ihm wie zugeschnürt
. Beklommen sah er sie an. Und da
Sie fühlte, daß etwas geschehen war, was Ruth bis
Friede senszie
.
„Das
weiß ich."
merkte er, daß sich ihr Blick plötzlich weiieie und wie in in die tiesste Seele crschüllert halle und was auch Georg
„Ich
habe
erkannt,
"
fuhr Georg fort, „daß e?
Qual erstarrt sich auf seine Brust hesieie
. Sic faßte mit Unruhe ersüllle
. Aber sie wußte, daß sie he»! nicht wohl nicht die rechte Liebe war, die ich für Ruth
sich sogleich wieder
, trat aber wie taumelnd eine» Schrill fragen durste, morgen wurde ihr Georg wohl alles empfand
. Ellen hat mich ein anderes Gefühl gelehri
zurück und wandte ihr erblaßtes Gesicht von ihm ab. erklären.
— und kurz und gut — (Men soll meine Frau
Unbehaglich sah er an sich herab. Da erblickte er
14.
weiden, das wollte ich dir sagen."
rin langes, rolgoldenes Frauenhaar. Während er Ellen
Punkt 9 Uhr trat Georg am nächsten Morgen in
Friede hatte ähnliches erwartet. Dennoch durchdraußen llürmiffb an sich preßlr. war es wohl bänacu Friede Sörrenscns Wohnzimmer
. Sie war allein. zucke sie ein scharfer Schmerz
. Sie erhob sich
, faßt«

Amerika.
während der Krieges
* Um den Außenhandel
so viel wie möglich zu erleichtern , hat die Regierung
eine Liste von einigen hundert Artikeln
der Wer. Staaten
veröffentlicht , für die zukünftig keine Ausfuhrbewilligung nötig ist, außer wenn sie für Deutschland , besten
Verbündete ode r gewisse Neutrale bestimmt sind.

Deutscher R-eickstag.
B e r I i n . b . Oktober.
(Orig .-Bcricht .)
betr . die
der Borlage
Besprechung
Bei der weiteren
be¬
wurde
der deutschen Handelsflotte
Wiederherstellung
des Reiches später gesetzlich
antragt , die Gewinnbeteiligung
ange.
zu regeln . Mit diesem Zusatz wurde die Vorlage
sich über die
entspann
nommen . — Eine längere Debatte
für die neuen
zum Relchshaurhalt
NachtragSforderungen
und
Reichskanzler »
des
(Stellvertreter
Reichsämter
Dr . Michaeli » m
) , die Reichskanzler
Reichswirtschaslsamt
Die Ämter sollen sich vor allem
Rede empfahl .
längerer
und der
der Fricdenrbedingungen
mit den Vorbereitungen
befassen . Da » Hau » stimmte im allÜbergangswirtschaft
gemeinen der Vorlage zu , wenn auch bemängelt wurde , daß
gestellt worden
vor eine vollendete Tatsache
der Reichstag
sei. Die Sozialdemokraten , die Unabh . Sozialdemokraten
sich ablehnend . Gegen
verhielten
und die Deutsche Fraktion

Taunus ) aus ihren diesjährigen Kastamenerirügnissen
sie sonst höchstens 80 Marl
1100 Mark , während
von
erzielte . DaS bedeutet eine Steigerung
daraus
1500 % .
Bonn . Die Strafkammer verurieilte den Direkior
>er Deutschen Bank , Josef
Zweigstelle
der Bonner
Becker , wegen Urkundenfälschung , begangen zur Ver¬
Berlin . Wegen Aufforderung zur allgemeinen deckung einer inzwischen verjährten Veruntreuung von
83 000 Mark , zu 18 Monaten Gefängnis.
durch ein von ihm verbreitetes Flug¬
Arbeitseinstellung
blatt stand der Eisendreher OSkar Weiß vor der Straf¬
Gera . In dem nahcgekegenen Culm Hallen unbe¬
kannte Diebe vor einiger Zeit von der Viehweide weg
Weiß hatte mit seiner Aufforderung teilweise
kammer .
Erfolg erzielt . Er wurde zu neun Monaten Gefängnis
nachts ein Rind gestohlen und au Ort und Stelle ab¬
verurteilt unter Anrechnung von sechs Monaten Unter¬
geschlachtet und weggeschafft . An der gleichen Stell?
suchungshaft , die im ganzen acht Monate gedauert hat.
wurde nun ein freches Gegenstück verübt . Es wurde
Leipzig . Auf Anordnung der ReichsbekleidungS-von der Weide nachts ein werlvolle ^ Zuchtbtille ge¬
Tier eingestellt.
stohlen und dafür ein geringwertiges
stelle wurde das gesamte der Bezugsscheinpflicht unterder fast überall zurückgeschlagen wird . Gegenstöße
bringen zahlreiche Gefangene in unsere Hand . — Bei
auflebende GefechtSund im Cernabogen
Monastir
tätigkeit.

Tlnpolitikcher Tagesbericht.

Gesamtansicht

von

Die französische oder , wie man Wohl richtiger sagen muß,
ist im Ver¬
die englisch - französische Hasenfestung Dünkirchen
unserer
mehrfach da » Angriffsziel
lauf der letzten Monate
gewesen , und öfter » konnte von größeren
Bombengeschwader

ihre Stimmen wurde die Vorlage in zweiter Lesung ange¬
nommen .

Dann

vertagte

sich da » Hau ».

kriegsereignilfe.
östlich von
Englische Teilangriffe
LS. September .
Wern—
Weg
Am
abgewiesen .
werden
Apern
wird der Engländer auS der Trichter¬
Passchendaele
linie . die er noch hielt , geworsen . — Nordöstlich von
und vor Verdun starker Feuerkampf . —
SoiffonS
London und mehrere Orte an der Südküste Eng¬
lands werden mit Bomben angegriffen . — Aut dem
östlichen Kriegsschauplatz geringe Gefechtstäügkeit . —
Russische Abteilungen , die in Kähnen über den Sereth
gesetzt waren , werden zurück¬
und einen Donanarm
getrieben.
. An der flandrischen Front steigert sich der
2. Oktober
Unsere
mehrfach zu Trommelfeuer .
Artilleriekampf
am Polygonden Engländern
entreißen
Truppen
Walde in etwa 500 Meter Tiefe Kampfgelände . —
Nordöstlich von Soissons und vor Verdun zunehmende
wurden mehr als
Kampstätigkeit . Bei Bezonvaux
100 Franzosen gesangengenommen.
8. Oktober . An der flandrischen Küste und zwischen
heftiger Arlilleriekampf.
Langemarck und Zandvoorde
— Auf dem Osiufer der Maas nehmen Württemberger die französischen Gräben in 1200 Meter Breite
sind
der Franzosen
im Sturm . Acht Gegenangriffe
ohne jede Wirkung ; über 150 Gefangene bleiben in
auf
unserer Hand . — Erfolgreiche Fliegerangriffe
London , Margate , Sheerneß , Dover , die englischen
in Nordfrankreich.
Häfen und Haupiverkehrspunkte
4 . Oktober . Nach gewaltigem Artilleriekampf , der sich
in
zum Trommelfeuer steigerte , ist die Schlacht
Flandern von neuem entbrannt . — Aus dem Ostufcr der Maas , östlich Samogneux , machen die
vergebliche ,
Franzofen nach stärkster Feuervorbereitung
Versuche , die von uns gewonnenen Slelli ^ - x zurückder Mosel und . ,^ undgau
zuerobern . — WchM
zeitweilig lebhafte Artillerrekämpfe . — Lri , Jakob¬
stadt , Dünaburg / am Zbru .cz und bei Ga « tz vor¬
übergehend zunehmende Feuenäligkeit . — Zahlreiche
feindliche Flieger über Süd - .und Westdeutschland.
Es wurde nur geringfügiger Schaden angerichtet.
d. Oktober . Große Schlacht in Flandern . Nordwestlich
von Langemarck , bis südlich der Straße Menin—
Apern dringen die Engländer immer wieder zum An¬
griff vor . Fast alle Angriffe brechen unter der Wucht
zusammen . Der Gewinn des
unserer Gegenangriffe
Feindes beschränkt sich auf einen 1 bis 1 % Kilometer
liefen , eng begrenzten Geländestreifen . Die englischen
Divisionen erleiden blutige Verluste . — Auf dem Ost¬
neuer starker Angriff der Franzosen,
user der Maas

Dünkirchen.

berichtet werden , die durch wirk»
und Explosionen
Bränden
Bahn - und Hafenin den dortigen
same Bombentreffer
wurden . Unser jüngster Luftangriff
hervorgcrusen
anlagen
festgestellt
dieser Art aber hat , wie von unseren Fliegern
wurde , einen derarti¬
gehabt,
gen Erfolg
daßdurcheinenRiescil'
Dünganz
brand
kirchenderVcrnichtung
anheimfiel . E » war
klar , daß die Flammen
an den dort anfgegewaltigen
häuften
Vorräten und Muni¬
reich«
tionslagern
Nahrung finden m» tzHieu , denn Dünkirchen
f galt als HauptstützPunkt und - stapeiplntz
iürdieeiigUscheÄimeund war
rn Flandern
größten
der
einer
limschlaghäicn für de»
Verkehr zwischen Eng¬
land und Frairkrrich
so daß der außer¬
Erfolg
ordentliche
unsercrBombenflieger
hoch zu bewerten ist.

August Pölich ' Der oder die Diebe entkamen in beiden Fällen un¬
des Kaufhauses
worsene Warenlager
erkannt.
beschlagnahmt . Es sollen , wie verlautet , Waren ohne
Bezugsschein und außerdem noch Waren aus Friedens¬
zeiten zu höheren als zulässigen Preisen verkauft worden
sein . Das Kaufhaus ist seitdem geschlossen.
Dar Ergeb¬
von Zeitz veröffentlicht eine
und Kartoffelratiou .
Zeitz . Der Magistrat
Brotstreckung
macht
Ernteschätzung
nis der im August vorgenommenen
Bekanntmachung , in der er u . a . heißt : Von ver¬
geführt , daß
die Streckung unsere » Brotgetreide » notwendig , wenn die jetzige
ist Klage darüber
schiedenen Seiten
hindurch ausrechterhallen
da » ganze Wirtschaftsjahr
Brotration
sich ein Teil der Kriegersrauen , und zwar selbst solche,
des Brote » mit
Streckung
soll . Die beabsichtigte
werden
zur
nicht
,
sind
gegangen
Arbeit
auf
die früher stets
kann jedoch allgemein erst vom 1. Februar 1918
Kartoffelmehl
Übernahme von Arbeiten bereit finden ließ , obwohl sie
an erfolgen . Bi » zum 1. November d. I » . ist eine Streckung
körperlich und nach ihren gesamten Verhältnissen dazu
die jetzige
nicht in Aussicht genommen ; e» wird dir dahin
kann
sehr wohl imstande seien . Ein solches Verhalten
pro Kopf und Tag weitervon 220 Gramm
Mehtration
die
erhalten
bi » 1 . Februar
in den jetzigen Zeiten , wo eS im Interesse deS wirt¬
gegeben . Vom 1 . November
auf jede einzelne Arbeitskraft
Gemeinden Frischkartoffeln , die eine Streckung der Mehtration
schaftlichen Dmchhallens
der ersten
Nation
die
womit
um 10 % ermöglichen ,
ankommt , nicht gebilligt werden . Die Gemeindebehörden
wird . Gemeinden , die
wiederhergestellt
beiden KriegSjahre
einzugreisen.
Fällen
sind angewiesen , in derartigen
die Streckung nicht vornehmen , sondern die Kartoffeln lieber
Weigern sich Kriegersrauen , die nach ihren häuslichen
wollen , sollen die Kartoffel - Wochenrate um
direkt verleiten
zu arbeiten
"
Verhältnissen abkömmlich sind und K erlich
etwa IV - Pfund pro Kopf und Woche erhöhen dürfen . Die
vermöge ^ vor allem junge alleinstehlt ' , , > iegerfrauen,
beides Gelinde » von 94 °/» muß vorläufig
Ausmahlung
zu arbeiten , so wird angenommen werden tönnen , daß
neue Erntebehalten werden . Sollte die jetzt vorgenommene
zum Durch¬
sie dann auch der Familienunterstützung
liefern , so wird ein Mehr¬
schätzung ein besseres Ergebnis
kommen nicht bedürfen.
der Mehiralion , sondern zu
ertrag nicht zu einer Erhöhung
benutzt werden.
der Aurmahlung
der Edel¬
einer Verringerung
Königstein . Bei der Versteigening
’* V£»yk» M.t.K., (UftllU.
» AfiiKST
vnve«! M
die Gemeinde Schneidharn (im
kastanien vereinnahmte

Volkswirtschaft.

■r*rr

Georg bei den Schultern
konntest

du

eine

und sagte :

solche Wahl

„Nur im Rausch

treffen/

Georg zuckte zusammen.
„Im Rausch ." Da war ja das Wort wieder , das ihm
gestern abend in den Ohren klang , das er die ganze
Nacht nicht hatte loswerden können . Aber er durste es
nicht zngeben , daß er das gleiche gedacht und empsuichen hatte.
„Liebe Tante Friede , ich bitte dich, rede nicht
E § ist mein fester Entschluß , Ellen zu
dagegen .
heiraten . , Das wollte ich dir sagen und dich zugleich
vttlen , daß du — daß du es Ruth mitteilst ."
Friede setzte sich langsam wieder nieder.
„Ruth ? Meinst du , daß sie eS noch nicht weiß?
hat sie es nicht gestern abend von dir gehör ! ? Ich
glaubte , du habest es ihr milaeteilt ."
fuhr sich mit Sem Taschentuch über die
Georg
Stirn .
„Nein , gesagt habe ich es ihr mcht — aber ich
,
glaube , sie hat es gemerkt /
Er erzählte stockend von dem rotgoldenen Frauen¬
haar , das an seinem Anzug hasten gebtteven.
und sah , daß nicht
Friede verstand nun alles
-nehr viel zu retten war . Aber sie wollte nichts un«
»ersucht lassen , um Ruth zu Helsen und Georg dw
.
Augen zu öffnen . Sie faßte seine Hand .
„Georg , weiÄ du , daß du mir lieb bist wie ein
eigener Sohn , » aß ich es von Herzen gut mit dir
meine ? "
Er sah ihr mit einem ? brennenden , gequälten Blick
in die Augen.
„Das weiß ich, Tante Friede/
„Dann höre auf mich, wenn ich dir sage, daß eine
ist. Ich sage
mit Ellen dein Verderben
Lerbnidung
dir . wache aus ! Das ist keine Liebe , was du sür

dieses koketie, herzlose Geschöpf empstndest . Ja , herzlos,
glaube es mir , ich kenne sie besser als du . Ellen ist
von Ruth so verschieden wie ein trügerisches Irrlicht
vom hellen , klaren Sonnenschein/
Georg zog die Stirn gequält zusammen.
„Ich bitte dich, Tante Friede — sage mir nichts
mehr davon/
„Doch , alles muß ich dir sagen , alles , was dir die
Ellen
Augen öffnen kann . Höre mich an , Georg .
ist ihrer Mutter echte Tochter und so, wie Ellen Ruth
hat , so hat mich
jetzt aus deinem Herzen verdrängt
meine Schwester einst um mein Glück betrogen , mich
und den Mann , den ich lieble . Mir ist, als erlebte ich
mein eigenes Schicksal noch einmal . Laß dir meine
Geschichte erzählen , sie soll dich warnen , dich von der
falschen Bahn zurückreißen ."
Und mit zitternder Stimme sagie Friede ihm alles,
in der Ehe
was sie geliiien und was Fritz Steinbach
mit Lizzi erduldet hatte , bis sie ihn endlich in den Tod
. ■
trieb .
„Siehst du , Georg , auch er war ein guier , edler
Mensch , der im Rausch eine Verbindung schloß, die ihn
elend machte . Seine Frau hat ihn so wenig geliebt,
Solche Frauen lieben nur sich
wie Ellen dich liebt .
selbst, sonst nichts , glaub ' es mir ! Ellen sieht in dir die
glänzende Partie und deshalb läßt sie dich glauben , daß
sie dich liebt , vielleicht bildet sie es sich momentan selbst
ein . Das , was ich erlebt und erlitten habe , zwingt
mich, so zu dir zu reden . Ich habe dich und Ruth zu
lieb , um ruhig mit ansehen zu können , daß du ihr
und dein Glück zerstörst . Komm zu dir , mein lieber
Junge , reiß den Schleier von deinen Augen , der dich
blind macht ! Ich Hab' es ja wachsen und keimen
sehen , das Gefühl , das dich mit Ruth in schönster
Harmonie verband . Ihr gehört zusammen , ihr versteht

koketie
und ergänzt euch in glücklichster Weise . Ellens
Mätzchen , ihr verführerisches Außere haben dich geblendet , aber du wirst wieder klar sehen und voll
Schrecken merken , wohin du dich verirrt hast/
Sie schwieg erschöpft, seine Hand noch immer fest¬
haltend , und sah ihm beschwörend in das erblaßte
Gesicht.
Georg hatte zugehört , ohne sich zu rühren . Nur
hatte sich mehr und mehr
die Falte auf seiner Stirn
Nun atrnele er tief und schwer auf und
veriieft .
sagte mit gepreßter Stimme:
„Es nützt nichts — auch wenn ich einsehen würde,
daß du in allen Dingen recht hast . Ich — kann nicht
mehr zurück, Ellen ist meine Braut . Sie erwartet,
daß ich sie heute meinen Ettern als Tochter zuführe,
Sie hat mein Wort — als Ehrenmann kann ich nicht
mehr zurück, auch wenn ich tvollte , das wirst du ver?
stehen ."
Sie sah ihn mit einem wehen Blick ins Gesicht.
Er umfaßte in jähem Druck ihre Hände.
„Tante Friede , quäle mich nichtl"
„Nein , verhüie Gott , daß ich es tue ! Ich sehe
ein , wie du nun einmal bist und wie die Dinge
Aber ich —
liegen , kannst du nichts mehr ändern .
kann ich denn nichts tun , bin ich auch heute wieder
machtlos ? Muß ich das dulden , muß ich !" ries sie
schmerzlich.
Er küßte ihr innig und ergriffen beide Hände.
„Verzeihe mir — und hist mir , daß Ruth nicht
unglücklich wird durch mich."
Friede lächelte schmerzlich.
Eö c«

lForjjttzung

folgt .)

Aus der Sossenheimer PsarrEhronik.

den. Als Pfarrkirche konnte sie nicht mehr dienen, z.
B. auch in Sindlingen ist. Die Zivilgemeinde
zumal der Ort Nied schließlich nur mehr 2 Häuser
Sossenheim
hat also 1661 oder kurz danach unter
zählte, die noch nicht zerstört waren. Später ist
Benutzung
der
Beihilfe, die das Stift ihr gegeben
ihr
(1701
) von Hessen-Casseler Soldaten auch noch
E . Die alte Kirche.
das Dach abgenommen worden, sodaß sie ganz hatte, den Turm wieder aufgebaut.
Damit hat das Stift an der Sossenheimer
(1. Fortsetzung.)
-als Ruine dagestanden hat und nur noch ihre
Kirche eine noch größere Baupflicht anerkannt,
In den folgenden Jahren blieb der Turm , so festen
wie er verwüstet war , stehen. Niemand konnte St . Mauern besaß. Zweimal im Jahre aus als es bei der Nieder Mutterkirche und vormaliger
Markustag und Kirchweih hielt man in der
an ihm etwas tun . 1622 und 1623 sind schlimme
Ruine Gottesdienst mit Predigt , für welchen Pfarrkirche zu tun pflegte. Bei der Kirche von
Nied hat das Stift seine Baupflicht auf das
Teuerungsjahre gewesen. Eschborn, Oberursel und Zweck im
Sulzbach waren von den Braunschweigern am Balken und Innern ein Schuppen aus starken Chor allein beschränkt. Denn als im Jahre 1615
Eichenbrettern an der Mauer einen das
Tage vor der Schlacht gleichzeitig in Brand ge¬ Altar
schützte
. Sonst mußte man zur Nikolaus¬ durftDach der Nieder Kirche einer Reparatur be¬
steckt worden. Nied war in der Schlacht ganz
hatte, hatte das Stift dem Kurfürsten
kapelle nach Sossenheim zum Gottesdienste.
gegenüber
sich bereit erklärt, das Chor herzustellen
niedergebrännt, Höchst arg mitgenommen worden.
Die Kapelle zu Sossenheim aber hatte mit und
Die Dörfer waren insgesamt ausgeraubt . 1625 ihrem
dazu bemerkt: „Sintemal wir aus denen
Turin lange ungebaut ge¬ vor nunmehro
zogen die Wallensteiner durch die Gegend. Höchst standen,eingeäschertem
unvordänklichen Jahren hero unsere
„
bishero
vielfältig
entstandeneSturmwinde gehaltenen Fabricarechnungen undt ist im weiteren Verlaufe des 30 jährigen Krieges und
Protocollen
Platzregen"
hatten sie „gäntzlich verderbt" dem alten
noch sechsmal eingenommen worden, so erzählt und
Herkommen undt Observat anders
man
hatte
Sorge,
daß
das
„Gewölb obig nicht befinden, auch die dahero
die Geschichte der Stadt Höchst, genannt „die dem
jederzeit disfalls
Chor herabfallen würdte " ; darum entschlossen ohne
einige Contradiction undt ferneres Zumuthen
Justtnuskirche " von Pfarrer Siering S . 80 und sich „Schultheiß,
Geschworene undt gantze Ge- in Erbauung undt
jedesmal habe Höchst die Wahrheit erfahren, daß meindt"
Reparierung ermelter Pfarr¬
Besiegte leiden müssen. Man kann sich denken, völliger von Sossenheim den Turm „aus end¬ kirchen daselbsten derogestalt gehalten worden,
Ruin zu erretten". Sie haben sich 1661 als
daß dabei die Umgegend mitleiden mußte. Am an
das Liebfrauenstift zu Mainz gewandt, mit ten das wir dieserseits in craft der ortsberechtig¬
schlimmsten soll es in der Schwedenzeit gewesen der
ohnegezweifelten Universaldecimation undt
Bitte, daß es den Turm aufbaue, unter der Collatur
sein.
NEW NICHT ALS DEN CHOR
Begründung , daß das Stift und zwar sein De¬
Von 1631— 1634 haben die Schweden in der chant
erheischender
Notturft nach, den übrigen Kirchenund Capitel die „Batroni uncl Decima- baw
Gegend gelegen und zeitweise wohl auch im Dorfe.
aber
die
Gemeinde undt Kirchenmeister in
tores “ Besetzer der Pfarrei und Hauptzehntherren
In diesen Jahren hat Sossenheim und Nied und seien.
gewöhnlichen wesentlichen Baw erhalten undt uf
Griesheim keinen Pfarrer gehabt. Pfarrer Jodocus
Das Stift hat seine Baupflicht anerkannt und jedes Teils Costen ohne einiges Zuthun des
Hensler von Nied ist 1631 gestorben; und erst damals der
anderen versehen worden." Wenn nun 1661 das
1635 erhielt Pfarrer Walther Neuradt die Pfarrei jeden zu Zivilgemeinde Sossenheim 300 Gulden, Stift der Gemeinde Sossenheim zum Bau des
60 Kreuzer gerechnet, vorgeschossen
, und
Nied, Sossenheim, Griesheim. Er war ein Anto- dafür
hat
die Zivilgemeinde Sossenheim die Ver¬ Turmes eine Beihilfe gibt, schreibt es sich für die
niter von Höchst und hat übrigens die Pfarrei
Kirche zu Sossenheim eine noch größere Bau¬
Höchst mitverwalten müssen. Er schrieb das erste pflichtung übernommen, sowohl damals den Turm pflicht zu.
aufzubauen,
Wenn man
Sossenheimer Tauf -, Trau - und Sterbebuch und Zeiten" in als auch „von dato in künftigen
gutem Zustand zu unterhalten . Die der Empfänger außerdem bedenkt, daß das Stift
fängt es mit den Worten an : „Im Jahre nach
des Hauptzehnten und der PfarrAbmachung ist vom Amtmann in Höchst unter¬
den Schwedenwirren" (anno post Suedicam
schrieben, der Schultheiß von Sossenheim hat besetzer in der Pfarrei Nied, Sossenheim und
Griesheim blieb, als die ehemalige Nieder Kirche
turbationem ). In Nied sind nur wenig Leute
mehr gewesen: erst 1647 taufte sein Nachfolger über die 300 Gulden quittiert und eine notariell in Ruinen stand und ihr Aufbau ausgegeben
beglaubigte Abschrift über das alles liegt im wurde,
Pfarrer Theodory wieder in
wächst die Pflicht des Stiftes für die
des Kindes war eine Witwe. Nied ; die Mutter Pfarrarchive vor.
Kirche in Sossenheim zu sorgen, die anstelle der
Die Sossenheimer Kapelle mit ihrem einge¬ denDie Zivilgemeinde Sossenheim hat bis auf Nieder Kirche die Pfarrkirche der Pfarrei wurde;
heutigen Tag noch die Bau - und Unter¬ wie denn auch
äscherten Turm mußte in diesen traurigen Zeiten
haltungspflicht
von Turm , Sacristei, Glocken und Sossenheimer bekannt ist und im Artikel vom
auch noch die Pfarrkirche ersetzen; denn di» Kirche
Pfarrhaus ausgeführt worden ist,
Uhr,
wie
die
Jnventare und die tatsächliche daß das Liebfrauenstift 1702
von Nied war in dem Brand von 1622 in ihrem
auch den Bau des
Uebung es beweisen. Uebrigens ist es auch sonst
nach Sossenheim verlegten Pfarrhauses aus
Innern verwüstet und wahrscheinlich auch aus¬ vorkommendes
seinen
Mainzer Recht, daß die Zivilge¬ Kosten bestritten hat.
geraubt worden, der Turm war beschädigt wor¬ meinde wenigstens
die Turmbaulast hat, wie es
(Forts, folgt.)
W.

Kartoffelverkauf.

Am Montag Nachmittag im Rathaushofe:

Kartoffel«, das Pfund zu 8

an Nr . 1—250 von 1—2 Uhr, I an Nr . 500750
von 3—4 Uhr
, 250—500 „ 2—3 .
|
„ 750—Schluß , 4—5 „
Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die
eingelöst haben, sind vom Bezüge ausgeschlossen. Familien , welche den Bezugsschein
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist
abzuzählen.
Sossenheim
, den 13. Oktober 1917.
Brum , Bürgermeister.

Kalhol . Gottesdienst.

Gvangei . Gottesdienst.

20. Sonntag nach Pfingsten , 14. Okt. 1917. 19. Sonntag n. Drin ., den 14. Okt. 1917.
10 Uhr Gottesdienst . ( Beginn des
Sonntag : 7pr Uhr Frühmesse ; 8p,
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Konfirmanden - Unterrichts .)
Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags
Der Kindergottesdienst
fällt wegen
IV, Uhr Lhristenlehre mit Andacht.
auswärtigen Dienstes aus.
Kollekte für den PeterSpfennig.
Eoangel. Pfarramt.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz.
Nachrichten: Zu dem Gottesdienst morgen
Wochentag « : s) 6-/< Uhr 1. hl. Messe
werden die Eltern und Angehörigen
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
der Ko n f i r m a n d en besonders herzlich
Montag : a) best. hl. Messe s. Frau
eingeladrn.
Kath. Fay geb. Rupp v. Rosenkranzverein;
Donnerstag den 18. Oktober abends
b) best. Jahramt f. den gef. Vizefeldwebel
8 Uhr Eoangel . Mädchengruppe
Lor . Obert.
in der Kleinkinderschule.
Dienstag : a) gest. hl. Messe f. d. led.
Bestellungen auf Lutherschriften
Pet . Fay ; t>) best. Jahramt für Paul und
und - bilder
werden noch bis zum
Marg . Moos geb. Schneider u . Ang.
17. Oktober im Pfarrhaus
mittags
Mittwoch : a) best. hl. Messe s. Anna
zwischen 1 und 3 Uhr entgegenge¬
Mühlbach geb. Herr ; b) best. Jahramt für
nommen.
d. gef. Krieger Karl Kreisch.
Donnerstag
: a) gest . Engelmesse für
Fam . Watternau ; b) hl. Messe für die
Psarrgemeinde.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Joh.
Meis ; b) best. Jahramt f. d. gef. Krieger Ant.
Abt.
SamStag : a) best . hl . Messe f. Adam
Klein vom Arbeiterverein ; b) gest. Jahramt
für Jak . Kinkel u. A.
Beichtgelegenheit
: SamStag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
werdeneingestellt
tag früh von 6*/» Uhr ab.
Morgen ist Monatskommunion deS
auch für Halbtagsarbeit.
Müttervereins.
Morgen Sonntag Nachmittag Andacht
des Müttervereins mit Predigt.
öc
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben
zur hl. Kommunion.
ssutzwollrfabrik und Wäscherei,
Die Herren vom Kirchenvorstand wer¬
den auf morgen gleich nach dem Hochamt
Frankfurt a. Mzu einer Sitzung in das Pfarrhaus gebeten
zur Einführung der neugewählten Mit¬
Rödelheim.
glieder und zur Revision des Inventars
und Mitteilungen . — Die Herren von der
Schöne3-Zimmerwohnung(parterre)
kirchl. Gemeindevertretung werden auf nach
dem Hochamt zu einer Sitzung in den zu vermieten. Oberhainstraße 45.
„Frankfurter Hof" gebeten zur Einführung
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
der neuen Mitglieder und Mitteilungen.
Vereinsnachrichten
: Morgen Abend zu vermieten. Kranbergerstraße 48.
8 Uhr ist im „ Frankfurter Hof" Versamm¬
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
lung des Jünglingsvereins mit Dortrag.
Die Kinder, die in der Pfarrei Hof¬ vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
aschenbach sind, fahren am Dienstag 2°^Uhr furterstraße, Ziegelei W.
Nicol.
nachmittags in Hünfeld ab und treffen
701 Uhr abends am Bahnhof Sossenheim
Eine
2Zimmer- Wohnung zu ver¬
ein.

Tranen und
Mädchen

rn . Rosenfeld

Das kath. Pfarramt.

Lo.,

mieten bei Jakob Eigelsheimer
, Eschbornerstraße.

Hm denjenigen Zeichnern auf die

VII. Kriegsanleihe,
die sofortige Lieferung von Stücken wünschen ,
entgegen
zu kommen , sind wir bereit für den zu
zeichnenden Betrag
Stücke der V. Kriegsanleihe
sofort abzugeben . Diese
Stücke sind mit Zinsscheinen per 1. Oktober - 1018
versehen,
sodass sich die Berechnung genau wie bei einer
Zeichnung
auf VII . Kriegsanleihe stellt . Die Bedingungen
der V . und
VII . Kriegsanleihe sind gleich .
-iDie Stücke sind bei sämtlichen Landesbankstellen
er¬
hältlich und können auch durch die sämtlichen
Sammelstellen
der Nassauischen Sparkasse bezogen werden.
Der Betrag der auf diese Weise abgegebenen V .
Kriegs¬
anleihe wird von uns auf die neue Kriegsanleihe für
unsere
Rechnung gezeichnet.
Wiesbaden,

den 9. Oktober 1917.

Direktion der Nassauischen

Landesbank.

■

K erbst - und HJ interbltle
modern fte formen , bette Verarbeitung.

formen
, Bänder
, Stoffe
, Blumen
, federn
-und
sämtliche Zutaten
.-

Umarbeite» von Hüte« raschestens.

Modell-Ausstellung.

Kaufhaus Schiff
Höchst a. M ., Aönigsteinerstraße.

ie
r

tt

r

c
l
ä

:

SosscnbcimcrZcitung
Mm%

f

Lte>e Zeitung erschetm Wöchentlich zweimal und zwar
. Monnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Anzeigen

Jahrgttttg

Dreizehnter

« eranrworrlicher Herausgeber , Druck and « eriaa
Karl Becker in Sossenheim .

werden bis Mittwoch- und SamSlag«

Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten X8i>
^ ftet die viergespaltene Petttzeil « oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1917.

MLttmoch de« 17 . Oktober

Kr. 83 .
Ucrbiirgtcs zur Kriegsanleihe.
Ist die Fliistigmachnng der Kriegsanleihe ohne
Opfer gestchert?
ange1. Schon jetzt sind die Reichsbantanstalten
wiesen , jedem Zeichner von Kriegsanleihe , der sie aus
wirtschaftlichen Gründen verkaufen muß , jederzeit Be¬
träge bis zu 1000 M . zum Auslagekurs von 98% abzu¬
nehmen.
2. Heber die Maßnahmen nach dem Kriege führte
jüngst der RelchSbankpräsident aus:
noch eine
Die Darlehnskassen werden zweifellos
längere Reihe von Jahren — ich nehme an wenig¬
stens vier oder fünf — bestehen bleiben und jeder
Beleihung zugänglich sein. Aber diese Beleihung
bei den DarlehnSkassen wird nicht auSreichen . In
sehr vielen Fällen wird der Besitzer sich durch die
Größe seiner Aufwendungen gezwungen sehen, seinen
Besitz an Kriegsanleihe durch Verkauf wieder um¬
zuwandeln in bares Geld und dieses wieder in
Rohstoffe und Werksanlagen und dergleichen . Q&r
ist deshalb ganz richtig, daß auS diesem Grunde
in den ersten Jahren nach dem Frieden sehr große
und nach Milliarden zählende Beträge von Kriegs¬
anleihen an den Markt strömen werden . Für diese
Stil in
im großen
ist eine Aufnahmeaktion
Aussicht genommeu , die, wie ich hoffe und wünsche,
die Reichsbank mit der gesamten deutschen Bank¬
welt ins Werk setzen wird , die sich ja heute schon
zu meiner Genugtuung fast überall zu Bankver¬
hat , und diese
zusammengeschlossen
einigungen
werden sich dann wohl unschwer zu jener gemein¬
samen Aktion zusammenfassen lassen . Auch hier
zur Lösung der Auf¬
sollen die DarlehnSkassen
mit
gabe mit herangezogen werden , nötigenfalls
einer kleinen Ergänzung der DarlehnSkaffengefetzeS.
Mit ihrer Hilfe soll ein großer Teil des für die
beschafft
Aufnahme erforderlichen Betriebskapitals
werden , während andererseits die Zusammenarbeit
von Reichsbank und Bankwelt die Aufgabe über¬
nehmen soll , die gemeinsam aufgenommenen Werte
in einer Anzahl von Jahren wieder abzustoßen und
ihre Aussaugung zu ermöglichen.
Ich hege keinen Zweifel , daß die» Programm
jener Gefahr eines übermäßigen Verkaufsandranges
und eines Kurssturzes , der mit dem inneren Wert
unserer Anleihen nicht mehr übereinstimmen würde,
einen wirksamen Damm entgegensetzen wird.

Zeichnern den zur Deckung der gezeichneten Summe
der Papiere
fehlenden Betrag durch Lombardierung
der 7. Anleihe vorschießen und zwar provifionsfrei
lediglich gegen Berechnung der auch von den Reichsdarlehnskaffen verlangten Lombardzinsen von 5% o/g,
welche Zinsen aber der Zeichner fast ganz durch die
Zinsen der Papiere wiedererhält . Da nur ein Teil
der Papiere lombardiert zu werden braucht , so er¬
für den Zeichner ein
gibt sich in jedem Jahre
Zinsüberschuß , der direkt wieder zur Tilgung des
mit verwandt werden kann . Der
Lombarddarlehens
Zeichner hat keinerlei Arbeit mit der Lombardierung,
da diese von den Kaffen besorgt wird . Die Dar-

Teil.

der V. Kriegsanleihe.
Betr . Zeichnung
hat in Höchst im
Am vergangenen Sonntag
gegen das
„Antoniterhof " eine Protestversammlung
scheinheilige und brutale Verhalten des Präsidenten
der Vereinigten Staaten von Nordamerika , Wilson,
stattgefunden . Der Herr versucht in unser Volk die
Zwietracht und Uneinigkeit hineinzutragen . Er ver¬
sucht Volk gegen Volk und das Volk gegen seine
Regierung und seinen Kaiser aufzuhetzen . Deutsch
gesprochen : Er will bet uns stänkern . Gegen dieses
unsaubere Verhalten soll ein Protest der Tat folgen,
auf folgende Weise gedacht ist.
dessen Ausführung
„Etwas Außergewöhnliches zu leisten und zwar
über 130 ^ bar verfügt , damit 300 ^ Anleihe zeichnet
„
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Wie ist das möglich ? Nun einfach dadurch,
daß mit den Höchster Kaffen : Kreissparkaffe , Landes¬
bank , Mitteldeutsche Creditbank , städtische Sparkaffe,
Vorschußverein (mit letzterem nur für die Mitglieder)
das Abkommen getroffen ist, daß diese Kaffen den

wendig . Für diejenigen , welche Zeit und den Weg
sparen wollen , sind wir erbötig , morgen Vormittag
in Zimmer 9 des Rathauses die Zeichnungen tele¬
phonisch an die betr . Kaffen weiterzugeben.
Darum kein Bedenken , kein Zögern!
Es geht um unser Glück und das Glück unserer
Kinder.
, den 17 . Oktober 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Achtung wichtig!
Die Kartoffel -Aufzeichnungslisten sind bis morgen
im Zimmer der Polizeiwache des Rathauses zurück¬
zugeben . Auf die richtige und vollständige Eintragung
wird noch besonders hingewiesen . Unrichtige An»ben und verspätete Rückgabe der Listen werden
renge bestraft.
, den l7 . Oktober 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Morgen Abend 8 Uhr findet eine Sitzung des
Gemeinderats statt.
, den 17 . Oktober 1917.
Sossenheim
Der Bürgermeister.

Bekanntmachungen.

Geschlecht!

fordert ein großes

die Zukunft

gilt

Es

unsrer

Kinder , unsres Volkes , unsres
! Zeder einzelne,
Vaterlandes
derdLe ^ . KriegsankeLhezeichnet,
stärkt

das

stärkt das

Hser ,

Reich und stärkt die Sicherheit
der jetzigen und aller voran¬
gegangenen

Amtlicher

®.
firi\tieieinir Mentet

fimtisiftttiipM

Kriegsanleihen.

Allgemeine

Wehrpflicht draußen,
— allgemeine Zeichrrurrgspflichi
drinnen!
Tu ' Deine

Pflicht!

lehen werden auch von den Kaffen nicht gekündigt
werden . Erwünscht ist natürlich , daß die Darlehen
allmählich von den Zeichnern abbezahlt werden.
Ist dazu der Zeichner nicht imstande , so können nach
Friedensschluß einfach die Papiere wieder verkauft
werden . Der Zeichner hat also keine Unannehmlich¬
keiten irgend welcher Art zu befürchten . Er hat
lediglich den Zeichnungsschein zu unterschreiben und
bis zum 27 . Oktober den angegebenen Barbetrag
zu zahlen . Alles weitere besorgt die Kaffe ."
Die Bürgerschaft wird gebeten , von dieser Ein¬
richtung Gebrauch zu machen , da gerade der Prä¬
sident Wilson derjenige ist, der den furchtbaren
Krieg verlängert . Ohne sein Eingreifen wäre der
Krieg zu unseren Gunsten längst entschieden. DaS
wollen wir ihm denken.
Da bis morgen , Donnerstag mittag 1 Uhr , die
Zeichnung bewerkstelligt sein muß , ist Eile not-

mit Holz und Kohle.
Betr . Versorgung
eines Ueberblickes wollen
Zwecks Gewinnung
sich morgen vormittag in Zimmer 3 alle diejenigen
melden , die keine Vorräte an irgendwelchen Brenn¬
stoffen besitzen.
Alle diejenigen , die ganz oder auch nur teilweise
mit Brennstoffen versorgt sind durch auswärtige
Händler
Fabriken , durch hiesige oder auswärtige
bezw . Kaffen und die alte Vorräte besitzen, kommen
nicht in Frage.
Eichung der Matze und Gewichte.
Die Nacheichung findet vom 15 . bis 22 . d. Mts.
im oberen Schulgebäude statt.
Die Einlieferung der eichpflichtigen Gegenstände
hat zwischen L— l Uhr in gereinigtem Zustande zu
erfolgen.
, den 17 . Oktober 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nadmcbten.
A- ssenhl «,. 17. Okt.
— DaS Eiserne Kreuz 2 . Klaffe erhielt der
von hier.
Pionier Robert Auerswald
— Das neue Rauchverbot . Mit Zustimmung
der betreffenden Behörden ist von vorgestern ab für
den Umfang der Provinz Heffen -Naffau eine neue
Verordnung über das Rauchen der Jugendlichen in
bisher geltenden
Alle anderen
Kraft getreten .
über diesen Gegenstand werden
Polizeivorschriften
dadurch aufgehoben . Fortan ist es Personen unter
10 Jahren verboten , Tabak , Tabakpfeifen , Zigarren,
zu kaufen und
und Zigarettenpapier
Zigaretten
öffentlich zu rauchen . Die erwähnten Waren dürfen
an Jugendliche auch nicht verkauft werden.
— Eine Explosion in Frankfurt a . M . Gestern
vormittag 7.45 Uhr erfolgte bei der Firma Alfred
TeveS in Frankfurt a . M . eine Explosion , bei der der
Arbeiter W . Zoller aus Frankfurt a . M . getötet
und zehn Arbeiterinnen leicht verletzt wurden . Der
Materialschaden ist nicht von Belang.
* Zusammenstoß zweier vollbesetzter Straßen¬
bahnzüge . Am Montag mittag stieben zwei voll¬
der Strecke Frankfurtbesetzte Straßenbahnzüge
Homburg zwischen Bonames und Niedereschbach in
voller Fahrt zusammen . Von beiden Zügen wurden
die Wagen schwer beschädigt, so daß sie sofort außer
Betrieb gesetzt und fortgeschleppt werden mutzten.
Zahlreiche Insassen erlitten Verletzungen , zehn von
ihnen sehr erhebliche . Dar Unglück ist darauf zurück¬
zuführen , daß der Betrieb wegen Bahnarbeiten zur¬
zeit eingleisig geführt wird und daß der Führer der
einen Zuges das „Halt "-Zeichen übersehen hat und
die Strecke befuhr.

Die Sleltfmanzen 1920.
Eine Zukunftsrechnung.
Von der Möglichkeit ausgehend , daß der Krieg noch
weitere drei Jahre dauern könnte , sucht in der . Semaine
liueraire ' der französische Wirtschaftler
Charles Gide
auszurechnen , wie es am Ende des Jahres
1920 um
d e allgemeine Finanzlage bestellt sein würde:
„Vom 1. August 1914 bis zum 1. August 1917
wurden von den beteiligten
Staaten
insgesamt 500
Milliarden Frank für Kriegszwecke ausgegeben .
Um
ivieviel muß man diese Summe
erhöhen , in der An¬
nahme einer weiteren dreijährigen KriegSdauer ? Wenn
man meint , daß
eine Verdoppelung
der genannten
Zahl genügen würde , so befindet man sich in einem
großen Irrtum . Vor allem ist festzustellen , daß die täg¬
liche Zahl der Kriegsausgaben
sich von Anbeginn forttausend gesteigert hat . Im Durchschnitt könnte man sagen,
daß diese Zahl bisher verdreifacht wurde . Will man also
die künftigen Ausgaben
berechnen , so muß man als
Grundlage nicht die durchschnittliche MonatSausgabe
der
drei vergangenen Jahre , sondern allein die des letzten
MonatS nehmen . Sie beträgt ungefähr 20 Milliarden,
das wären 240 Milliarden
im Jahre , also insgesamt
720 Milliarden
für die drei kommenden Kriegsjahre.
Aber da die Ausgaben bisher immer gestiegen sind , ist
anzunehmen , daß sie sich auch weiter steigern werden.
Bei optimistischer Betrachtung muß also nach der Wahr¬
scheinlichkeitsrechnung die Summe
von 720 Milliarden
mit eine Gesamtsteigerung
von einem Viertel erhöht
werden.
Außcrdein hat sich die Zahl der Kriegführenden um
eie Ver . Staaten
vermehrt , die ebenfalls große Aus¬
gaben haben . Das Finanzniinisterium
der Ver . Staaten
bat für das erste Jahr
Ausgaben
in der Höhe von
00 Milliarden Frank angenommen , ohne dabei die Lär¬
vchen an die Alliierten
zu berücksichtigen , die jetzt
5 Milliarden
Frank im Monat betragen . Diese Dar¬
lehen wollen wir nicht mit in die Rechnung stellen , da
;e ja auch zu den Ausgaben
der Alliierten
gehören,

;>:<o doppelt angcsührt werden würden.

Ziehen wir

aho nur die regelrechten Ausgaben
der Ver . Staaten
mr ein Jahr
in Betracht und multiplizieren
wir sie
mit 3, um dann noch die Zinsenlast hinzuzusügen , so er¬
halten wir 200 Milliarden.
Wenn man alle oben angeführten
KriegSausgaben
addiert , so findet man , daß der Krieg vom 1. August 1914
bis zum 1. August 1920 ungefähr
1600 Milliarden
Frank kosten müßtet
Eine dreizehnstellige
Zahl , die
man sonst kaum zu verwenden pflegt , eS sei denn zur
Messung der Entfernung
der Sterne . Um die Zahl
halbwegs
begreiflich zu machen , sind einige Vergleiche
nötig . Sie beträgt zwanzigmal so viel als alles Gold,
bas im Lause
der Jahrhunderte
in der Welt angetammelt wurde . Sie ist viermal so groß wie die Summe,
die für die Konstruktion deS gesamten Eisenbahnnetzes,
das den Erdball überzieht , erforderlich war ."
Auf Grund dieser Berechnung
und bei Erwägung
der Beteiligung
des französischen Staates
einerseits
und seiner Einkünfte andererseits
kommt Gide zu dem
Schluß , daß am Ende deS KriegSjahreS
1920 zur
Deckung des französischen Budgets
eine Summe
eriorderlich wäre , die die Gesamteinnahmen
etwas über¬
steigen würde . Wenn also der Krieg bis zum 1. August
1920 dauert und wenn die obige Rechnung nur halb¬
wegs stimmt , könnte Frankreich , selbst wenn jedem
Bürger sein Einkommen bis auf den letzten Pfennig
als Steuer abgenommen würde , seinen finanziellen Ver¬
pflichtungen nicht Nachkommen.

Handel und Verkehr.
Krkegsrnatznahmen der Eisenbahn . Die Eisen¬
bahn trifft besondere Kriegsmaßnahmen
: Einmal soll
eine zwangsweise Einschränkung ' der Schnell - und Eil«
züge stattfinden , die durch eine annähernde Verdoppelung
der Fahrpreise
erreicht werden soll ; weiter um eine

friede Lörrenien
L5s ^ ^ Roman von H. CourthS
’ 11
Fortsetzung
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»Ach, was wißt ihr Männer
von Frauenherzen
sslls ob eine Frau , die liebt , nicht selbst daS Uw
glück liebt , das ihr durch den Mann kommt , den
lie ihr
Herz geschenkt hat . Ruth
ist ein starke:
dharakter . Sie wirb mit sich fertig werden . Sie is
Art von meiner Art , ich kann mich ganz in fii
hineindenken . Das Unglück wird sie reifen , wie emich gereift hat . Aber tausend holde Blüten sind nur
iiuf ihrem Lebenswege geknickt. Und zu ihrem eigener
Inglück wird die Angst
kommen
um dein Glück
Sie kennt ihre Schwester genug , um zu wissen , das
sie dich nicht glücklich machen kann ."
Georg erhob sich.
„Ich , muß jetzt gehen , Tante Friede . Nach Tisck
komnre ich, um Ellen abzuholen . Bitte , sorge dafür
daß Ruth vorbereitet ist."
„DaS soll geschehen."
Mnd ich danke dir — für all deine Liebe — fü>
jedes Wort
ich weiß , es kam aus dem Herzen,
Und — • Ellen ist noch so jung — vielleicht — vielleicht gelingt es mir , sie zu vertiefen - . ich will nicht
b
müde werden .
Und du hilfst mir dabei
'Sie reichte ihm stumm die Hand . Sprechen konnte
sie nicht . ' Sie wußte , diese Hoffnung
würde ihn
üügen . Zürnen
konnte sie ihm nicht , er war jo
inr Ellens Opfer . Aber der Jammer schüttelte sie um
-hn — und um Ruth.
Sie trennten sich mit einem festen Händedruck und
tilicin tiefen , ernsten Blick. —
Etwa eine halbe Stunde , nachdem . Georg
ae-

Regelung
des FabrkartenverkaufS
für Personenzüge
derart , daß nur soviel Karten verkauft werden sollen,
als der Zug Personen fassen kann , und drittens um die
Einführung
von Höchstgewichten sowohl sür das einzelne
Gepäckstück wie für das auf eine Person entfallende Gepäck.
Dazu soll dann noch eine Einschränkung des Sonnlags¬
verkehrs und eine Einschränkung
der Heizung in den
Zügen treten . Nach den jetzt in Aussicht genommenen
Umgestaltungen soll zunächst der Fahrpreis
für Schnell¬
züge und Eilzüge um etwa 100 °/a gesteigert werden.
Diese Zuschläge , die natürlich
nur sür die Kriegszeit
und überhaupt nur sür den Zeitraum gedacht sind , in
dem die heutigen Schwierigkeiten
bestehen , gellen für
alle Klassen gleichmäßig . Was die Einschränkung
der
Heizung beirifft , so ist eine Herabsetzung der Wärme¬
grade in den Zügen auf 10 bis 12 Grad in Aussicht
genommen . Auf kürzeren Fahrten
soll die Heizung
überhaupt eingestellt werden.

verschiedene Uriegrnachrichten.
Die Fahrt
Der .Daily

Mail ' wird aus

Sidney

berichtet :

Der

I Zeichnet
'

'

die siebente
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begonnen . Die
Besatzung
erklärte ,
daß
sie in
kurzer
Zeit
Schiffe
im
Werte
von
8MillionenPfundSterlingzum
Sinken
gebracht
habe . Der „ Seeadler " kam bis in die
Nähe von Australien und fing dort ein Schiff ab , das
mit Steinkohlen nach Honolulu unterwegs war . Nach¬
dem der Hilsskreuzer acht Monate
auf See gewesen
war , war der Schiffskörper so reinigungSbrdürstig
geworden , daß der Kapitän daS Schiff in der Bucht der
Mopehainsel
auslaufen ließ . Die ReinigungSarbeiten
machten gute Fortschritte , als
eine Springflut
den
Hilfskreuzer
ergriff und tief in den Korallensand
schleuderte.

Von ihren eigenen Landsleuten
verwundet.

* Der peruanische Gesandte in Berlin Hat deui Aus¬
wärtigen Amt eine Note übergeben , worin der Ab¬
bruch
der
diplomatischen
Beziehungen
Perus
zum Deutschen Reiche mitgeteilt wird . Gleich¬
zeitig hat der Gesandte um Zustellung seiner Pässe ge¬
beten.

Tonnen.

halte ungefähr 4000
r verließ , als
norwegisches
Holzschiff vermummt,
Deutschland . Die Bretter
waren an Deck so ausge¬
stapelt , daß innerhalb
der Bretterwand
Raum sür die
Mannschaft
übrig blieb . Ein Torpcdojäger
hielt den
„Seeadler " an , ließ ihn aber , da die Schiffspapiere in
Ordnung
waren , passieren . Als der Hilfskreuzer di«
südlichen Teil des Atlantischen OzranS erreichte , wurde
da8 Holz über Bord geworfen und mit den Operalionen
§—
" .
- -—

»—

politische Rundlcbau*
Deutschland.

des „ Seeadler ".

SilfSkreuzer
„Seeadler
"

Amerikanische
Rüstungen.
Nach sranzösischen Belichte » bereitet die Regierung
der Ver . Staaten
einen Gesetzentwurf vor , wodurch
350 Millionen Dollar für den Ban von Torpedojägern
gefordert
werden .
Das
Programm
soll innerhalb
18 Monaten
ansgcmhn
werden . Der Kriegssekretär
gibt bekannt , daß 20000 Flugzeuge,
deren
An¬
kauf vom Kongreß angenommen wurde , sowie die dazu
gehörenden
Biotore gegenwärtig
im Ban sind . Da?
ganze Programm
der Lnstzeugkonstruktion
ist so aus¬
gestellt , daß , wenn die Apparate und Motors fertig
sind , auch die Piloten
auSgebitdet
sein werden . _ Die
Zahl der Flugzeuge
umfaßt alle Typen vom leichte»
Ausbitdungs - bis zum mächtigen Kampf - und BombardierungSflngzeug . — In Frankreich ist man natürlich
von diesem „ überwältigenden Programm " äußerst entzückt.

getötet

oder

Die Zahl der bei feindlichen Artillerie - oder Flieger¬
angriffen
getöteten und verwundeten
Einwohner
der
besetzten Gebiete in Frankreich und Belgien hat sich
im Monat September 1917 wieder beträchtlich erhöht.
Es
wurden
getötet
22 Männer , 29 Frauen
uild
11 Kinder und verwundet 39 Männer , 57 Frauen und
32 Kinder . Nach den Zusammenstellungen
der . Gazelle
de ! Ardennes ' find nunmehr seit Ende September 1915,
also innerhalb der letzten 24 Monate , insgesamt
3563
friedliche französische und belgische Einwohner
in den
von uns besetzten Gebieten Frankreichs
und Belgiens
Opfer der Geschosse ihrer eigenen Landsleute geworden.
*

England « stärkste Kraftprobe.
Der Pariser ,Matin ' meldet aus Washington : Baker
erklärt in seinem osfiziösen Wochenbulletin , daß die
jetzige Offensive in Flandern die stärkste, nicht zu überbietende Kraftprobe Englands darstelle . Diese Meldung
verdient Beachtung ' sür den Fall , daß die Engländer
die Bedeutung der Flandernoffensive
abzuschwächen ver¬
suchen.

gangen war , trat Ruth zu Tante Friede ins Zimmer.
Sie halte keine Ahnung , daß Georg dagewesen war.
Friede
legte den Arm um ihre schöne, schlanke
Gestalt und zog sie an sich.
„Kind , ich habe dir etwa ? zu sagen . Georg Volk¬
mar war eben bei mir . "
Es ging ein Zittern durch Ruths Körper .
Aber
sie bezwang sich schnell. Die Arme um Friede ? Hals
legend , barg
sie ihr
gequältes
Gesicht an deren
Schulter und sagte leise:
„Sag mir weiter nichts !
Ich weiß , daß er dir
miigeteilt hat , daß er und Ellen sich verlobt haben.
Ich habe es schon gestern abend gewußt . Bitte —
laß uns nicht mehr davon
reden — ich muß allein
damit fertig werden . Und sorge dich nicht , liebe , liebe
Tante — ich komme schon mit der Zeit darüber hinweg ."
Friede streichelte immer wieder über den gebeugten
Mädchenkopf.
„Meine tapfere
kleine Ruth , mein liebes , liebes
Kind , daß ich dir das nicht ersparen kann . Georg
war blind . Er liebt nicht Ellen , sondern dich. Wie deiir
Vater ist er einer lockenden Sirene
gefolgt . Nichts
als ein Rausch zieht ihn zu Ellen — und er wird
unglücklich mit ihr werden ."
Ruth sah gramvoll zu ihr auf . „Das ist es ja , was
mich am meisten schmerzt, Tante Friede . "
„Hätte ich doch die Unheilstifterin nie eingeladen,"
preßte Friede zornig heraus.
„Es sollte wohl so sein. Quäle
dich nicht mit
Vorwürfen deshalb ."
Friede sah mit znsainmengezogener
Stirn vor sich
hin .
Und wieder ersann sie allerlei Pläne , wie sie
Georg von Ellen befreien und Ruth zu ihrenr Glück
verhelfen konnte . Aber sie sprach nicht darüber . Diese
Vtäne waren ia doch unaussübrbar . -

*Jm Finanzausschuß
der bayerischen Abgeordneten¬
kammer erklärte KriegSminister v. Hellingrath , eine Er¬
höhung
des
Dienstpflichtalters
über
45 Jahre sei nicht beabsichtigt.
*Bei
der Besprechung
der Kohlen
frage
im
bayerischen
Landtage
teilte
der Zentrums¬
abgeordnete und Bauernsührer
Dr . Schmidtenbauer mit,
daß das Große Hauptquartier
zu spät von dem Ernst
der Lage unterrichtet worden sei, und daß Ludendorff
den Ausspruch getan habe : „Wenn ich das alles früher
gewußt hätte , so wären sofort 30 000 bis 50 000 Berg¬
leute beurlaubt
worden ." Sämtliche
Redner , die zur
Kohlen - und Beleuchtungsnot
gesprochen haben , forderten
Erfassung der Kohlen an den Erzeiigungsstäiten
und
gerechte Verteilung
ohne Rücksicht auf Rang , Stand
und Besitz.

Italien.
* Uber die Z u st ä n d e in Italien
ist
einem
Hsiivatbriefe aus Zürich zu entnehmen : „In Italien
steht man , gelinde gesagt , vor einem Syst -emwechsel.
Zur Einleitung haben sie den Turin
er Haupt¬
bahnhof
in die Luft
gesprengt
und die um¬
liegenden Hotels
angezündet , mit Ausnahme
eines
einzigen , in dem Giotitti wohnte , im Hafen von Genua
Schiffe angezündet
usw .
Die Fahnenflüchtigen
sind
überhaupt nicht mehr zu zählen : zum Teil mit Maschinen¬
gewehren im Gebirge verschanzt usw ., wie es heißt etwa
100 000 Mann l Die Truppen
werden waffenlos an
die Front transportiert
u . a . Für den Herbst steht
wohl noch allerlei zu erwarten , das ich nicht schreiben
mag . "

Schweden.
*Der
Vertreter
der russischen Mohammedaner
in
Siockholm , Abdul Raschid Ibrahim , richtete wegen der
Niedermetzelung
der
mohammedani¬
schen
Bevölkerung
in
Rußland
einen
telegraphischen Appell an den Papst .
Allein in der
Kirgisenfleppe sind bis Ende Juli
gegen 60 000 Mohammedaner
mit Frauen
und Kindern
von russischen
Kolonisten und Soldaten
gelötet worden.

Rußland
* Die Schwierigkeiten
der
Regierung
scheinen mit der Umbildung des Kabinetts
keineswegs
überwunden zu fein ; denn die Gegner der Koalitions¬
regierung , die mit dem Eintritt
der Kadetten in das
Kabinett durchaus unzufrieden sind , geben sich mit der
von Kerenski gefundenen Lösung nicht zufrieden .
Der
Petersburger
Arbeiter - und
Soldatenrat
hat eine
maximalistische Entschließung angenommen , die der Ver¬
sicherung Ausdruck gibt , daß der einznberufrnde
allgeNach Tisch kam Georg wieder zurück. Zuerst hatte
er eine Unterredung mit Frau von Steinbach und bat
sie in aller Form um Ellens Hand . Natürlich wurde
sie ihm mit großer Freude zugesagt.
Daun
ging Georg mit Ellen zu seinen Eltern,
ohne Ruth gesehen zu haben . Als das Brautpaar
durch
den Garten ging , blickten Ruth und Friede hinter den
beiden her . Sie sprachen kein Wort.
Ellen schritt heiter und strahlend
im Bewußtsein
eines errungenen Sieges neben Georg her . Sie plau¬
derte zärtlich und neckend mit ihm , schalt ihn aus , daß er
so still und ernst war und blickte ihm sinnverwirrender
denn je in die Augen . Sie fühlte sehr wohl , daß
Georg etwas ernüchtert war und daß er nicht sehr
glücklich schien. Es galt also , ihn in Stimmung
zu
erhalten . War erst die Verlobung
veröffentlicht , dann
brauchte sie sich nicht mehr so sehr anzustrengen . Ans
die Dauer wäre das auch nicht zu ertragen gewesen.
Sie spürte schon jetzt eine nervöse Unruhe . Und dazu
kam noch der Gedanke an ihren Kurt Sailen . Ehe
die Verlobungsanzeigen
herumgeschickt wurden , nmßte
sie ihm schreiben und ihm selbst davon Mitteilung
machen . Wenn Kurt Salten nur nicht so ein schrecklich
armer Teufel gewesen wäre , dann hätte sie ihn viel
tausendmal lieber zunt Mann
genommen
als Georg,
der sie mit seinen Reisebeschreibungen und wissenschafllichen Gesprächen so schrecklich anödeie . —
Georgs
Eltern waren
sehr überrascht
und nur
teilweise erfreut , als er ihnen Ellen als seine Braut
präsentierte.
Frau
von Volkmar bat sich aus , daß die Ver¬
lobung erst nach der Hochzeit von Heinz und Trud,
proklamiert werden sollte . Man hatte jetzt mit der
Hochzeit zu viel zu tun , um auch noch das auf sich zu
nehmen.

meine Kongreß
der Arbeiter - und Soldatenräte
wirkliche revolutionäre
Gewalt schaffen werde.

»ine

Amerika«
* Eine neue
W irtsch afts
ko n ferenz
der
Verbündeten
soll in nächster Zeit in Washington
stattfinden . Es hat bereits eine Besprechung des Präsircnten Wilson mit den diplomatischen Vertretern Eng¬
lands , Frankreichs und Italiens
sowie mit den Handels¬
attaches
dieser Staaten
stattgefunden . Wilson beab¬
sichtigt, im Verein mit den übrigen Ententestaaten
allen
Neutralen
die bisherigen Handelsverträge
zu kündigen
und ein völliges Ausfuhrverbot
zu erlassen , falls die
Neutralen sich nicht bereiteillären
wollen , jeden Handels¬
verkehr mit Deutschland zu unterlassen.

Deutlicher Reichstag*

den Mann
kennzeichneie , der jetzt „ganz Deulschlaud
organisiere " , der „mit seinem jetzigen Arbeitsfeld nicht
zufrieden sei und seine Blicke sogar auf den Reichs¬
kanzlerposten
gerichtet Habe " .
„ Sicher
ist, " schrieb
Mencken weiter , „daß alle Osfiziere ihn als Beihmann
Hollwegs
Nachfolger zu sehen wünschen . In
diesem
Falle wird aus dem neuen Mollke ein neuer Bismarck
werden . " Diese Äußerung
kam Ludendorff zu Ohren,
der mit Bezug darauf
an einen schwedischen Ver¬
wandten , Professor Fritz Läffler , folgendes schrieb : „Der
Amerikaner überschätzt mich. Ich habe keinen anderen
Ehrgeiz , als Kaiser und Reich in meiner
jetzigen
Stellung zu dienen , und zwar unier dem Generalfclvmarschall ."
die Ebereschenbeeren

ein vorzügliches

Inneres

Die Engländer
tember

mil

Fingn

haben bekanntlich Ostende
Beobachtung
durch cine »

Futter sür Haushühner
und Fasanen sind . Zu dem
Zweck pflückt man die reifen Beerenbüsche und trocknet
sie möglichst auf lusiigen Böden . Ein Dörren im Back¬
ofen ist nicht notwendig , da ein Faulen der Beeren so
leicht

nicht

einlriit.

Unpolitischer 'Tagesbericht.

ml

Ellen

veröffentlicht

werden .

Schon

jetzt

empfand

-T

eiübach.

Sie

saß m einem Sessel und blickte mit

Wasserschäden lind die Elek¬

trizitätswerke und die städtischen Linien der elektrischen
Straßenbahn
längere Zeit außer Benieb
gesetzt ge¬
wesen . Auch die Beleuchtung der Sliaßen , Wohnungen
und Geschäfte war in Mitleidenschaft gezogen.
Posen . Die Oberpräsidenten
in Westpreußen und
Posen haben sür ihre Piovinzen
eine Verordnung
er¬
lassen , die den Verkauf von Zigarren , Zigaretten und
Tabak an Jugendliche
unier 16 Jahren
bei Strafe
verbietet .
Jugendlichen
ist Rauchen auf öffentlichen
Wegen und Plätzen , in Verkehrsmitteln
und Räumen
verboten.

der
Peter
- Pauls
- Kirche.
am 23 . Sep « > schossen. Bel dieser Gelegenheit wurde auch die Peter - PaulMonitor
be- > Kirche durch einige Granaten
getroffen . ES lag keine Ver¬
anlassung
vor , daS
GoitrShauS
unter
Feuer zu nehmen , da
es lein inttttäi sicher
Ziel war . T >otzdcm
lenkie
der englische
Flieger
das
Feuer
auf diese Stätte . In
der Kathedrale
wurde
gerade Frühmesse ge¬
halten und von den
englischen
Granaten
wurden
sieben an¬
dächtige Belgier
ge¬
tötet und 24 schwer
verwundet .
Welche
anderen
Verwüstun¬
gen in der Kirche an»
gerichtet wurden , zeigt
unser Bild zur Ge¬
nüge . Die Beichießuug
war
eine Barbarei
ohnegleichen , ein nutz¬
loses
Blutvergießen
an unschuldigen Bür¬
gern , die noch dazu
Angehörige
des Staats
sind ,
sür
dessen „ Erlösung " be¬
kanntlich daS stolze
England kämpjt.

Volkswirtschaft.

;c die Feffel drückend , die er sich umgelegt hatte.
Währender
unbeachtet in seiner Nische stand , erftictte er plötzlich nicht weit von sich entfernt Ruth

Infolge

Ergebnis
geliefert . Der
Güle sein. In Kenner»
der „Grünbcrger " besser

Zur ßefcbießung von Ortende.

Berlin .
Die Geheimnisse
einer Fabrik
von
Lebensmittelkarten
beleuchtete wieder einmal eine An¬
klage , die vor dem Schwurgericht
gegen den Buch¬
Gegen Lohndrückerei. Durch Kaiserliche Verordnung drucker Gustav Kittier und dessen Ehefrau verhandelt
sind nach erfolgter Zustimmung
wurde .
Die Anklage lautete auf Urkundenfälschung
der BundeSrals
die Para¬
graphen 8 und 4 deS HauSarbeiiSgesetzeS , die eine unbillige
bezw . Beihilfe , gegen Kittler außerdem
noch wegen
Lohndrücker « verhindern
sollen , jetzt mit dem 1 . Januar
1918
Diebstahls . Kittler war über 14 Jahre
in der Buch¬
m Kraft gesetzt worden . Paragraph
3 bestimmt , daß in den
druckerei von Herrmann
als Buchdrucker tätig gewesen
Ausgabestellen
sür Hausarbeit
Lohnvcrzeichniffe
ausgehängt
und dann von einer Charlottenburger
Buchdruckerei an¬
verden . Nach Paragraph
4 sind ferner seitens des Auftrag¬
gestellt worden .
Er wurde beschuldigt , Brot -, Zucker¬
gebers und auf seine Kosten Lohnbücher
oder Albcitszetlel
und Speisefeltkarten nachgemacht zu haben . In welchem
tuSzuhändigen , welche Art und Umfang der Arbeit sowie die
Umfange dies geschehen ist, ist leider nicht zu erkennen,
oasür festgesetzten Löhne oder Preise zu enthalten haben . Der
da die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde , weil die
BundeSrat
kann Ausnahmen
gestatten.
technische Seite dieser Fälschungen eingehend zur Sprache
gebracht werden mußte .
Die Verhandlung
endete mit
der Verurleilung
des Angeklagten
zu 2 Jahren , der
Berlin . Vor einiger Zeit veröffentlichte der ameiiEhefrau zu einem Jahr Gefängnis.
sanische Kriegsberichterstatter
M . L . Mencken einen
Grünberg
. Die Weinlese , die am 27 . September
Artikel über Ludendorff , in dem er den General alS
ihren Ansang nahm , ist nunmehr beendet ; sie hat ein
Georg stimmte sofort zu , Ellen nur zögernd . Aber
es blieb dabei.
15.
Der Hochzeitstag von Heinz und Trudi war herangeiommen . In
einem
der ersten Hotels sollte die
Feier fialiftnbcit.
Es war eine große Gesellschaft
geladen . Volki>'cu3 geholten zu den ersten Familien der Stadt
und
ebenso die Braut und ihre Angehörigen . Die Ossiziere ans Heinz Bolkmars
Regiment
belebten durch
ihre schmucken Uniformen das festliche Bild.
Ellen Sleuibach war unstreiiig die glänzendste Ersiffcinung unter den Damen . Sie trug eine sehr elegante
nbe auS weißem Seidenkrepp
mit einer gestickten
‘ lumcnb - rdüre und sah so eiitzückeno aus , daß sic alle
t .ügeii auf sich zog.
Nach der Tafel wurde getanzt . Ellen war sörmi o, umlagert von Kavalieren , mit denen sie ohne Ausi ahme stark kokettierte . Georg wurde immer wieder aus
! uor Nähe gedrängt . Mit zusammengezogencr
Stirn
l wbachlele er sie. Die Art und Weise , wie sie mit
ven Herren verkehrte , mißfiel ihm sehr. Ihre
Augen
sirahllen jeden mit so intensivem Lenchien an , als sei
er der Auserwählte
ihres Herzens . Auch ihm warf
sie zuweilen solche Blicke zu . Aber während
Ellen
aus einem Arm in den anderen flog und mit gesättigtem
Triumph um sich blickte, zog er sich mehr und mehr aus
uis dem frohen Treiben
zurück.
Von einem Vor»
' aug halb verborgen , starrte er auf die tanzenden
"aare . In den nächsten Tagen sollte seine Verlobung

Breslau .

Berlin . Es verdient in weiteren Kreisen verbreitet
zu werden , daß

lvrig .- Bericht .)

Berlin,
10 . Oktober.
Der heutige Tag , der der weiteren Aussprache über die
alldeutsche Agitation
im Heere gewidmet
war , führte zu
einem
Sturm , der fast erneut
eine inncrpotüische
Krise
hcraufbeschworen
hätte . Der Anlaß war , daß der Reichs¬
kanzler
erklärte , die Partei der U . Soz . stehe jenseits der
ttinie , die Herr Dr . Michaelis
gekennzeichnet habe als die¬
jenige ,
innerhalb
deren
Nahmen
er
allen
Parteien
gleich objektiv
entgegenkomme .
Der
Staatssekretär
des
ReichSmarineamteS
v.
Capelle
brachte
gleichsam
eine Begründung
für
diese
Worte ,
indem
er
aus
gewisse Vorgänge
in der Marine
hinwieS , wo einige Leute
den wahnwitzigen
Plan
gefaßt halten , die Mannschaften
der
Schiffe zur Gehorsamsverweigerung
zu erziehen . Mit dieser
Werbearbeit
brachte der Staatssekretär
die Abgg . Dittmann,
Haase und Vogtherr (U. Soz .) in Verbindung . Wirkte die
Tatsache an sich niederdrückend , so erhob
sich einerseits
starker Unwillen gegen die Unabhängigen
Sozialisten , während
eine große Anzahl
von Abgeordneten
das Vorgehen
des
-taatSsekretärs
und der Kanzlers mißbilligten
und verlangten,
daß die Mitschuld
der genannten
Abgeordneten
im ordent¬
lichen Verfahren , vor dem sie keine Immunität
schützen
ivürde , festgestellt werden müffe . Es entspann sich eine recht
lebhafte Debatte , die erst in ruhige Bahnen lenkte , als der
Staatssekretär
des Auswärtigen
, Herr v . Kühlmann,
daS Wort zu einer großzügigen
Rede über die äußere Politik
>rgriff . Als Kriegsziel
bezctchnete ec die Unversehrtheit
des
Deutschen Reiches . Von einer Herausgabe
Elsaß -Lothringens
kann , so lange noch eine deutsche Faust
den Degen zieht,
nicht die Rede sein . Die ' wohldurchdachte
Rede fand Beifall
im ganzen Hause . In der Debatte stimmte man dem Staats¬
sekretär im allgemeinen
zu , nicht ohne hier und da Kritik
an unserer bisherigen
Auswärtigen
Politik
zu üben .
Die
Redner
aller Parteien
waren
darin
einig , daß Präsident
Wilion der Kriegsvcrlängerer
sei. Den Gefühlen des ganzen
Hauses gab der Abg . Haußmann
(Fortschr . Vp .) Ausdruck,
wenn er eiklärte : Wenn
die Entente Elsaß -Lothringen
als
lkciegSziel ansieht , so erklärt ihm daS ganze deutsche Volk den
Kampf auf Leben und Tod . Zum Schluß der Sitzung kamen
dann noch Beschwerden
über die Handhabung
des Vereins¬
und Versammlungsrechtes
zur
Sprache .
KriegSminister
v. Stein
erklärte , daß alle Maßnahmen
neu
getroffen
würden , um die Ruhe im Lande und die Heim - und KriegSarbeit aufrecht zu erhalten . Gegen Mißgriffe
wird unnachsichtlich elngeschritten . Darauf vertagte sich das HauS.

im allgemeinen befriedigendes
Wein soll von hervorragender
kreisen weiß man längst , daß
ist als sein Ruf.

stiller Freundlichkeit zu Leutnant Bülau empor , der schon
den ganzen Tag nicht von ihrer Seite gewichen war.
Ein brennender
Schmerz schnürte ihm die Brust
zusammen.
Und als er sah , wie Bülau sich zu ihr herabneigie und sie freundlich seinen Worten lauschte , er¬
faßte ihn plötzlich ein Gefühl heftiger Eifersucht . Gerade
wurde
zu einem neuen
Walzer
aufgespielt .
Mit
hastigen Schritten ging er hinüber zu ihr und bat sie
um den Tanz . Ruth erhob sich mit zitternden Knien,
während Bnlan mit e'menr ärgerlichen Blick auf Georg
zurückirat . ,
So stark Ruth auch war , so tapfer sie alles ertrug,
was ihr das Schicksal gebracht hatte , das Zittern ihres
Körpers vermochte sie nicht zu unterdrücken , als Georg
den Arm um sie legte . Er fühlte es , und es durch¬
drang ihn wie ein elektrischer Schlag.
Wie inr Traum , mit schweren Gliedern tanzten
sie beide dahin . Und plötzlich befiel Ruth ein Schwindel.
Sie lehnte schwer aus seinem Arm und schloß die
Augeu .^ Er sah in ibr blasses Gesicht und führte sie
erschrocken ans den Reihen hinter eine Gruppe von
Blattpflanze !!.
Sie ließ sich doit in einen Sessel
gleiten . Er faßte bestürzt ihre Hand.
„Ruth — . liebe , teure Ruth . — Sie sind nicht
wohl — darf ich Sie hinansiühren ? "
„Es ist so heiß im Saal
— aber es geht gleich
vorüber . Bitte — holen Sie mir ein Glas Wasser !"
Sie wollte ihn entfernen , aber er ließ sich jetzt
nicht fortschicken, sondern beauftragte einen in der Nähe
stehenden Kellner , das Wasser herbeizuschaffen . Schweigend,
von unruhigen Gefühlen übermannt , stand er vor ihr
und sah mit brennenden
Augen zu ihr herab . Und
dann nahm er ihre Hand und preßte seine Lippen
einige Male heflia daraus .
i

Bern .

Die

Einführung der Brotkarte in

der

Schweiz hat es an den Tag gebracht , daß mehrere
schweizerische Großstädie viel reicher an Einwohnern find,
als die statistischen Ämter
bei Volkszählungen
und
späteren Eintragungen
in die standeZamllichen Listen
ausgerechnet hatten . In Zürich spricht man von einigen
tausend Personen , die um die jüngste Monatswende
an¬
gesichts des drohenden Broimangels
plötzlich sich der
Anmeldepflicht
erinnert
hätten . Auch in Bern und
Basel sind es sehr viele gewesen , die-crst durch die Brot¬
karten aus ihren Schlupfwinkelmgelöckt
wurden.

Zürich . Infolge einer gewaltigen Überschwemmung
in Nordchina ist eine Fläche von 20 000 Quadraimeilen
in einen Riesensee verwandelt
worden . Die Verbin¬
dungen mit Peking sind so unsicher geworden , daß es
vielleicht notwendig sein wird , die Hauptstadt
zu ver¬
lassen . Es unterliegt keinem Zweifel , daß die enormen
Überschwemmungen
in Nordchma auch die Eisenbahn
von Hankau nach Peking weggespnlt haben . Die Flüsse
sind in Ströme von zwei Meilen Breite und 40 Fuß
Tiefe verwandelt worden . Es muß befürchtet werden,
daß die gewaltigen Überschwemmungen
in Nordchina
furchtbare wirtschaftliche und politische Folgen
haben
werden.
„Ruth — mein Leben gäbe ich dafür hin , könnte
ich ungeschehen machen , daß ich Ihnen
wehe getan
habe, " sagte er heiser vor Erregung.
Sie wurde glühend rot und dann wieder sehr blaff
Haltlos sank sie in sich zusammen.
„Bitte — lassen Sie mich allein , Herr Dokior, " bat sie
mit erloschener Stimme und einem angstvoll flehenden
Blick.
„Ruth !" rief er noch einmal flehend . Da lächelte
sie mit einem Ausdruck , der ihm das Herz zerriß.
„Werden
Sie recht glücklich, Georg , dann tut es
gar nicht weh, " sagte sie leise.
Er wollte wieder ihre Hand fassen .
Da richieie
sie sich starr aui .
‘
„Gehen Sie !" rief sie geguäld und verzweifelt,
daß sie sich nicht besser zu fassen vermochte .
Sie
schümle sich nicht , daß sie ihm in diesem Augenblick der■
Schwäche ein Geständnis gemacht hatte , aber sie vcr - '
mochte seinen Blick nicht mehr zu ertragen .
>
Er sah , daß seine Gegenwart ihr eine Marter war,
und trat zurück.
Aber er blieb in der Nähe , bis er sah , daß Ruth
sich erholt hatte und scheinbar ruhig zur Gesellschaft
zurückkehrie.
Friede Sörrenseu
wurde von allen Seiten in An»
spruch genommen , jeder plauderte gern ein Weilchen
mit ihr . Aber immer wieder sah sie sich besorgt nach
Ruth um . In diesen Tagen war ihr daS junge Mädchen
unlösbar
fest ans Herz gewachsen .
Voll Zärtlichkeit
blickte sie in das stille , blasse Mädchengesicht.
„Arme , kleine Ruth , wie tapfer sie ist !"
Ellen hielt sich instinktiv von Tante Friede fern.
Sie fühlie sich von ihr durchschaut.
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Fleisch- und Wurst-Verkauf.

Nachmittag:
Am Donnerstag
Vormittag :
t
Kriegsmnrst, 1 Pfund M 2 .70, an Nr. 1- 150 von 2—3 Uhr. Nr. 150- 260
zUndst-isch. 1 Pfd. M 2.30, Kalbfleisch. 1 Psd. Jt 1 .80, Kreionmrst. 1 Pfd. M 2 .05,
von 3—4 Uhr, Nr. 250—350 von 4—5 Uhr, Nr . 350—500 von 5—6 Uhr.
Kammelflrisch. 1 Pfd. M 3 .- ,
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.
a) bei Metzgermeister Joh . Hoch stabt
Am SamStag
Vormittag:
an Nr . 91- 180 von 8- 9 Uhr, Nr . 180—270 von 9—10 Uhr,
Hafermehl, 1 Pfund 50 -6 und Grieß, 1 Pfund 30 -»5, an die Kranken und
Nr. 270—350 von 10—11 Uhr, Nr . 1—90 von 11—12 Uhr.
Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
A—G von 8—9 Uhr, H—O von 9—10 Uhr und P—Z von 10—11 Uhr.
an Nr. 441—530 von 8- 9 Uhr, Nr . 530—620 von 9- 10 Uhr,
Nr . 620—700 von 10- 11 Uhr, Nr . 351—440 von 11—12 Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten . Da « Seid ist abzuzählen.
e) bei Metzgrrmeistrr Joh . Schreiber
an Nr . 791—880 von 8—9 Uhr, Nr . 880—970 von 9—10 Uhr,
Nr . 970—1066 von 10—11 Uhr, Nr . 701—790 von 11—12 Uhr.
Auf die Perfen kommen 200 gr . Kinder unter 6 Jahren erhalten die Hälfte.
Am Donnerstag:
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Kpeisesyrup; a. bei dem Konsum - Verein an Nr. 1—500;
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
b. bei Joh . David Notz an Nr . 501—Schluß.
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Jede Person erhält 100 gr für 9 Pfg.
Sossenheim,
den 17. Oktober 1917.
Brum, Bürgermeister.
Sossenheim
, den 17. Oktober 1917.
Sir um , Bürgermeister.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Bekanntmachung.
Bekanntmachung des stellv.General¬
kommandos vom 20. 5. 1917 Nr . 811. 3.
17. Abs. Istxtreffend Regelung der Arbeit
in Web-, Wirk- und Strickstoffs verarbeiten¬
den Gewerbezweigen wird hiermit für di«
von mititürischrn KteUen zur Vergebung
gelangenden HeeresnShLröritrn
jeder
Art Mtze-r Kraft gesetzt.
Frankfurt
a . M ., >5. Oktober 1917.
Der stellv . Kommandierende General:
Riedel,
Generalleutnant.
Die

KattzoL. Gottesdienst.

frauen

und

Mädchen
werden eingestellt
auch für Halbtagsarbeit.

ITT. Rosenfeld & Co .,

Donnerstag
: a) gest. Engelmeffs sür Putzwollefabrik und Wäscherei,
Fam . Watternau ; d) hl. Messe für die
Pfarrgemetnde.
Frankfurt a. MFreitag : a) gest. hl. Messe s. Joh.
Rödelheim.
MeiS ; b) best. Jahramt f. d. gef. Krieger Ant.
Abt.
SamStag : a) best. hl. Messe f. Adam
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
Klein vom Arbeiterverein : d) gest. Jahramt
zu vermieten . Kronbergerstraße
48.
für Jak . Kinkel u. A.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
Eine 2- und 3-Zimmer -Wohnung zu
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
vermieten . Jean Eigelsheimer , Frank¬
tag früh von 61/» Uhr ab.
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.
Das kath . Pfarramt.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
1 aotd. Medaillon
mit schwarz.Verzierung. mieten bei Jakob Eigelsheimer , EschAbzugeben geg. Belohn . Lindenscheidstr. 8. bornerstraße.

K erbst - und ffl interbiite
mextern lt« formen , beste Verarbeitung.

formen
, Bänder
, Stoffe
, Blumen
, federn
-und
sämtliche Zutaten
.Umarbeiten von Hüten rascheste»«.

ATodell
-Ausstellung

ftaufhaus Schiff
Höchst a. M ., Aönigsteinerstraße.

üte|e Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . WbonnementSprei
.«
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

Ur. 84 .
Bekanntmachung.
Zum Zwecke der am 22. Oktober stattfindenden
Personenstandsaufnahme werden den Haushal¬
tungsvorstehern die Listen zugesteüt
, deren einzelne
Spalten aus das Sorgfältigste auszufüllen sind.
In diese Listen sind aufzunehmen diejenigen
Personen, die hier ihren Wohnsitz oder ständigen
Aufenthalt haben, wozu auch diejenigen Familien¬
angehörigen des Beurlaubtenstandes gehören, die
zur Zeit zum Militärdienste eingezogen sind; ferner
sämtliche in der Haushaltung am 22. Oktoberd. Js.
anwesenden Personen, insbesondere diejenigen
, die
nur vorübergehend als Schlafgänger, zum Besuch
oder aus sonst einer Ursache anwesend sind, ihren
eigenen Hausstand aber in anderer Gemeinde haben
und daselbst zur Steuer herangezogen werden, wo¬
bei der Ort des steuerlichen Wohnsitzes anzugeben ist.
Zur Vermeidung der vielen Anträge auf Ver¬
teilung des gemeindesteuerpflichtigen Einkommens
auf mehrere steuerberechtigte Gemeinden empfiehlt
es sich, unter Rubrik „Freiwillige Angaben" die
Angaben über einen zweiten oder ferneren Wohnsitz,
auswärtigen Grundbesitz oder Gewerbebetrieb und
die Höhe des hieraus fließenden Einkommens zu
machen.
Im Uebrigen wird auf die auf der Rückseite der
Hauslisten zum Abdruck gebrachten Bestimmungen
hingewiesen.
Von Montag den 22. Oktober ab, werden
die Listen wieder abgeholt. Es wird dringend er¬
sucht, die Listen vollständig bereit zu halten, da
sonst die Aufnahme ohne Grund aufgehalten wird.

Dreizehnter Jahrgang.
«erEwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Kamstag den 20 . Oktober

Lokal-Nacbricbten.
20. Okt.

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

1917.
Raum bleibt. In diese Kiste kommt zunächst auf
den Boden ein etwa 6 cm starkes festgestopftes und
plattgedrücktes Heukissen
. Auf dieses wird der Topf
gestellt und rundum mit Heu umkleidet
, das man
so fest stopft, daß nach dem Herausnehmen des
Topfes die Oeffnung stehen bleibt. Nun wird das
Heu mit Stoff überzogen— ein alter reiner Sack
eignet sich gut — wobei man auch die innere
Oeffnung überzieht. Zum Schluffe fertigt man ein
festgestopftes Heukissen an, das den Rest der Kiste
ausfüllt. Dieses letztere Kiffen wird auf den Deckel
genagelt, dieser mit 2 Scharnieren zum Zuschließen
versehen und die Kiste ist fertig. Man kocht das
Essen etwa den vierten Teil der Zeit auf Feuer an,
wobei man die letzten5— 10 Minuten das Abheben
des Deckels vermeiden muß. Vom Feuer kommt
der Topf möglichst rasch in die Kochkiste und diese
wird' ebenso rasch verschlossen
. Die Hausfrau wird
bald heraushaben, wie lange jedes Essen in der
Kiste bleiben muß. Alles lästige Anbrennen von
dicken Speisen, das beim gewöhnlichen Kochen garnicht zu vermeiden ist, fällt in der Kochkiste fort.
Man kann ruhig drei Stunden einkaufen gehen und
findet bei der Heimkehr das fertige Effen.,vor. Also
liebe Leserin, probier'- einmal, der Versuch wird
dich nicht gereuen.
— Schont das Schuhzeug I Bei der Knappheit
an Schuhwaren ist es für jedermann im eigenen
Jntereffe dringend erforderlich
, das Schuhzeug soviel
als möglich zu schonen
. Diese Arbeit ist nicht allein
damit abgetan, daß man beim Tragen des Schuh¬
werks sich vor Schmutz, Pfützen, spitzen Steinen usw.
nach Möglichkeit vorsieht.ff:Viel beffer ist es noch,
dem Schuhwerk auch zuhause die nötige Pflege angedeihen zu laffen. Meistens werden unsere Stiefel
dadurch minderwertig, daß das Leder vorn in der
Kappe bricht und dann selten wieder gut gesteppt
werden kann. Diesem Mißstande kann man nur
durch tüchtiges Einfetten d,S Leders entgegenarbeiten.

— Das Eiserne Kreuz 2. Klaffe erhielten:
der Musketier Friedrich Pfeil und der Musketier
Karl Dorn , beide von hier.
— Der Fleischverkauf findet laut amtlicher
Bekanntmachung jetzt Mittwochs statt.
— Die Außerkurssetzung der 2-Markstücke.
Es wird daran erinnert, daß die Frist für die Außer¬
kurssetzung der 2-Markstücke am l . Januar 1918
abläuft. Von diesem Zeitpunkt ab verlieren die
2-Markstücke ihre Eigenschaft als gesetzliches Zahlungs¬
mittel. Alle Reichs- und Landeskassen sind beauf¬
tragt, 2-Markstücke einzulösen.
— Radfahren im Dunkeln. Das Fahren mit
unbeleuchteten Rädern bedeutet eine große Gefahr
sowohl für den Radfahrer selbst, als auch für die
Passanten. Herannahende Fuhrwerke, auch wenn
sie unbeleuchtet sind, vermag man mit dem Gehör
wahrzunehmen
, aber der unhörbare Radfahrer läuft
in dem Dunkel jeden Augenblick Gefahr, sich selbst
und andere zu schwerem Schaden zu bringen. Es
wäre sehr zu wünschen
, daß denjenigen Radfahrern,
die genötigt sind, nach Eintritt der Dunkelheit ihr
Rad zu benutzen
, nach Prüfung des Bedürfnisses
Beleuchtungsmittel zur Verfügung gestellt würden.
Ist dies nicht möglich, dann sollte das Radfahren
ohne Licht im Dunkeln ganz verboten werden.
— Zur Versorgung mit Salz . Die „Mit¬
Sossenheim , den 20. Oktober 1917.
Der Gemeindevorstand. teilungen aus dem Kriegsernährungsamt" schreiben:
'Von verschiedenen Seiten gehen den Behörden
Betr. Fliegergefahr!
Klagen über Salzmangel in größeren Städten zu.
Die Einwohnerschaft wird wiederholt auf die Be- Diese Salzknappheit beruht nach den behördlichen
folgung der Verdunkelungs
-Vorschriften hingewiesen. Feststellungen darauf, daß infolge Belastung der
Bei Dunkelheit sind die Fenster derart zu ver¬ Eisenbahn mit anderen dringlichen Transporten die
schließen oder zu verhängen, daß der Lichtschein nach Salzbeförderung zeitweise zurückgestellt worden ist.
Außen nicht sichtbar ist. Ganz besonders ist das Nachdem nunmehr veranlaßt ist, daß eine bevor¬
bei Fliegerangriffen zu beachten
. Heute morgen bei zugte Beförderung des Salzes einzutreten hat und
Huö ]Nfab und fern.
dem Warnungsstgnal mußte leider wieder die Wahr¬ reichlich Salz vorhanden ist, besteht kein Grund zu
— Frankfurt a. M ., 17. Okt. (Fliegeran¬
nehmung gemacht werden, daß Wohnungen beleuchtet einer Beunruhigung. Es muß davor gewarnt wer¬
waren und das Licht nach Außen weit sichbar war. den, durch Angstkäufe eine örtliche Salzknappheit griff .) Am 17. ds. Mt§. 1 Uhr erschien ein feind¬
Dieser unbegreifliche Leichtsinn kann für den Ort vorübergehend künstlich heroorzurufen.
licher Flieger über der Stadt und warf einige Bomben
und seine Umgebung die schwersten Folgen bringen,
— Kein Obst ins Feld . Die gutgemeinte ab, die, ohne irgend welchen Schaden anzurichten,
. Von den Ab¬
weil das Licht den feindlichen Fliegern Anhalts- und Versendung von Obst an die Lieben im Felde hat auf unbebautes Gelände niederfielen
, drehte der Flieger ab und
in diesem obstreichen Herbste der Post eine unge¬ wehrgeschützen beschoffen
Zielpunkte bietet.
Alle diejenigen
, die nochmals bei Fliegerangriffen heure Arbeitsüberlastung gebracht, nicht nur, weil verschwand in südlicher Richtung.
die Vorschriften nicht einhalten, werden der König!. alle diese Päckchen an die Empfänger zu befördern
— Meerholz, 18. Okt. (Ein Eisenbahnun¬
sind, sondern namentlich weil während der natur¬ fall .) In der verflossenen Nacht sollte auf der
Staatsanwaltschaft angezeigt.
Ferner warnen wir nochmals vor dem Betreten gemäß langen Transportzeit so sehr viel verdorben hiesigen Station ein Güterzug von einem D-Zuge
der Straßen und den Aufenthalt an Haustüren und ist. Leicht verderbliche Früchte, die oft dazu un¬ überholt werden. Der Güterzug wurde in das
Fenstern. Die Hausbesitzer müssen schutzsuchendereichend verpackt sind, sollten überhaupt nicht ins UeberholungsgeleiS gelassen, überfuhr aber den ab¬
Feld gesandt werden, weil durch sie im Zustands schließenden Prellbock und Maschine und mehrere
Personen in die Häuser eintreten laffen.
des Verderbens oft zahlreiche andere Liebesgaben¬ Wagen stürzten die Böschung hinab, wobei sie in
Sossenheim , den 20. Oktober 1817.
Die Polizeiverwaltung.
sendungen in Mitleidenschaft gezogen werden. So
Brand gerieten. Vom Personal des Zuges sind
hat die Feldpostleitung täglich zahlreiche Pakete mit 3 Mann tot, 2 schwer verletzt. Die Züge beider
Bekanntmachungen.
verdorbenem Obst, deren Adressen auch durch den Richtungen erlitten große Verspätungen, da beide
Die Einwohner, die sich selbst mit Kartoffeln zerinnenden Inhalt unleserlich geworden sind, zu Hauptgleise gesperrt und auch die Telegraphen¬
. All das Obst wäre in der Heimat beffer leitungen zum Teil zerstört waren. HilfSzüge von
für den Winter eindecken wollen, können sich noch vernichten
verzehrt
worden
. Außer der unnützen Belastung Frankfurt brachten Mitglieder der Direktion Frank¬
in der nächsten Woche vormittags in Zimmer 9 des
der
sowieso schon geplagten Post entsteht in der furt mit, welche sofort an Ort und Stelle die
Rathauses melden. _
Regel wegen des verschwundenen Paketes bei der Untersuchung begannen.
Diejenigen, hier angemeldeten Personen, die keine Nachfrage durch den Einlieferer noch eine endlose
— Hannover , 16. Okt. (Schweres Eisen¬
Brennstoffe und auch keine Kochgaseinrichtung be¬ Schreiberei, die zu nichts führt und nur unnütz bahnunglück .) Am 16. Oktober hat sich auf dem
sitzen
, können am Montag Nachmittag in Zimmer 3 Arbeit und Kosten verschlingt. Da es also im Bahnhof Schönhausen an der Strecke Berlin-Stendal
einen Holzbezugsschein abheben.
höchsten Maße unzweckmäßig ist, Obst ins Feld zu ein schwerer Eisenbahnunfallereignet. Der Kinder¬
schicken
, verwende man es lieber in der Heimat.
sonderzug Nr . 2240 von Tuche! nach Essen, der
Eichung der^ iaßHd
Gewichte.
—
Das
Zeitungsdruckpapier
erleidet
ab
1.
Stadtkinder aus der Provinz Westpreußen nach der
Die Nacheichung findet vom 15. bis 22. d. Mts.
November
einen
nochmaligen Preisaufschlag von Heimat zurückbrachte
, ist gegen 5 Uhr morgens —
im oberen Schulgebäude statt.
Die Einlieferung der eichpflichtigen Gegenstände 20 Prozent. Auch die übrigen Papiere und Brief¬ anscheinend infolge NichtbeachtenS eines Haltesignals
hat zwischen9—1 Uhr in gereinigtem Zustande zu hüllen erfahren weitere Preissteigerungen. Wer jetzt — auf einen im Bahnhof haltenden Güterzug auf¬
Papier verschwendet
, versündigt sich am Vaterlande. gefahren. Mehrere Personenwagen sind zertrümmert.
erfolgen.
Drum spare jeder.
2b Kinder und ein Schaffner tot. 15 Kinder und
Sossenheim , den 20. Oktober 1917.
eine
Begleiterin sind teilt schwer, teils leichter ver¬
—
Die
Kochkiste
ist
das
beste
Mittel,
Feuerung
Der Gemeindevorstand.
für Kochzwecke zu ersparen. Um eine solche herzu¬ letzt und im Stendaler Johanniter-KrankenhauS
Bekanntmachung.
stellen, nimmt man eine nicht zu große Kiste, etwa untergebracht. Der Betried wird aufrecht erhalten.
, also ca. 60 cm
Die Anträge auf Erteilung von Wandergewerbe¬ von der Größe eines Kohlenkastens
Volksbad.
scheinen für 1918 sind in der kommenden Woche, lang, 40 cm breit und 50 cm hoch. Man braucht
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
vormittags, in Zimmer 6 des Rathauses zu stellen. sich nicht allziiängstlich gerade an dieses Maß zu
klammern, die Kiste soll so groß sein, daß rund um Freitags nachmittag von 2—7 Uhr und für
Sossenheim , den 20. Oktober 1917'.
den Topf, den man benutzen will, etwa 30 cm Männer SamStag nachmittags von 3—8 Uhr.
Die Polizeiverwaltung.
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Während früher die
« mehrere Tage unausgesetzt
.sich setzt auf der ganzen Front ein starkes Ermatten zu
offenbaren , das die Engländer
zwingt , nach ihren un' geheuren blutigen Verlusten bei den Einzelangriffen
eine
Ruhepause
eintreten zu lassen . Die englischen Blätter
stellen unserem Heer und besonders
unserer Führung
das ehrendste Zeugnis
aus , das jemals
von einem
Feinde ausgesprochen wurde , denn sie reden voller Be¬
wunderung
von der deutschen Abwehrmethode , die nie¬
mals ergründet werden könne , da sie täglich in neuer
Gestalt erscheint.
Wir haben schon früher darauf hingewiesen , daß
durch unsere Verteidigungsmeihode
sowie durch die An¬
lage der „Siegfried -Linie " dem Feinde die beste Kraft
seiner ausgehäuftcn
Kriegsmittel
entzogen werde . Nun
geben _ die Engländer
auch zu , daß der Sieg sehr
schwierig sein würde , da das deutsche Heer in seiner Abwehrmethode
unergründbar
und täglich neu erscheine.
Diese Abwehrmethode
gründet
sich darauf , daß dem
Feinde einerseits nur geringe Gelegenheit gegeben ist,
durch seine Artillerie eine Wirkung zu erzielen , und daß
anderseits unsere Truppen rechtzeitig zum Gegenstoß ein¬
gesetzt werden können , wo ihn die Feinde am wenigsten
erwarten . Dadurch haben die Engländer bisher nur so
geringe Erfolge erzielt , weil ihnen auch der kleinste Ge¬
ländegewinn
nach jeder Schlacht sofort durch Gegenstoß
wieder genommen wird.
Unsere Heeresleitung
hat somit die siegreichste Ver¬
teidigung ins Werk gesetzt, die denkbar ist und in der
Kriegssührung
aller Zeiten eine vollständige Neuerung
geschaffen , die den Sieg auch gegenüber
der größten
Übermacht verbürgt . So stellt sich die Flandernschlacht,
auch nach dem englischen Urteil , als eine der größten
Ruhmestaten
des deutschen militärischen
Geistes dar.
Die siegreiche , stets neue , nie zu fassende Verteidigungs¬
art des deutschen Heeres
ermüdet den Gegner und
verstrickt ihn mit lausend Banden , so daß er in seinem
tollen Angreiferwahnsinn
verbluten muß.
Die jüngsten Ergebniffe von Verdun , die neben der
Flandernschlacht einhergehen , zeigen unsere Verteidigungs¬
methode
auch von ihrer besonderen
Art . Hier sind
unsere Truppen — besonders niederrheinische und west¬
fälische Bataillone
— an zwei Stellen zum Gegenstoß
vorgedrungen
und konnten wichtige Erfolge
erzielen.
Sowohl
im Chaume -Walde
als auch südwestlich von
Beaumont
entrissen sie dem Feinde wichtige Stellungen
und errangen
dadurch örtliche Erfolge , die für die
Kriegslage bei Verdun sowohl von moralischem als auch
militärischem
Wert
sind . Die Franzosen
hatten an
dieser Stelle
schon mehrfach ungeheure
Kräfte
ein¬
gesetzt , konnten
aber nicht nur
den Verlust
der
. Stellung
nicht verhindern , sondern
auch trotz vier¬
maliger stärkster Gegenangriffe
das Verlorene
nicht zu¬
rückgewinnen . .
,

Hier zeigt sich die Berteidigungsmethode
, die den
Feind nicht zur Ruhe kommen täßt und immer wieder
aufs neue siegreich vorstößt , in schönstem Lichte . Be¬
merkenswert ist die Mitteilung
unserer Obersten Heeres¬
leitung , daß sich über dem flandrischen Kriegsschauplatz
eine Luftschlacht entwickelt habe , an der nicht weniger
als 80 Flugzeuge
beteiligt waren . Zum ersten Male
wird von derartigen
Massenkämpfen
unserer Flug' zeuge
gesprochen .
Die
Aufklärungsarbeit , die den
Flugzeugen
zukommt und die ihnen den unschätzbaren
Wert verleiht , ist besonders
in dem Stellungskrieg
in
Flandern
von größter Bedeutung . Bei dem Bestreben,
dem Feinde
keinen Einblick in die eigenen Linien zu
gewähren , ü mt es dann über dem Kriegsschauplatz
selbst zu gewaltigen Zusammenstößen , so daß sich all¬
mählich größere Luftschlachten entwickeln . Die Tatsache,
daß im letzten Monat
der Feind 374 Flugzeuge
verloren hat , aegenüber
82 Flugzeugen
unserer eigenen

friede Sömnfen.
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Truppen , zeigt zur Genüg «, auf weicher Seite

die Über¬

einer Anzahl

Professoren

und

bekannten

Männern der
Mwehrmethode. legenheit in der Lust ist.
Wiffenschaft , zur Untersrichung , wie Dänemark am besten
für baldige
Aufnahme
des
internationalen
englischen Großangriffe
immer
Verkehrs
zwischen
den
Gelehrtender
ganzen
Verschiede
«UrlegMachrichten.
durchgeführt wurden , beginnt
Welt
wirken
könne . . Unter anderem
ist

Unsere sieghafte

von H . Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

„Bah , diese alte Jungfer kann mir durchaus gestohlen
bleiben . Ich merke wohl , daß Ruth ihr Schoßkind ist
und daß sie Georg viel lieber mit Ruth verlobt hätte.
Auch meine Schwiegermama
ist nicht entzückt, daß ich
statt Ruth ihre Schwiegertochter
werde . Mein Gott,
wenn man nicht so nötig hätte , an eine anständige
Versorgung zu denken I — Ich möchte mich am liebsten
gleich morgen französisch empfehlen . Ach Gott , Berlin
— und Kurt Satten !
Jammervoll , daß diese Tante
Friede nicht wirklich eine so pompöse Erbtante ist, wie
ich sie mir gewünscht hätte . Dann würde ich mir mein
Leben anders gestalten , ganz anders ."
Das
waren Ellens
heimliche Gedanken , während
sie aus einem Arm in den andertt flog.
Heinz und Trudi hatten sich heimlich davongestohlen
und traten ihre Hochzeitsreise an . Die Gäste blieben
bis nach Mitternacht . Unter den letzten verließ Friede
mit ihren Angehörigen
das Fest .
Die vier Damen
fuhren in einem Wagen nach Hause . Lizzi , die sich
sehr gut unterhalten
hatte , plauderte noch angeregt mit
Ellen . Aber Friede und Ruth saßen still nebeneinander
und faßten sich bei den Händen.
*

*

*

Es war am vierten Tage nach der Hochzeit . Nach
allem Festtrubel
war wieder Ruhe eingetreten . Nun
sollten morgen die Verlobungsanzeigen
von Ellen und
Georg bestellt und dann ausgeschickt werden.
Ellen mußte also daran denken , ihre Beziehungen
zu Kurt von Satten zu lösen und ihm ihre Verlobung
mttzuleilen.

Der U-Boot -Krieg.

Die schweizerischen Blätter
schreiben , es sei be¬
achtenswert ,
daß die
englischen und
französischen
Wochenstatistiken
der Schiff
- Ein - und
Aus¬
fuhr
in und aus den Eutentehäsen
eine stete
Ver¬
minderung
erkennen lassen . Von Woche zu Woche
hat sich die Zahl besonders
der in französischen Häfen
ein - und ausfahrenden
Schiffe vermindert , was
eine
erhebliche Verringerung
des großen Schiffahrtsverkehrs
überhaupt und eine wachsende msttelbare Wirkung des
verschärften U -Boot -Kriegs bedeutet.
mi-

4 * i sr.
Herzog

Philipp

von Württemberg

ch.

Herzog Philipp von Württemberg , der älteste Agnat vom
Württemberg «! Hof , Vater der Heerführers Herzog Albrecht
von Württemberg , ist in Stuttgart im Alter von 79 Jahren
gestorben . Er war geboren im Jahre 1838 zu Neutllh in
Frankreich als Sohn des Herzogs Alexander von Württem¬
berg und der Prinzessin
Marie von Orleans . Im Jahre
1865 verheiratete er sich zu Wien mit der Erzherzogin Dtaria
Theresia von Österreich . Jahrzehntelang
hatte das Herzog ,
paar seinen Wohnsitz in Gmunden , dir eS nach Stuttgart
übersiedelte . Die drei Söhne , die Herzöge Albrecht , Robert
und Ulrich stehen seit Kriegsbeginn
im Felde .
Herzog
Philipp , der sehr zurückgezogen lebte , war Generaloberst der
württembergischen Kavallerie.

Die

Stimmung

<m der

russischen

Front.

Nach den jetzt vorliegenden
eingehenden
Berichten
der Petersburger
Konferenz machte in der letzten Sitzung
das Auftreien des unmittelbar
von der Front kommen¬
den Offiziers Dubosow , der die Frontstimmung
schil¬
derte , einen überwältigenden
Eindruck . Die Soldaten
wollten augenblicklich weder Boden noch Freiheit , son¬
dern wünschten nur eins , das Ende
desKrieges.
Was
auch in Petersburg
geredet wird , die Soldaten
werden nicht mehr kämpfen . Diese Worte machten nach
,Rjetsch ' tiefen Eindruck . Es trat ein tiefes Still¬
schweigen ein .
Dann
ries einer
der Anwesenden:
„Bolschewiki I" Der Offizier antwortete : „ Mich inter¬
essieren nicht die Parteien , ich tue nur meine Schuldig¬
keit, indem
ich sage , was die Soldaten
mir anvertrauten . "
V.

Der Frieden
der Gelehrten.
Das dänische Unterrichtsministerium
hat einen Aus¬
schuß ernannt , bestehend aus dem Universitätsrektor
und

Frau Lizzi schlief in diesen Tagen
besonders lange,
sich von ihrem Amüsement zu erholen.
Ellen ging mit Briefmappe
und Schreibzeug be¬
waffnet in die Laube hinten im Garten . Ruth und
Friede , die eben hinüber
in die Kühlkammern gehen
wollten , begegneten ihr an der Tür.
„Wo willst du hin , Ellen ? "
„Ach , ich habe Briefe zu schreiben — an Pensions¬
freundinnen
— und will das in der Laube tun . Im
Zimmer ist es so heiß . "
Sie mckte den beiden vergnügt zu und schritt elastisch
und leichtfüßig davon.
Etwa
eine Stunde
später ging Friede
über den
Hof , als ein Bote aus der Villa Volkmar kam und ein
Billett für Ellen brachte.
Da keine Antwort
nötig war , nahm Friede
das
Billett , welches Georgs
Schriftzüge
trug , an sich, um
es Ellen selbst zu bringen.
Diese saß noch in der Laube . Als Tante Friede
so plötzlich eintrat , schlug sie erschrocken ihre Briefmappe
zu . Das geschah so heftig , daß ein bereits kuvertierier,
aber noch
nicht
geschlossener Brief herausflog
und
gerade vor Friedes Füße niederfiel.
Ellen sprang sofort jäh errötend empor und wollte
de » Brief aufheben . Aber Friede war ihr schon zu¬
vorgekommen , und als sie sich nach dem Briese bückte,
las sie unwillkürlich die Adresse : „Herrn Leutnant Kurt
von Satten . "
Wie ein Blitz durchzuckte Friede in diesem Augen¬
blick die Erinnerung
an die kleine Szene
aui dem
Friedhof , wo sie Ellen mit einem Herrn von Salten
zärtliche Blicke tauschen sah.
Sie blickte forschend in Ellens
sehr verlegenes
Gesicht .
Daß diese nicht um eine Kleinigkeit ver¬
legen wurde , wußte sie genau.
um

beabsichttgt,
die Kopenhagener
Universität
derartig
zu vervoll¬
kommnen , daß sie nach Kriegsschluß
geeignet
ist,
Studenten
aller kriegführenden
Länder aufnehmen
zu
können .
Die Arbeiten
des Ausschusses sollen mit
großer Kraft gefördert werden .
Wie Dänemark
als
neutrales Land durch seine Rote -Kreuz -Tätigkeit
sucht,
die Wunden , die der Krieg geschlagen hat , zu heilen , so
will es auch auf dem neuen Gebiete versuchen , zum
Nutzen der Nationen zu wirken.

KriegserngmlTe.

6 . Oktober .
An der flandrischen Front , zwischen
Poelkapelle
und Gheluvelt , einzeln ; Trommelfeuer¬
wellen . — Nordöstlich von Soissons
zunehmende
Artillerietätigkeit .
Auf beiden Maas -Usern erfolg¬
reiche Vorstöße unserer Sturmtrupps . — 5 feindliche
Flugzeuge wurden abgeschossen . — Östlich des Dosransees wird ein englischer Angriff von den Bulgaren
abgewiesen.
7. Oktober . Im Westen bei fast allen Armeen geringe
Gefechtstätigkeit ; in einzelnen Abschnitten nur lebt
die Feuertätigkeit
zeitweilig . auf . — Lichibilderaufnahmen unserer Flieger bestätigen , daß die Bomben¬
angriffe auf Dünkirchen gewaltige Zerstörungen
ver¬
ursacht haben . — Nordöstlich von Riga , bei Dünaburg
und am Zbrucz lebhafter Artilleriekampf . — In der
Bukowina
wurden russische Angriffe bei St . Onusry
und Waschkoutz abgewiesen.
8 . Oktober .
In
Flandern
erhöhte
Kampstätigkeit.
Englische Teilangriffe
gegen einzelne Abschnitte der
Kampffront gelangen nicht zur Entwicklung . — Zu
beiden Seiten der Straße Laon — Soissons und östlich
der Maas heftiger Artilleriekampf . Französische Vor¬
stöße werden durch Feuer zurückgewiesen.
9. Oktober . Nach starker Artillerietätigkeit , die sich zu
Trommelfeuer
steigert , greifen die Engländer beider¬
seits der Bahn Staden —Boesinghe und nördlich der
Straße
Menin — Ipern
an ; die Schlacht
ist im
Gange . — An der mazedonischen Front
stellenweise
lebhafte Feuertätigkeit.
10 . Oktober . Neben den Engländern treten in Flandern
wieder Franzosen
in den Kampf , der auf 20 Kilo¬
meter Breite zwischen Bixfchote und Gheluvelt
ent¬
f
brennt . Nur an einigen Stellen gewinnt der Feind,
>
der sechsmal gegen unsere Linien anstürmt , Boden.
Auf 13 Kilometer Front
sind alle Stellungen
in
'
unserem Besitz . — An der Aisne starker Feuerkampf
'
— An der mazedonischen Front werden englische An¬
griffe von den Bulgaren abgewiesen.
11 . Oktober .
In
Flandern . starker Artilleriekampf;
französische Angriffe bei Dräaibank
bleiben erfolglos.
In einer großen Luftschlacht über Zonnebeke — Zandvoorde werden drei feindliche Flieger abgeschossen . —
Auf dem Ostufer
der Maas
wird den Franzosen
wichtiges Gelände
im Chaume -Walde
entrissen ; es
werden
mehr als 100 Gefangene
eingebracht . — '
Lebhaftes Störungsfeuer
in der rumänischen Ebene
und bei Braila ; zur Vergeltung
wird Galatz erfolg¬
reich beschossen. — An mehreren Punkten
der maze¬
donischen Front
erhöhte Artillerietätigkeit . — Im
September
erleiden die feindlichen Luftstreitkräfte ins¬
gesamt einen Verlust von 22 Fesselballonen und 374
Flugzeugen ; wir verloren in derselben Zeit 82 Flug¬
zeuge und fünf Feffelballone.
12 . Oktober . Auf dem Kampfgelände
von der Lys
bis zur Straße Menin — Ipern Trommelfeuer , dem
in breiten Abschnitten neue seindliche Angriffe folgen.
— Nordöstlich von Soissons
und östlich der Maas
heftiger Artilleriekampf .
Vorstöße französischer Er¬
kundungstrupps
werden abgewiesen . — Nordöstlich
von Riga und am Zbrucz lebhaftere Gefechtstätigkeit

„Bitte , gib mir den Brief zurück, Tante Friede,"
sagie Ellen hastig und griff nach dem Schreiben.
Friede . hielt die Hand zurück, es war eine in¬
stinktive Eingebung , die sie zögern ließ , Ellens Wunsch
Folge zu leisten.
„Ich denke , du wolltest
an Pensionsfreundinnen
schreiben , Ellen ?
Dieser Brief ist aber von deiner
Hand an einen Leutnant adressiert . "
Ellen warf ihr einen bösen Blick zu und sagte
heftig : „Gib ihn mir zurück. Ich hoffe , du wirst nich:
indiskret sein ."
Friede umfaßte den Brief um so fester.
„Was
hast du an diesen Leutnant
von Satten
zu schreiben ? " fragie sie streng und in ihrem Herzen
erwachte ein unruhiges
Hoffen , als habe sie einen
wertvollen Fund getan .
.
Ellen hatte sich gefaßt und . zuckte die Achseln.
„Herr von Satten
ist ein intimer
Freund
von
Hans und verkehrt bei uns . Ich habe ihm meine Ver¬
lobung mitgeteilt ."
Friede ließ sich durch den gleichgültigen Ton nicht
täuschen . Etwas in ihr rief : „Das ist ein SchicksalsWink — mit diesem Brief hältst
du vielleicht rin
Menschengeschick in den Händen ."
Sie beschloß , den Brief nicht auszuttesern , solange
sie nicht wußte , ob sie ihn als Waffe gegen die schlaue,
kleine Kokette gebrauchen konnte . Ihre Züge bekamen
einen harten , entschlossenen Ausdruck .
Und da ihr
Ellen den Brief
entreißen
wollte , barg sie ihn in
ihrein Kleid.
„Du scheinst mir sehr aufgeregt
zu sein , Ellen.
Es ist dir wohl sehr peinlich , daß mir dieser Brief so
unerwartet
zu Füßen
fiel ? Jedenfalls
bin ich nicht
gewillt , ihn dir ohne weiteres auszuliefern . Aber hier
bringe ich dir erst einmal ein Billett von deinem Ver-

aix in den letzten Tagen . — Bei Monastir nnd im
zeitweilig starke Artillerietäiigkeit . Am
Cernabogen
scheite rt ein englischer Angriff.
rechten Wardarufer

~

politifcbe Runcffcbau.

Deutschland.
die ge¬
hat
»Der Reichskanzler Dr . Michaelis
aufgegeben.
vorläufig
« ch Kurland
plante Reisen
Wann und ob sie überhaupt stattfindet , hängt von der
Lösung der inneren Krise ab , die unleugbar noch besteht.
hat etwaige Ent¬
des Kaisers nach Sofia
Die Fahrt
Kreisen
parlamentarischen
In
scheidungen verzögert .
rechnet inan mit einem Kanzlerwechsel , wahrend andere
des
unterrichtete Leute meinen , nur der .Staatssekretär
werde zurücltreten . — Der Reichs¬
Reichsmarineamtes
vertagt hat , wird
sich bis zum 5. Dezember
der
tag,
wahrscheinlich sich zu¬
bei seinem Wiedcrzusammentiitt
nächst mit der innerpolitischen Lage beschäftigen , falls
bis dahin nicht auf die eine oder andere Weise eine
Klärung erfolgt ist.
der bayrischen Abgeordneten¬
*Jm Finanzausschuß
Hertling
Graf
kammer erklärte Ministerpräsident
Feinden
mit seinen
die Gerüchte , daß Deutschland
sei, für
eingetreten
bereits in Friedensunterhandlungen
Erfindung . Sie seien offenbar aus feindliche Machen¬
der
Hauptausschnß
schaften zurückzusühren . — Der
für die gebayrischen Kammer hat die Verantwortung
ein¬
der Eisenbahntarife
vlante Erhöhung
und der
Verkehrsminister
Dem
stimmig abgelehnt.
müsse es überlassen bleiben , die Er¬
Militärverwaltung
durchzuführen.
höhung auf eigene Verantwortung
des preußi¬
* Im Vmdergrund der Verhandlungen
der seine Sitzungen am 16 . dieses
schen Landtags,
wieder aufnimmt , werden die Gesetzentwürfe
Monats
Aber auch an
stehen .
zur Umgestaltung des Landtags
fehlt es nicht.
aus der Vergangenhest
Beratungsstoff
das Fideikommißgesetz
So ist u . a . im Abgeordnenhaus
im
m der Kommission durchberaten . Als der Landtag
die Ansicht,
Mai auseinanderging , herrsche allgemein
dieses viel
daß die Regierung auf die Weiterberatung
ist indessen nicht
umstrittenen Gesetzes verzichte . Das
der Fall.

Frankreich.
* Zur allgemeinen Bestürzung teilte in der Kammer«
Long mit : Der in der
fitzung Verpflegungsminister
nie erlebte schlechte Aus«
ganzen Geschichte Frankreichs
und die oft unübersteigiall der eigenen Getreideernte
machten
baren Schwierigkeiten der Frachtraumbeschaffung
täglichen Brotnormalen
der
die Herabsetzung
500 a u s 150 b i s 200 Gramm
von
menge
bemühe sich
nötig . Die Regierung
leider unabweisbar
und
mit London
durch diplomatische Verhandlungen
der Getreide¬
Washington , die gleichmäßige Verteilung
durchzusetzen , mache
reserven bei allen Verbündeten
die Ablösung
auch alle Anstrengungen , von England
zu er¬
französischer Bauern
weilerer älterer Jahrgänge
zielen.

England.
hielt
Asquith
ehemalige Ministerpräsident
»Der
in Liverpool eine Rede , in der er wieder einmal von
sprach und u . a.
Kriegszielen
den englischen
Dr . v. K ü h l auch aus die Rede des Staatssekretärs
im Deutschen Reichstage zu sprechen kam . Er
mann
sei einfach eine
sagte dazu u . a ., die Rede Kühlmanns
Elsaßgewesen , da er die Abtretung
Ablehnung
Lloyd
— Premierminister
verweigere .
Lothringens
Worten , es gäbe keine
George erklärte zu Kühlmanns
Erklärung , die mehr darauf berechnet sein könne , den
Krieg zu verlängern , als der Hinweis , daß Deutschland
Zugeständnisse
keine
Elsaß - Lothringens
hinsichtlich
machen würde.

Italien.
» Der Ausschuß der katholischen Organisation Italiens
richtet an alle italienischen Katholiken einen Auftuf, in
dem er das Vertrauen und die Hoffnung ausdrückt, die
lobten . Das lies erst, für den Fall , daß es eilt . Dann
wollen wir weiter über das Schreiben in meiner Tasche
reden ."
ärgerlich mit dem Fuß auf und
Ellen stampfte
nahm mit einer unartigen Gebärde das Billett , welches
ihr Friede überreichte.
Ihre Hände zitterten vor Erregung , als sie Georgs
Kuvert öffnete . Sie las mit finsterem Ausdruck die
wenigen Worte , die er schrieb.
Achtlos warf sie das Billett aus den Tisch und da
sie inzwischen Zeit gehabt hatte , sich zu fassen , wandte
sie sich nun mit einem Lächeln an Tante Friede , die
auf einem Korbsessel Platz genommen hatte.
„Georg schreibt nur , daß er erst um fünf Uhr
nun mache dem Scherz
kommt , statt um vier . Wer
ein Ende , Tantchen , und gib mir den Brief zurück/
Friede war auf dem Kriegspfade . Was sie für sich
selbst vielleicht nicht getan hätte , daS tat sie für die
beiden Menschen , die sie in ihr vereinsamtes Herz ge— sie ging Wege , die ihrem ehrschlossen hatte
lichen Charakter zuwider waren , und spielte sich als
auf.
Untersuchungsrichter
durchaus nicht scherz¬
„Mir ist diese Angelegenheit
haft , Ellen . Ehe ich dir den Brief ausliefere , mußt
du mir einige Fragen beantworten . Weiß deine Mutter,
daß du mit Leutnant von Salten korrespondierst ? "
Ellen nagte unmutig an ihren Lippen.
„Mama kümmert sich nicht um meine Korrespondenz . "
„Das scheint mir aber doch geboten zu sein. Weiß
dein Verlobter darum ? "
„Nein , natürlich nicht ."
„Natürlich wäre das Gegenteil . Dieser Brief enthüllt

also nur deine Verlobungsanzeige ?"
„Ja doch, ich sagte es dir doch schon."

möge
für den Frieden
Papstes
des
Arbeit
der kriegführenden Mächte
bei allen Staatsoberhäuptern
Gleichzeitig
finden .
Berücksichtigung
die gebührende
auf der
I)in , daß der Friede
weist der Aufruf darauf
Völkerrechte , auf
der unantastbaren
Wiederherstellung
den gerechten Ansprüchen der Völker und auf wirksamen
beruhen
Störung
gegen jede zukünftige
Sicherungen

holländisch¬
der
Unterbindung
»Die
so¬
Telegraphenverbindung,
englischen
von Bnnkerlohle für die hollän¬
wie die Verweigerung
dischen Schiffe in amerikanischen Häsen haben in ganz
wachgerufeu . Die Presse
lebhafte Empörung
Holland
dadurch mit Vernichtung bedroht
schreibt , daß Holland
werde.

Bulgarien.
dem Deutschen
gesamte Presse widmet
»Die
seines Besuches in der bulgarischen
anläßlich
Kaiser
Die Be¬
BegrüßungSartikel .
begeisterte
Hauptstadt
vom
brachte dem Kaiser auf seiner Fahrt
völkerung
Bahnhof zum Schloß nicht endenwollende Huldigungen
am Abend tauschten beide
dar . Auf dem Festmahl
Herrscher herzliche Trinksprüche.

tlnpoUtifcber 'Tagesbericht.
. Um der Arbeiterschaft in den hiesigen
Grünberg
der Militär - Freiden Genuß
großen Fabrikbetrieben
zuteil werden zu lassen , hat die Militärkonzerie
bestimmt , daß an den Sonnabendnachmitverwaliung
auf
Ersatzbataillons
tagen die Kapelle des Grünberger
konzertiert.
den Fabrikhösen der Jndustriewerke
von Berlin - Schöne. Der Magistrat
Gumbinnen
berg stiftete als Dank für liebevolle Aufnahme und vor¬
der Ferienkinder 20 000 Mark für
zügliche Behandlung
Kreise.
im Gumbinner
die Säuglingssürsorge

Versicherungssumme zu erhalten.
verhaftet.

Me

drei wurde

Handel und Verkehr.
Keine

unnützen

Reise « .

ES muß mit den Kohlen ge¬

muß zur Erhaltung
spart werden , aber die Kriegsindustrie
mit Brenn¬
Heere ausreichend
unserer
der Schlagfertigkeit
soll das
stoff versorgt werden , und in seinem Heim frieren
sind
Kohlenmengen
deuüche Volk auch nicht . Beträchtliche
auf den Eisenbahnen
des Reiseverkehrs
durch Einschränkung
zu svaren . ES wird noch viel zu viel unnütz hin - und her¬
und zu Besuchen , die oft nur vom
gereist zum Vergnügen
Augenblick eingegeben sind . Die harte Zeit fordert jetzt eine
von
in dieser Hinsicht
Selbstbeschränknng
verständnisvolle
jedem einzeincn . Der Verzicht auf unnötige und überflüssige
kann die
Pflicht ; nur dann
Reisen ist eine staatsbürgerliche
mit Kohlen und der
der Industrie
Versorgung
ausreichende
erzielt werden . Also keine un¬
mit Hausbrand
Bevölkerung
nützen Reisen!

Vernrifcbtes.
Kalifornien
zwischen
Telegraphie
Drahtlose
find die draht¬
. Ende vorigen Jahres
und Japan
des Stillen Ozeans , die von der
losen Sendestellen
Marconi - Gesellschaft schon seit einer Reihe von Jahren
waren , fertiggestellt worden , so daß die draht¬
geplant
und
zwischen Kalifornien
lose Nachrichtenvermsttlung
dieser
Betriebe
ist . Zum
jetzt dnrchgeführt
Japan
bei
Marshall -Bostnes
Linie sind die Doppelsendestelle
San Francisco , die 11000 Kilometer davon entfernte
japanische Stelle Funabashi und zwischen diesen Leiden
die Doppelsendestelle
Vermittlungsstelle
Endstellen als
Kohuku - Koko - Head auf Hawai eingerichtet worden.

Das

Kriegsödem .

Eine neue Kriegskrankheit

von den
Charitellinik
wird jetzt aus der 1. Berliner
Assistenten Dr . Haase und Dr . H . Zondek beschrieben.
„Kriegsödem " , um die
geben ihr den Namen
Sie
auszudrücken , die die Krankheit
nahen Beziehungen
zweifellos mit den besonderen Verhältniffen des Krieges
Hannover . Bei einer Suche nach Falschspielern verbinden . Es handelt
sich um Schwellungen , die
bei dem Gastwirk Ziegemeyer wurde der Polizeiwacht¬
von
im Mer
bei älteren Personen
fast ausnahmslos
Unterleib
den
in
Schüsse
durch
Dannenbrink
meister
bei Männern , an
, vorzugsweise
Jahren
65
bis
40
und Nieren sehr schwer verletzt . Der Kriminalbeamte
beginnt
Bettruhe
Bei
cmstreten .
den Extremitäten
Bondick erhielt Schüsse in die Schulter . Durch Soldaten
der aufgespeicherten
dann bald die Ausschwemmung
während
,
festzunehmen
es , sechzehn Spieler
gelang
oft enorm ab«
die Kranken
Wassermengen , wobei
Einbrecher
ein berüchtigter
entkamen , darunter
zwei
scheint die körper¬
Moment
magern . Als auslösendes
namens Doberstein , der mit langen Zuchthausstrafen
liche Arbeit eine Rolle zu spielen . Als Ursache kommt
vorbestraft ist.
der
insbesondere
es scheint,
Unterernährung , wie
Genf . In Dole brach in den Lagerhäusern ein Mangel an Fett , in Betracht , der zur Schädigung
großen Um¬
Brand aus , der infolge heftigen Sturmes
führt , wahrscheinlich auf dem Wege
der Gefäßwand
fang annahm . Der Schaden wird auf mehrere Millionen
. Durch Fett¬
über giftig wirkende Eiweißabbauprodukte
nnd sehr viele Lebens¬
Alle Mehlbeflände
geschätzt.
der
Schwinden
ein schnelles
zulage war mehrfach
mittel für die Umgegend wurden vernichtet.
zu beobachten . Als zweiter Belastungs¬
Schwellungen
Rotterdam . In einer Liverpooler Munitionsfabrik, faktor kommt das Wasser in Betracht , daS in Form
von
von Suppen , Kaffee und reichlichen Mengen
beschäftigt sind , explodierte eine
in der 6000 Arbeiter
wird . Auf diese Weise hatten
Steckrüben ausgenommen
der Fabrik
beim Füllen . Ein Drittel
Fliegerbombe
sich etwa drei Liter Flüssigkeit täglich
die Erkrankten
wurde zerstört , 700 Personen teils gelötet , kefls schwer
eine starke Verschiebung der gewöhn¬
zugeführt , was
ge¬
Zeit
auf unbestimmte
wurde
verletzt . Die Fabrik
bedeutet . Die Behand¬
lichen Ernährungsverhältnisse
schlossen.
Stockholm . Bei der Untersuchung sechs schwedischer lung besteht in erster Linie in Körperruhe , daneben in
besonderer Ernährung , Beschränkung der Wafferzufuhr.
bei Kummelly hat man einen mehr als
Altertumsgräber
1000 Jahre alten Laib Brot aus Weizen oder Roggen
Eisenzeit oder der
gesunden , der aus der jüngeren
Wikingerzeit , also ungefähr aus dem Jahre 900 n . Chr.
Wie der einzelne den Gedanken seines Todes er¬
stammt.
tragen muß, so muß es auch das Menschengeschlecht,
Stockstosur . Auf der Wladikawkas -Bahn hat eine
aber es hat vor anderen untergangenen Lebens¬
e von 70 Mann die Schienen aufgeriffen
Berlin "
formen höhere sittliche Aufgaben voraus , deren Träger
gebracht , von
nellzug zur Entgleisung
und i
es ist, und mit deren Vollendung es seine Bestimmung
dem n. . ^ agen den Damm hinunterstürzten . Die
Hermann v. Helmholtz.
erfüllt.
Verbrecher haben darauf alle Fahrgäste , von denen 8
Gar ängstlich steht sich's auf der Menschheit Höh'n.
getötet und 50 verletzt worden waren , ausgeplündert.
Frd. Grillparzer.

Goldene Morte.

Christiania .

Der

Eismeerkutter „Reald " aus

gewurde am 13 . Mai im Eismeer
Christianiasund
sprengt und sank . Man hielt ihn für torpediert , aber
jetzt erwies sich, daß der Kapitän , der Heizer und ein
Schiff zerstörten , um die
das
gemeinsam
Matrose

Wärst du so klug, die kleinen Plagen
Des Lebens willig auszustehn,
So würdest du dich nicht so oft genötigt sehn
Die größern Übel zu ertragen.
.
M.S.H* ÜCnUN
-3 VIKUW
, AHSN07
OMWKIN

IlCff

Friedes Herz klopfte laut und schwer. Nicht um
die Welt hätte sie jetzt den Brief ausgeliefert. Sie
sagte sich selbst, daß sie Ellen gegenüber nicht groß¬
„Das — das wollte ich nicht. Wozu übrigens das
mütig war. Aber obwohl sie die kleine Jnttigantin
."
Verhör, ich verlange jetzt ernstlich den Brief zurück
gern verschont hätte, hier stand zuviel auf dem Spiel.
Friede sah sie groß und fest an.
„Wenn du mir vorher erlaubst, daß ich ihn durch¬ Ruths Glück galt ihr höher. Für diese hätte sie noch
lese."
ein größeres Unrecht begangen.
„Gut, wenn es sich so verhäü, dann kann ich ja
Ellen wurde flammendrokund fuhr auf.
„Nein, das erlaube ich nicht. Tante Friede, ich muß nun wohl auch den Brief lesen — oder soll ich ihn
sagen, daß ich dein Benehmen sehr— sehr taktlos finde." Georg geben ?"
Ellen riß nervös an ihrem Taschentuch.
Friede nickte ruhig.
„Versprichst du mir, strengste Diskretion zu
„Ja , das finde ich auch. Aber vorläufig bleibe ich
wahren über das , waS in dem Briefe steht?' fragte sie
bei diesem taktlosen Benehmen."
„Mit welchem Rechte legst du Beschlag auf meinen endlich.
„Wenn eS kein Unrecht ist, was er enthält, werde
Brief ?"
„Oh — vielleicht mit gar keinem Rechte. Das wird ich schweigen."
Ellen drückte die Hände vor die Augen.
Wenn du mich den Brief nicht
sich Herausstellen.
„Wie kann ich wissen, was du für ein Umecht
lesen lassen willst — dann soll ihn Georg lesen — du
hältst."
hast die Wahl."
„Was ich dafür hatte ? Gibt es da einen Unter¬
Ellen sah, daß sie eine entschloffene Gegnerin vor sich
hatte. Nun verlegte sie sich auf§ Bitten. Die Angst trieb schied?"
„Ach, du bist so stteng."
ihr wirklich Tränen in die Augen.
„Bist du dir eines Unrechtes bewußt?»
„Warum bist du so hart mit mir, Tantchen? Ich
„Ach Gott — ich weiß es selbst nicht « ehr, du hast
Hab' dich so lieb und du quälst mich so. Äüte, bttte,
gib mir den Brief."
mich ganz verwirrt."
, laß mich den
„So laß mich darüber entscheiden
„Nein." ,
Brief lesen."
„Ach, mein Gott — es ist ja nur eine Leine Torheit,
fei doch so gut — ich will auch alles sagen."
„Tante Friede — sei doch so gut und gib ihn
„So tue es ."
, wenn du willst, zerreiße ich ihn
mir ungelesen zurück
Ellen zögerte noch eine Weile. Endlich sagte sie sofort."
„Nein !»
leise :
„Herr von Satten und ich — wir hatten einen
Es klang sehr streng und fest dieser „Nein». Ellen
Aber ihr«
kleinen, harmlosen Flirt — und da wollte ich nicht, daß sah ein, daß sie sich ergeben mußte.
er durch eine gedruckte Anzeige erfuhr, daß ich ver¬ Ohnmacht « achte sie wütend,
lobt bin."
(Fortsetzung folgt.)
sr 26
hast du nicht einfach seine Adresse mit
„Warum
angegeben , damit er eine gedruckte Anzeige bekam ? "

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.

1 weißes, grünes , rotes , schwarzes Kelchvelum Dazu ist ergänzend zu
, daß damals
mit je 1er Palla ; 1 geblümten Chormantel, 1 auch das große Steinkreuzbemerken
„außerhalb des Fried¬
grün-brokates Meßgewand, 1 schwarz-damastenes, hofstores " von Jakob Kinkel
gestiftet worden ist;
1 rot geblümtes mit weißem Kreuz, 1 rot-kamel- dieses Kreuz wird wohl
dasjenige
E . Die alte Kirche.
sein, welches
haarenes und noch 1 blaues und 1 in allerlei heute rechts vor der südlichen
Kirchentüre
( 2 . Fortsetzung
.)
Farben gehaltenes Meßgewand, die beiden letzten halb steht. Auch Pfarrer Becker klagte außer¬
über be¬
Pfarrer Randolff ' hat, nachdem der Pfarrsitz aber waren schlecht
, alles mit Zubehör ; es waren dauernswerten Zustand der Kirche.
unter seinem Vorgänger schon(1692) nach Sossen¬ 5 gute und 3 schlechte Altartücher vorhanden,
1
Pfarrer Becker schloß mit dem Guardian der
heim endgültig verlegt worden war , viel für Chorrock und 1 Albe mit Cingulum und
Humerale,
Kapuziner
von Frankfurt im Jahre 1759 einen
innere Instandsetzung der Nikolauskapelle, die 1 Communiontuch. Für die Meßdiener waren
3 Vertrag auf Lieferung der Hostien, wofür das
nunmehr endgültig auch Pfarrkirche war , getan. Röcke vorhanden, die „Bruderschaft" hatte 2
Kloster von der Soffenheimer Kirchenfabrik „1
Er hat eine „Bordbühn " machen lassen, hat Stühle, messingene Wandleuchter, außerdem
waren noch Simmern feines Waytzen Mehl" erhalten soll;
Treppen, Fahnen anfertigen lassen und den Boden 8 Leuchter da und 1 kleiner; die Kirche hatte 3
der Vertrag scheint aber nur 2 Jahre gegolten zu
plätten lassen. Zu seiner Zeit herrschte (1699) Fahnen mit Bildern : 2 blaue und 1 rote ;
etliche
haben.
ein Brand im Dorfe. Die Kirche scheint dabei „Schleyer mit Spitzen" waren auch noch
vorhanden
Im selben Jahre ließ ein französisches Kürassier¬
nicht gelitten zu haben.
und anderes.
regiment 4 Regimentssahnen in der Kirche weihen;
Die Kirche hat damals ihr Chor im Turm
1744 beschwerte sich
Hemerling, der der General und seine Offiziere und das Regiment
gehabt, wie das in dem Artikel „11. Die Altäre von 1731—1752 Pfarrer Pfarrer
von Sossenheim war, seien zugegen gewesen, mit Trommeln, Hörnern
der Kirche" auseinandergesetzt worden ist. Darin
beim erzbischöflichen Generalvikariat zu Mainz und Waffen aus Christi Himmelfahrt.
stand der Hochaltar. Der jetzige Läuteraum war über den schlechten Zustand
der Kirche besonders
1779 unter Pfarrer Horn wurden die Glocken
die Sacristei. Aus der Sacristei stieg man aus des Daches. Ein „Leyendecker
" bescheinigte
,
daß
umgegossen
, wie seinerzeit im Artikel von den
der noch vorhandenen Treppe zum Turm , wo die das Kirchendach nicht mehr bestiegen
werden
Glocken
bereits
gesagt worden ist.
Glocken damals zu läuten waren . Es ist auch könne. Die langen Stühle und
die Stiegen waren
Wir wollen nicht zu erwähnen vergessen, daß
schon gesagt, daß 1706 eine St . Michaelsglocke unbrauchbar geworden, der Fußboden
hatte Löcher im Jahre 1734 die Stiftung der oft genannten
eingeweiht wurde, die neben der schon vorhandenen bekommen, Fahnenstangen und -tücher
waren Seelenmesse für Familie Watternau gemacht
ihren Platz fand.
schadhaft geworden, die Kirche hatte noch nicht- worden ist. Stifterin ist Frau Maria Demuth
Pfarrer Randolff hat die Kirche dann als mehr als einen Beichtstuhl, der in der Sacristei
Watternau gewesen, Ehefrau des Josef Watternau,
Pfarrkirche dem hl. Erzengel Michael geweiht.
untergebracht werden mußte, auch eine Ewiglicht¬ der ein Bürger und Handelsmann zu Mainz ge¬
Er hat ihr auch in einem Muttergottesaltar
ampel bedurfte der Anschaffung. Pfarrer Hemer¬ wesen ist. Das Stiftungskapital betrug
600 fl.,
einen zweiten Altar gegeben. Eine Orgel hat die ling hoffte wohl mit seiner Beschwerde dem
erz¬ von deren Zinsen der Pfarrer 17 fl. jährlich er¬
alte Kirche nicht gehabt. Alte Bücher schönen bischöflichen Generalvicariat die Notwendigkeit
lateinischen Chorales aus 1778 besitzen wir noch eines größeren Neubaues der Kirche überzeugend halten soll.
Die alte Pfarrkirche hat noch
im Inventar unserer Kirche.
darzutun . Das Kirchenvermögen betrug 6000 fl. Revolution überdauert und die die französische
Franzosenkriege
Eine feste Kommunionbank hat die kleine Kirche
Die Zivilgemeinde Sossenheim aber hätte sich von 1806/07, hat im Oktober 1813
den wüsten
nicht gehabt. Dieselbe wurde jedesmal beim Aus¬ dann ihrerseits nach dem Maß ihrer
Baupflicht und gewalttätigen Durchmarsch der von Rußland
spenden der hl. Kommunion erst angebracht d. h. an dem Neubau beteiligen müssen. Sie
in dem Bogen, der den Sacristeieingang bildete, damals „viele Jahre mit der Statt war aber heinikehrenden„großen" Armee Napoleons erlebt,
in und zwischen dem 28. Oktober und dem 2. No¬
rechts und links an Vorrichtungen befestigt; und proceßlicher Weitläufigkeit hard verwickeltHöchst
gewesten,
vember 1813 abwechselnd Bayern und Franzosen
da nur 4—5 Leute an ihr jeweils kommunizieren und in starker Schuld dar durch gerathen".
Sie
und
zuletzt Kosaken im Dorfe gesehen. Sossen¬
konnten, war die Mühe der Anbringung nicht bat daher in demselben Jahre das erzbischöfliche
heim
ist dabei im Gegensatz zu Nied, Griesheim,
groß. Der Bogen in welchem die Kommunion¬ Generalvicariat keinen Kirchenneubau zu
bestimmen Höchst, Sindlingen , Ober- und Unterliederbach,
bank angebracht wurde war 2.50 m weit und und brachte auch ihrerseits das
Gutachten eines Zeilsheim und Hattersheim , die alle ausgeplündert
2.93 m hoch.
anderen Leyendeckers vor, der bescheinigte, daß und zum Teil verwüstet wurden noch glimpflich
Das äußere Aussehen der Kirche wird wohl das Dach wohl zu besteigen und die Kirche noch
weggekommen; dann hat die Kirche noch etwa 16
das gewesen sein, wie es die Kirche von Sulzbach einmal wiederherzustellen sei.
Jahre
gestanden und ist dann niedergerissen
heute noch ähnlich und vielleicht nicht viel ver¬
Das erzbischöfliche Generalvicariat verfügte worden, um dem jetzigen Bau Platz zu machen.
ändert bietet.
im Sinne der supplicierenden Gemeinde, daß die
1729 besaß die Kirche an Kelchgeräten: 1 Kirche noch einmal bloß ausgebessert werden solle. Nur ihr Turm ist stehengeblieben als eine letzte
Erinnerung aus ältester Zeit.
zinnernen Kelch und 1 silber-vergoldeten, beide
Unter Pfarrer Becker(1752—1760) erhielt die
Nur wird ihm kein Architekt mehr ein Geläut
mitPatene und Löffelchen,dazu 1silber-vergoldetes Kirche mehrfache Ausstattungsstücke' wie Stand¬
anvertrauen
, denn er ist dazu doch in den langen
Ciborium. Sie besaß 1 kupfernen Taufkessel. An bilder, die in dem Artikel von den Altären der
Jahren
,
die
er steht, zu baufällig geworden.
Paramenten : 3 Corporalien, 6 Purificatorien , je Kirche bereits erwähnt sind, aus dem Jahre 1757.
W.

Kathol . Gottesdienst.
21. Sonntag nach Pfingsten, 21. Olt. 1917.
Sonntag : 71/» Uhr Frühmesse; 81/,
Uhr Kindergotterdienst mit Predigt ; 10
Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittag«
ist, Uhr Sakramentalische Bruderschafts¬
andacht.
Kollekte für die Mädchenschutzvereine.
Sonntag Abend halb 8 Uhr »iosenkranz.
Wochentag « : a ) 61/, Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag: a ) best. hl. Messe für Frau
Reusch: b) best. Jahramt für Simon Bien.
Dien - tag: a ) best. hl. Messe für den
gef. Krieger Peter Fay : b) gest. Jahramt
für Georg Phil . Heev u. Ehefrau Katharina
geb. Fay u. Sohn Georg Philipp.
Mittwoch: a ) best. hl. Messe für alle
Verstorbenen: b) gest. Jahramt f. Johann
Eustachius Kinkel, Ehefrau Kath., und für
Johann Kinkel u. Ehefrau A. M.
Donnerstag:
a ) gest. Engelmesse für
Fam . Watternau ; b) gest. Jahramt für
Nikolaus Maier u. Ehefr. Coletta geb. Brum.
Freitag: a ) best. hl. Messe f. Anna
Noß ; b) best. Jahramt für Johann Jofef
Moos.
Samstag: a ) gest. hl. Messe für Joh.
Randolff, Pfarrer, u. A. ; b) best. Jahramt
für den verst. Krieger Joh . Leonh. Kinkel.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag 1 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von
Uhr ab.
Vereinsnachrichten:
Sonntag Nach¬
mittag 3>/z Uhr Marienverein: Versamm¬
lung.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag Nachmittag im Rathaushofe:
Kartoffeln, da» Pfund zu 7>/z -6,

an Nr. 1- 250 von 1- 2 Uhr,
| an Nr. 500- 750
von 3- 4 Uhr
, 250—500 „ 2—3 .
I
, 750—Schluß . 4—5 .
Jede Person erhält 7 Pfund. Die Bezahlung geschieht am Schalter.
Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zulage von 3 Pfund.
Die Familien , welche einen Bezugsschein eingelöst haben, sind ausgeschlossen.

Am Dienstag Vormittag von 9—10 Uhr:
Schmierseife
, 1 Pfund Jl 2 .80. Gefäße sind mitzubringen.
Die Zeiten fttjb einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag:

Kunsthonig
. Jede Person erhält 200 gr.

Die Geschäftsstellenwollen die Ware am Montag von 10—11 Uhr abholen.
Sossenheim,
den 20. Oktober 1917.
Brum, Bürgermeister.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Mittwoch.

a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt an Nr. 1—70 von 9—10 Uhr,
Nr.
70—140 von 10—11 Uhr. Nr. 140—210 von 11—12 Uhr,
Nr. 210—280 von 2—3 Uhr, Nr. 280—350 von 3—4 Uhr.
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum an Nr. 351—420 von 9—10 Uhr,
Nr. 420- 490 von 10- 11 Uhr, Nr. 490- 560 von 11—12 Uhr.
Nr. 560- 630 von 2- 3 Uhr, Nr. 630- 700 von 3- 4 Uhr.
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber an Nr. 701—770 von 9—10 Uhr,
Nr. 770—840 von 10- 11 Uhr, Nr. 840—910 von 11—12 Uhr,
Nr. 910- 980 von 2- 3 Uhr, Nr. 980- Schlutz v. 3—4 Uhr.
Das kath. Pfarramt.
Das Quantum und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch Anschlag
bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Flrischkarten.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden
20. Sonntag n. Trin., den 21. Okt. 1917. sind ungültig und können deshalb nicht angenommen . Bereits abgetrennte Marken
werden.
10 Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte
Sossenheim,
den 20. Oktober 1917.
Brum, Bürgermeister.
für den Evgl. Kirchenboten.
11 Uhr Kindergottesdienst..
4i/2 Uhr Lemeindeabend.
Am 2. 10. 17 ist eine Bekanntmachung
Evangel. Pfarramt.
Aus Anlaß des ReformationsNr. IV. II. 1900/9. 17 K. R. A„ betreffend
Nachrichten: der Evangel . Kirchenbote,
Oktober- Nummer,, kommt in der kom¬ Jubiläums findet morgen Sonntag »Beschlagnahme von Nesselstengeln sowie
Beschlagnahme und Bestandserhebung von
Nachmittag 41/z Uhr der
menden Woche zur Verteilung.
Nesselfasernu.Nesselgespinsten erlassenworden
Montag den 22. Oktober nachmittags
Am 10. Oktober 1917 ist eine Bekannt¬
2 Uhr ist Kreissynode des Synodalmachung Nr. 6 . 2202/7. 17. K. R. A.» be¬
bezirks Cronberg in Höchsta. M.
Der morgige Gemeindeabend
treffend »Beschlagnahme von Weiden, Wei¬
denstöcken
, Weidenschienen und Weiden¬
nimmt um 41/2 Uhr seinen Anfang.
in der Kirche statt. Gedichte , Kinder¬ rinden" erlassen worden.
Am 18. Oktober 1917 ist eine Bekannt¬
chöre, Portrag : Luthers Bedeutung für
Familie, Gemeinde und öffentliches Leben machung Nr. Pa. 1500/9. 17. K. R. A., be¬
treffend „Beschlagnahme von Holzzellstoff
der Gegenwart.
Strohzellstoff", erlassen worden.
Die Gemeinde wird herzlichst zur und Der
Wortlaut der Bekanntmachungen
Teilnahme an der Veranstaltung einge¬ ist in den Amtsblättern und durch An¬
laden.
wird bei der Spar - und Darlehuskaste,
schlag veröffentlicht worden.
Hauptstraße
66 , abgegeben.
Der Kirchenvorstand.
Stellv. Kenerallromrn ando 18. Armrelr.

Evangel . Gottesdienst.

-Rübsamen
’sclie Sprach-u.Handelslehranstalt

Kaufiti
. Ausbildung!
• fiandeissftule
0
Höchst

a . M.,

Kaiserstrasse 8.

Neu - Auf nähme
von Schülern und Schülerinnen
IH kür das Winter-Halbjahr

Beginn

16. Oktober

Einzelfächer
ffir Erwachsene
(auch abends). Langjährige Erfolge.
Prospekte , Auskunft Kaiserstr. 8.
Anmeldungen
bereits jetzt.
(Auswärtige evt. auch brieflich.
Höchst , Kaiserstr. 8.

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungm
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhain straße 29._
Reinlicher Arbeiter sucht Schlafstelle.
Näheres im „Schützmhof" .
2-Zimmer- Wohnung zu vermieten.
Frankfurterstraße 23. Näheres Haupt¬
straße 133.
Lei vor¬
kommenden
bringe mein reichhaltiges Lager in

Zterbelällen

kvaug
. KirAengemeinde. Notizen.

3.(friiirinkaliniii

Entlaufen

n

fertigen Särgen
in allen Preislagen , sowie

perl - Kränze,

Talare , Strümpfe u.s.w.
in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse 13.

«.
! für Dir %mmit Lojsklltei
AM- es{ifliiiiminiiutiiiHpüiiiiil
Stele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwm
. Abonnementsprei ?
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Mittmoch den 24 . Oktober

Kr. 85.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Betrifft : Fliegeralarm.
Die Alarmierung erfolgt in Zukunft in der Zeit
von 5 Uhr vormittags bis 11 .30 Uhr nachts durch
die städt . Alarmstrenen und zwar bei „Fliegeralarm"
und
Sirenenrufe
durch drei aufeinanderfolgende
bei „Gefahr vorüber " durch einen langgezogenen
Sirenenton.
In der Zeit von abends 11.30 Uhr bis morgens
5 Uhr findet gemäß Verfügung des Stoflak vom
7 . Oktober 1917 Nr . 6223/17 I keine öffentliche
Alarmierung statt.
Höchst a . M ., den 19. Oktober 1917.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachungen.
Betr . Anmeldung

landwirtschaftlicher

Veränderungen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß die
Anmeldungen über Veränderungen in den land - und
forstwirtschaftlichen Betrieben , und zwar:
a. Wechsel in der Person des Betriebsunternehmers,
d . Betriebseinstellungen und Eröffnungen,
c.

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

Jahrgang.
tzeramwortlicher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

Vermehrung

oder Verminderung des bewirt¬

schafteten Grundbesitzes,
bis spätestens 3l . Oktober in Zimmer
hauses erfolgen müssen.

9 des Rat¬

Betr . Kartoffelversorgung.
Es wird bekannt gegeben , daß die Landwirte
alle Kartoffeln , die augenblicklich für die Volks¬
ernährung nicht gebraucht werden , aufzubewahren
durch den Kreis
und bis zur Inanspruchnahme
pfleglich zu behandeln haben.
Nach den Bestimmungen der Kreisverordnung
vom 12 . September 1917 sind alle im Kreise Höchst
angebauten Kartoffeln für den Kreis beschlagnahmt.
Die Kartoffelerzeuger dürfen Kartoffeln grundsätzlich
ooer dessen Bevoll¬
nur an den Kommunalverband
mächtigte verkaufen . Der Verkauf ist nur gestattet
gegen einen Bezugsschein der Gemeinde . Insbe¬
sondere ist die Abgabe von Kartoffeln nach Aus¬
wärts verboten und wird streng bestraft.
, den 24 . Oktober 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Meldung Landsturmpflichtiger.
Alle im Oktober 1900 geborenen Landsturm¬
pflichtigen haben sich in der Zeit vom 1. bis 5.
November ds . Js . auf Zimmer 5 des Rathauses
während der Dienststunden zur Landsturmrolle an¬
zumelden.
sind oorzulegen.
Ausweispapiere
, den 24 . Oktober 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

l^okal-^ achrichren.
Sossenheim , 24. Okt.

* Die Volkszählung am 6. Dezember . Durch
ist eine neue Volks¬
des Bundesrates
Verordnung
zählung für Mittwoch , 5. Dezember 1917 , verfügt
worden . Die neue Volkszählung ist notwendig ge¬
worden , da die am 1. Dezember 1916 vollzogene
nicht hinreichend zuverlässige Unterlagen
Zählung
des Kriegsernährungsamtes
für die Maßnahmen
der
Die technische Durchführung
erbracht hat .
Zählung wird wieder mittels der Haushaltungsliste
bewerkstelligt werden.

— Das Ergebnis der siebenten Kriegsanleihe
beträgt nach den bis setzt vorliegenden Meldungen
12 432 000 000 Mark . Kleine Teilanzeigen , sowie
Teile der Feldzeichnungen , für welche die Zeichnungs¬
frist erst am 20 . November abläuft , stehen noch
aus , so daß das Endergebnis 12 % Milliarden über¬
sind also im dritten
schreiten wird . Insgesamt
Kriegsjahr 1917 mehr als 25 % Milliarden Mark
vom deutschen Volk aufgebracht worden , also über

4 Milliarden mehr als 1915 und 1916 . Dieser in
der Weltgeschichte bisher unerhörte wirtschaftliche
und finanzielle Kraftbeweis ist die beste Antwort,
die das deutsche Volk auf die Wilsonnote und auf
die von seinen Gegnern ihren Völkern vorgetäuschte
Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Zusammenbruch
Deutschlands geben konnte.

— Die Veräußerung

von Schweinen .

Auf

des
des Staatssekretärs
der Verordnung
Grund
vom 2. Oktober d. I . darf
Kriegsernährungsamts
seit dem 15 . Oktober die Veräußerung von Schweinen
mit einem Lebendgewicht von über 25 Kilogramm,
auch wenn es sich nicht um Schlachtschweine handelt,
im Regierungsbezirk Wiesbaden nur noch an die
Kreissammelstelle des Viehhandelsverbandes erfolgen.
machen
Im Falle der anderweitigen Veräußerung
sich sowohl der Veräußerer als der Erwerber straf¬
bar . Ausnahmen zur Veräußerung an einen anderen
können nur
Erwerber als den Viehhandelsverband
für hochwertige wirkliche Zuchtschweine und für
Futterschweine an Selbstversorger zugelassen werden,
und bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Land¬
— des¬
des Magistrats
rats — in Stadtkreisen
jenigen Kreises , in welchem sich die Schweine , deren
beabsichtigt ist, befinden . Futter¬
Veräußerung
schweine zur Weitermast an Selbstversorger dürfen
nicht über den gesetzlichen Höchstpreis für Schlacht¬
schweine veräußert werden.

1917.
in Höchst, sondern an d' en Magistrat oder Gemeindeabzu¬
vorstand des Wohn - bezw . Geschäftsortes
liefern sind.

— Handelskammer « nd Fortbildungsschule.
de« Fortbildungsschulunterrichts
der Frage
Zu
während des Krieges nahm der Ausschuß der Kammer
in der Sitzung vom 17. Oktober nochmals Stellung
und beschloß übereinstimmend , daß die Handels¬
kammer unverzüglich unter eingehender Darlegung
der einschlägigen Verhältnisse bei dem Herrn Handels¬
minister für eine sofortige Schließung der Fort¬
bildungsschule nachdrücklichft eintreten solle ; denn
die meisten Geschäfte , insbesondere die Kleinhandels¬
geschäfte, können ohnedies unter den bestehenden
Personalverhältnissen , je länger der Krieg dauert,
nur mit Mühe
bei den fortgesetzten Einberufungen
und Not ihren Betrieb aufrecht erhalten , sodaß
durch die dauernde Entziehung der jugendlichen An¬
gestellten und Arbeiter infolge des Fortbildungsschul¬
der Geschäfte vielfach
unterrichts die Fortführung
in Frage gestellt wird.

Hus ]Sab und fern.
— Frankfurt a. M ., 22. Okt. (Feindlicher

.) Heute früh gegen 12 Uhr erschien ein
Flieger
Er erhielt
feindlicher Flieger im Korpsbereich .
und verschwand , ohne
einige Schuß Sperrfeuer
— Teure Christbäume . Der Christbaumgroß¬ Bomben abzuwerfen , nach Westen.
handel hat eingesetzt. Dis Händler sind bereits am
— Oberjosbach , 19. Okt. (Ein Rind ge¬
Werk , um sich nach Christbäumen umzusehen . In
stohlen .) Vergangene Nacht wurde dem Gastwirt
den Waldungen des Odenwalds , Spessart , Vogels¬
Joh . Jckstadt ( „Zur schönen Aussicht ") ein Rind
berg und des Taunus , die vor allem die Weihnachts¬
gestohlen . Die Diebe verbrachten es nach Niedern¬
bäume nach den größeren Städten Darmstadt , Mainz,
hausen und schlachteten es in einem Keller vor dem
Wiesbaden , Frankfurt , Koblenz , Limburg , Hanau,
Dorfe . Die Eingeweide und die zerstückelte Haut
Gießen usw . liefern , werden zurzeit bereits größere
ließen sie zurück.
Posten abgeschlossen. Die Preise sind sehr hoch. Für
— Gelnhausen , 21. Okt. (Sechs Tote .) Bei
acht- bis neunjährige und zehn- bis zwölfjährige
in
vorgestrigen Entgleisung eines Güterzuges
der
Bäume werden heuer 100 Prozent mehr als in
der Nähe der Station Meerholz (Strecke FuldaFriedenszeitcn verlangt.
Frankfurt ) haben 6 Personen vom Zugpersonal
* DaS Reformationsjubiläum und die Schulen.
ihren _ Tod gefunden . Unter diesen befinden sich
Bezüglich des Unterrichts am Reformationsjubiläums¬
Zugführer Glaab aus Großauheim , Maschinenführer
tag (31 . Oktober ) liegen nunmehr Verfügungen vor,
Diehl aus Friedberg , Heizer Becker aus Frankfurt,
wonach der Unterricht auszufallen hat in allen evan¬
Hilfsschaffner Elm aus Hanau und die Schaffnerin
gelischen Volks -, Mittel - und in den paritätischen
Höhn aus Wächtersbach.
Schulen , ferner in den der König !. Regierung unter¬
stehenden höheren Schulen , so weit die Schüler ihrer
Mehrheit nach evangelisch sind. In allen anderen
Schulen ist für die evangelischen Kinder schulfrei.
— Frankfurt a. M ., 23. Okt. (Eine Bluttat .)
Die evangelischen Lehrer sind ferner allerwärts von
Am 24 . Oktober 1916 nachmittags gegen 3 Uhr
zu entbinden.
der Unterrichtserteilung
wurde in ihrer Wirtschaft in der Kölnerstraße die
— Strenger Winter in Sicht ? Allerorts 50jährige Wirtin Emilie Lähnemann , deren Mann
auf , der kommende Winter
taucht die Meinung
im Felde stand , durch einen Stich ins Herz getötet.
werde außerordentlich streng werden und in einigen
Als mutmaßlichen Täter gelang eS der Kriminal¬
Berliner Blättern war sogar die Voraussage eines
polizei , einen 16jährigen holländischen Schiffer zu
Meteorologen vom Fach zu lesen, der einen frühen
ermitteln . Der Bursche hatte einmal bei der Frau
und strengen Winter in Aussicht stellte. Wenn man
Lähnemann gewohnt und war am Tage nach der
nun aber liest, was der Vorstand deS MarineTat von hier verschwunden . Am Tatort wurden
Wetterdienstes , Dr . Steffens , in der „Täglichen
seine Fingerabdrücke gefunden , und auch sonst lagen
Rundschau " darüber schreibt, so merkt man , daß es
Indizien vor , die alles in allem mit hoher Wahr¬
sich bei diesen Prophezeiungen um unnütze Voraus¬
scheinlichkeit auf seine Täterschaft schließen ließen.
sagen handelt . Dr . Steffens betont nämlich , daß
Im November wurde er in Amsterdam festgenom¬
das
mit ziemlicher Sicherheit
die Wiffenschaft
men und jetzt von dem dortigen zuständigen Gericht
Voraussagen könne, ob
Wetter auf 24 Stunden
gezogen . Das
für die Tat zur Verantwortung
daher der Winter kalt wird oder mild , weiß weder
Urteil lautete auf Freisprechung.
ein Meteorologe noch sonst ein Mensch . Der Winter
— Die Kelsterbacher Wilderer vor Gericht.
kann sehr kalt , aber auch sehr milde werden . Also
einer Streife durch den Schwanheimer Wald
Bei
warten wir ab.
traf im Dezember v. IS . der Oberförsterkandidat
— Das Schwein im Bett . Ein im Biebricher Steinmüller
Simon , Bauunter¬
den Gemeinderat
Stadtteil Waldstraße wohnender Metzger hat in der
nehmer Andreas Beck, Gastwirt Börner , Arbeiter
eine Geheim¬
auf Samstag
Nacht von Freitag
Ignatz Fischer und Küfer Heinrich Weber von
schlachtung vorgenommen . Bei der in aller Frühe
Kelsterbach auf falschen Pfaden . Der Förster glaubte
ausgeführten Haussuchung wurde das ausgenommene
sich bedroht , schoß auf die Gruppe einen Schrotschuß
geschlachtete Schwein im Bett liegend vorgefunden.
ab und schoß dabei einen nieder , während die drei
Außerdem sind die Eingeweide und zwei Rinder¬
anderen entwischten . Unter den von den Leuten
köpfe vorgefunden worden . Das Fleisch wurde be¬ zurückgelaffenen Sachen fand man ein Militärgewehr,
schlagnahmt . Der Metzger selbst, der schon lange
einen frisch geschossenen Rehbock und zahlreiche
im Verdacht der Geheimschlachtung stand , wird sich Jagdgeräte . Die Entflohenen wurden bald ermittelt
natürlich vor Gericht verantworten müssen.
und unter Anklage gestellt . Einer von ihnen wurde
— Seifenkartenabschnitte . Wir machen die bereits vom Kriegsgericht zu einem Monat Gefäng¬
nis verurteilt , die beiden anderen , Bauunternehmer
kreiseingesessenen Seifenhändler darauf aufmerksam,
Beck und Arbeiter Fischer , wurden jetzt vom Höchster
daß neuerer Anordnung zufolge die Seifenkarten¬
Schöffengericht zu je 40 Mark Geldstrafe verurteilt.
abschnitte künftig nicht mehr an den Kreisausschuß

Hua dem Gerichts laal.

bnglLnäs wirtfcbaftUcbe JVöte.

der U-Boot -Krieg dauert , desto mehr bald hier , bald
dort vor immer größeren Schwierigkeiten . Woher soll
England beispielsweise das für seinen ungeheuer wichtigen
Kohlenbergbau
erforderliche Grubenholz
nehmen , da
der Schiffsraum
nicht ausreicht , dieses wie bisher
vom Ausland
hereinzubringen ? Mit banger
Sorge
steht man auch der Rohbaumwollversorgung
gegenüber,
und nicht viel besser steht es um das Leder , um künst¬
liche Düngemittel
und viele andere wichtige Dinge.
Die Kohlenmärkle
melden andauernd
Süllstand
und
Zerrüttung . Die schwerste Last der Preissteigerung
wie
der Lebensmittelknappheit
fällt auf die ärmere Bevölke¬
rung , zumal meistens gerade die billigeren Sorten der
Nahrungsmittel
am stärksten verteuert sind.

Das beste Mille !, ein zulrefsendes Bild von Eng¬
lands gegenwäctiger Wiuschast zu erhalten , dürste wohl
darin bestehen , daß man mit englischen Augen sieht.
Diese Möglichleit haben wir dank der trefflichen , leider
erst während des Kriegs eingerichteten Beobachtung der
Anslandspresse . Denn die englischen Zeitungen
und
Zeiischristen bieten reichen Stoff zur Beurteilung
der
Verhältnisse . Namentlich in den vielen bei Eintritt in
das vierte Knegvjahr veröffentlichten Rückblicken haben
doch inanche Engländer , unbeirrt durch die großtönigen
Worte
der beiden
Beherrscher
und Volksversührer
Englands , Llohd George und Northcliffe , eine zuirkffende Bilanz gezogen.
„AlS der Krieg ausbrach, " das wagt die ernste
Londoner Fachzeitschrift ,The Statist ' zu erklären , „war
außerhalb der beiden Mittelmächte
niemand vorhanden,
der glanble , daß , wenn der Krieg drei Jahre
dauert,
die Mittelmächte
noch genug Männer
und Geld haben
würden , derr Krieg fortzusetzen .
Wir müssen nunmehr
offen eingestehen , daß die bdstnnterrichteten Leute der
an der Spitze der Zivilisation
marschierenden Länder
0/ mti England , Frankreich und Rußland gemeint sind)
mit ihren Annahmen
gänzlich im Unrecht waren uno
daß tatsächlich Deutschland
und Österreich -Ungarn eine
Widerstandskraft
an den Tag legen , die die Bestunterlichleten sür ganz unmöglich hielten ."
Hier tritt klar
die Erkenntnis
zutage , daß man sich in England
hin¬
sichtlich der Kraft der Gegner verrechnet hat.
Hand in Hand mit der Erkenntnis
der Unmöglich¬
keit, uns niederznringen , geht aber in England
die
Einsicht in die eigene Not . Eine nervöse Ängstlichkeit,
eine ungemütliche
Spannung
ergreift immer weitere
Kreise der Engländer
seit Beginn
des rücksichtslosen
U-Booi -Klieges . Selbst die imperialistische kriegshetze»
nsche . Mounng
Post ' vom 23 . April bekennt : „Eng¬
end mnß verstehen , daß die britische Seemacht in dem
Sinne , >vie man diesen Ausdruck vor dem Kriege auslegte , nicht mehr vorhanden ist. Die alten Bedingungen,
auf welchen daS ganze wirtschaftliche und
politische
System
beruhte , eine siegreiche Marine
und völlige
Sicherheit
der Seetransporte
, bestehen
nicht mehr.
Wir haben vollauf damit zu tun , unser wirtschaft¬
liches und politisches System der neuen Lage anzu¬
passen ."
Vizeadmiral
Erhard
Schmidt
Versuchen wir , wenigstens
ist Leiter der Expedition gegen die Insel Oscl. Bereits in
einige Einzelheiten
aus
Englands Wirtschastsnöten
der Seeschlacht am Skagerrak leitete er auf S . M . S . „Rhein¬
hervorzuheben , so verdient
land " mit großem Geschick und weitschaucnder Umsicht den
vor allen Dingen die starke Preiserhöhung
Beachtung.
Nahkampf . Vor dem Kriege war er Inspektor der SchiffkFür das Brot ist heute doppelt so viel zu zahlen wie
artillerie in Sonderburg . Vizeadmiral war er am 22. März
bei Kriegsbeginn , sür Mehl noch mehr . Wenn der
1914 geworden . AIS älterer Konteradmiral war er Chef der
Brotvcrbrauch
in kurzer Frist an einzelnen Orten vor¬
ö. Division des 2. Geschwaders.
übergehend
bis um ein Fünstel abgenonimen hat , so
ist dies zum Teil auf die Ungenießbarkeit des Brotes
znrückzusühren , worüber
dauernd
geklagt wird . Bei
In immer weiteren Kreisen der Arbeiterbevölkerung
einem Jahresverbrauch
von 28 Millionen
Zentnern
gärt eS . Die .Times ' bringen
eine Reihe von Aus¬
Zucker im Jahre
1916
verfügte
England
Anfang
sätzen über „die revolutionäre
Arbeiterbewegung " in
August noch nicht über 2Vs Millionen
Zentner ZuckerEngland . Immer mehr dringt die Einsicht durch , bei
vmrüte .
Der
Preis , der bei Kriegsbeginn
11V.
Unternehmern wie namentlich auch bei Arbeitern , daß Eng¬
Schilling
betrug , hat sich fast vervierfacht . Dement¬
land nicht den Sieg erringen kann , den e§ sich so leicht
sprechend ist der Marmeladenpreis
in dre Höhe ge¬
gedacht hat und den es so schnell erringen zu können
stiegen ; die Bereitung neuer Marmelade
mußte gewaltig
glaubte , ohne Störung
des Geschäfts . Man fühlt , oder
eingeschränkt werden . Für zahlreiche Berbrauchsmittel
man weiß schon genau , daß es ein für allemal vorbei
wurden Höchstpreise festgesetzt, allein diese Höchstpreise
ist mit der mühelosen Bereicherung , die durch die Aus¬
bedeuten keineswegs niedrige Preise . Auch ist wohl zu
beute der ganzen Welt Englands
Stärke
war . ' Je
beachten , daß die Festsetzung von Höchstpreisen nicht be¬
länger der Krieg dauert , desto schwieriger werden die
fugt, daß beliebig verfügbare
Nahrungsmittelmengen
wirtschaftlichen Verhältnisse namentlich für die Arbeiter
vorhanden sind , vielmehr hat diese Preisfestsetzung nur
Englands
werden , desto mehr wird England
an seine
die Bedeutung , einem weiteren überhandnehmen
der
amerikanischen Bundesgenossen
nicht nur an Geld , sondern
Bewucherung
der englischen Bevölkerung
durch die
auch an Macht abgeben müssen.
Nahrungsmittelhändler
vorzubeugen.
Alle . diese und zahlreiche andere Wirkungen
sind
Einst machte man sich in London lustig über das
großenteils
erzielt durch unsere U-Boo !e. Das
fein»
deutsche Kriegsbrot , über die deutschen Ersatzmittel , über
der Versorgung
Englands , das sich aus
die deutschen Streckungsmittel . Nun hat man in allen
alle Meere der Well erstreckte, ist ' vom U-Boot bald
diesen Dingen
Deutschland
auf den Bahnen
folgen
hier , bald dort zerrissen worden . Die Schiffsraumvermüssen , von denen man geglaubt
hat , sie würden
nichtung wird unfehlbar Englands
wirtfchasüiche Nöte
Deutschlands Volk mürbe machen , und sieht sich, je länger
weiter steigern . Dies aber bedeutet eine Zunahme der
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friede Sömnfen.
von § . Conrth 8 - MahlerZ / :
(fforlfefcung
.)

»Ich Weiß sehr wohl , warum du so hart mit mir
verfährst . Du bist mir böse, daß Georg sich mit mir
verlobt
hat , nicht mit Ruth .
Mir gönnst du es
nicht . Und du möchtest mich von ihm trennen — damit
er Nuih heiraten kann . Das ist schlecht von dir , sehr
schlecht. "
Friede verlor ihre Ruhe nicht.
Sie
sah groß
und ernst in Ellens böses Gesicht.
„Nenne es schlecht.
Mag sein, daß
es so ist.
Ich leugne auch nicht , daß ich das alles tue in der
Hoffnung , Georg
von dir zu befreien . Denn du
liebst ihn nicht — und auch er ist aus dem Rausch erloacht , in den du ihn mit berechnender Absicht locktest.
Du weißt auch sehr wohl , daß Ruth ihn lieble . Aber
kaltblütig bist du über das Glück deiner Schwester hin¬
weggestiegen — um eine glänzende Partie zu wachen.
Und ich gebe dir mein Wort — enthält
dieser Brief
das , was ich vermute — so erfährt es Georg . "
Ellen warf sich anfschluchzend in einen Sessel nnd
barg das Gesicht in den Händen.
„Du willst mein Unglück."
„Nein , ich will nur alles tun , was in meiner Macht
sieht, um ein großes Unglück zu verhüten . Darf ich lesen ? "
..Meinelwegeu , es ist ja nun doch alles eins , du
willst ' mich verderben . Was Hab' ich dir getan ? "
„Du ? Unser aller Frieden hast du gestört, " sazie
Friede ernst und zog den Brief hervor.
Sie saliete den Brief auseinander
nnd laß:
„Mein heißgeliebter , teurer Kurt!
Mit wehem Herzen muß ich Dir heute etwas Mit¬
teilen , was Dich sehr unglücklich machen wird . Aber ich

kann es nicht ändern , mein Lieber , Liebster . . Wie
ich schon fürchtete , ist meine Tante
durchaus nicht so
reich , daß sie uns aushelsen
könnte , uns anzugehören.
Sieh , mein Kurty — wir beiden armen Kirchenmäuse
können nun nie , niemals zusammenkommen . Und da
ist nun hier ein reicher Mann , der mich heiraten will —
und ich mußte vernünftig
sein, wenn es auch noch so
weh tut.
So habe
ich . beim mein Jawort
gegeben . Ach,
Kurty — könnte ich davontaufen
zu Dir , mich von
Dir trösten zu lassen . Einmal muß ich Dich noch sehen,
muß Abschied von Dir nehmen . Sobald ich nach Berlin
komme , schreib' ich Dir , und dann treffen wir uns an
unserer bekannten Stelle
im Tiergarten .
Dann
aber
mnß es aus nnd vorbei sein mit all den süßen Heimlich¬
keiten . Ach, Kurty — warum sind wir beide so arm!
So wie Du , liebt mich doch nie wieder jemand — und
ich . . . !
Sei nicht traurig , mein Knriy ! Einmal mußten
wir uns doch trennen , da unsere letzte Hoffnung
auf
die sagenhafte
Erbtante
zunichte geworden
ist. Ach,
wie schwer ist das Leben ! Ich bin sehr, sehr unglück¬
lich. Könnte ich doch bei Dir sein, immer und immer.
Zürne mir nicht — noch einmal sehen wir uns wieder.
Bis dahin zählt die Stunden
Deine unglückliche Ellen . "
Als Friede zu Ende gelesen hatte , sah sie lange
crnit und nachdenklich auf das zerknirschte Mädchen.
Dann sagte sie eindringlich:
„Ellen , willst du einmal ganz offen und wahr
zu mir sein ? Du könntest dann alles Unrecht gut
machen , das du getan , könntest vielleicht selbst glück¬
licher werden , als du jetzt bist . Sieh mich nicht wie
eine Feindin an , sondern veriraue
mir wie einem
Menschen , der auch dein Bestes will . Sag ' mir offen:

Kriegsverdrossenheit
in immer weiteren Schichten Eng¬
lands - und seiner Kolonien , eine Znlpitzung der politischen.
Gegensätze namenilich zwischen Arbeitern und Unter - ,
nehmeui . Diese Verdrossenheit
und diese Uneinigkeit'
machen sich unvermeidlich fühlbar in Englands Wider«
standstlatt
nnd im Kampswert
seiner Heere und feiner<
Flotte . Voll Zuversicht dürfen wir daher den Gescheh¬
nissen der nächsten Monate entgegensehen.

verschiedene Uriegrnachrichten.
Tie Lage in der Ostsee.
Die Eroberung Osels hat der deutschen Marine nicht
nur den Besitz des Rigaischen Meerbusens gesichert , den
bisher die schweren russisch- englischen Geschütze von Zerel
(Südküste Osel ) beherrschten , sondern sie hat auch die
seestralegische Lage
ui der Ostsee völlig zugunsten
Deuischlands unigeschaffeii . Die beiden Eckpfeiler unserer
jetzigen Ostseestellung sind im Westen die Kieler Bucht,
im Osten der Rigaische Meerbusen mit dem schützenden
Osel . Wie Kiel gleichzeitig den südlichen Zugang zur
Nordsee
(durch den Kaiser - Wilhelm -Kanal ) beherrscht,
so bildet ans der anderen Seile Osel den südlichen Tor¬
flügel zum Eingang
in den Finnischen Meerbusen und
durch diese doppelte Bedeutung nach Westen und nach
Norden den Scheitelpunkt
der Vormachtstellung
in der
Ostsee . Der Besitz dieser Stellung sichert ferner unsere
östlich der Düna stehenden Armeen , deckt Kurland und
bedroht die Russen durch die Freilegung
des Weges
nach Estland.
*

Die neue Bcrbandsoffensive.
Seit einiger Zeit gefallen sich die feindlichen Blätter
in dunklen Andeuiungen
über die bevorstehenden ge¬
meinsamen Anstrengungen der Entenle -Heere , die diesmal
an der iialienischen Front eingesetzt werden sollen . Was
weder an der östlichen Dampswalzensront
noch in Flan¬
dern , noch in Mazedonien gelungen ist, sollte diesmal
am Jsonzo und an der Tiroler Front versucht werden.
Die Entente ist wieder um eine Hoffnung reicher , die
die beiörten Völker dieser Raubvereinigung
zu einem
neuen Winterfeldzug ausstacheln soll . Täglich wird uns
in der Entente -Presse versichert , daß zahllose Züge nach
dem Süden rollen , um Cadorna zur Hilse zu kommen.
Es ist überflüssig zu betonen , daß auch ein Miternehineil
der angedrohten Art , falls es wirklich im Ernst versucht
werden sollte , Österreich gerüstet finden wird.
*

Die Kanadier

werden unzuverlässig.

Ein kanadischer Bataillonsbefehl
vom 24 . Juli zeigt,
daß die dauernde Verwendung
dieser Truppen an den
gefährlichsten Stellen und die dadurch Hervorgerufeneil
ungeheuren Verluste nicht ohne Einfluß aus die Moral
dieser sür England
hingeschlachteten Regimenter
ge¬
blieben sind . Der Befehl lautet : „Der Korpskom¬
mandeur hat aus den wöchentlichen Zusammenstellungen
mit Bedauern
ersehen , daß unerlaubte
EntfernungenvonderTruppe
im kanadischen
Korps
viel häufiger sind als in irgendeinem anderen
Korps
der ersten Armee , nnd daß die Zahl solcher
Fälle sich in letzter Zeit ständig vermehrt . Ec befiehlt
daher , daß in den Truppenteilen , bei denen dies Vor¬
gehen besonders häufig anstritt , schwere disziplinarische
Strafen zu verhängen sind ."

Volksxvirlkebaft.
Außerkurssetzung

der

Zweimarkstücke

.

ES wird

daran erinnert , daß die Frist für die AußciWrssetzung
der
Zweimarkstücke
am 1. Januar
1918 abläust . Von diesem
Zeitpunkt ab verlieren die Zweimarkstücke die Eigenschast als
gesetzliches ^Zahlungsmittel
. Alle Reichs - uud Landeskassen
sind bcaufiragi , die Zw ->imar !stücke einzulösen.

Beschlagnahme
von Holzzellstoff und Strohzellstoff.
Ani 18. Oktober 1917 ist eine Bekanntmachung , velreffend
Beschlagnahme von Holzzellstoff und Strohzellstoff , in Kraft
getreten, die alle vorhandenen und zukünftig hergestellten

Wen liebst du nun eigentlich , Georg , diesen Leutnant
Salten — oder keinen von beiden ? "
Ellen hob den Kopf von den Armen nnd schluchzie
laut ans . „Du quälst mich furchtbar ."
„Kind , das will ich jetzt ganz gewiß nicht mehr , :
Im Gegenteil , ich möchte dir helfen , glücklich
sein, l
wie den anderen
auch.
Verderben
kannst du umr
nichts mehr , wenn du wahrhaft
bist, das siehst du)
wohl ein . Also lei -'\ mi und
ehrlich — es wird dich ;
nicht gereuen , mein : darauf
!
."
Ellen trocknete die T .änen nnd sah Friede an . Und,
da las sie zum ersten Male Wärme und Güte ans'
Friedes Blick. Nach kurzem Zögern sagte sie leise : *<
„Kurt Salten und ich wir kennen und lieben unZf
schon seit langem und — nnd ich habe ihn wirklich sehrs
lieb — viel lieber als Georg . Aber wir mußten ■
immer , daß wir uns nicht heiraten können . Er ist so!
arm wie ich — und ich Hab' doch zu Hause schon ge -,
rügend
kennen gelernt , wie es rmssteht in einer Ehe,'
wo es immer am Nötigsten fehlt . Das wollen wirf'
beide nicht . Aber voneinander lassen konnten wir trotzt
dem nicht . Bisher
war das auch lein Unrecht . Ich,
hoffte ja noch, daß
du uns helfen könntest — aber
ich sah doch hier , wie sehr du selbst sparen mußt . Und
da wollte ich denn ein Ende machen . Georg ist reich
und ich komme dann endlich aus dem Elend heraus^
Es ist so schrecklich, wenn man sich alles , alles ver¬
sagen muß , was das Leben schön und angenehm^
macht . Und siehst du , Ruth findet auch noch einen'
Mann , ich Hab' mir nichts Schlimmes
dabei gedacht.
Ich werde ja auch alles tun , um Georg zusrieden«
zustellen — und Kurt Salten will ich nie Wiedersehen,
wenn du mir nur versprichst, den Brief zu vergessen
und Georg nichts von Salten
zu sagen . Bitte , bitte,
Tante Friede , sei gut zu mir !"

Die Ver»
dieser Stoffe erfaßt .
Mengen
der Angeführten
von HolzzellÜoffen und Strohzell¬
und Lieferung
Äußerung
stoffen ist bi » zum 1 . Dezember 1917 ohne Bezugsschein,
nur gegen Bezugsschein der Zellstoffnach diesem Zeitpunkt
gestattet . Die Verarbeitung
vcrteilungzftellk , Charlottenburg
Stoffe ist unter gewissen Voraussetzungen
irr beschlagnahmten
von den
von Ausnahmen
erlaubt . Auch ist die Bewilligung
durch die Kriegkrohstoffder Bekanntmachung
Bestimmungen
dieser Bekanntmachung
ntiieiiung vorgesehen . Der Wortlaut
und Polizei, Bürgeruieisterämtern
-st bei den Landratsämtern
i eiikrden einzusehen.

franzöfifcbe Skandale.
— Sturmzeichen

der

Nervosität

. —

Skandal -Affären haben , so wird der
Die Pariser
der letzten Woche
,Fikf . Ztg / geschrieben , während
gebracht . Die
Überraschungen
v -ne bemerkenswerten
Leon Daudet » haben die ganze
Spionengeschichten
Woche hindurch den Untersuchungsrichter , Hauptmann
Bouchardon , in Anspruch genommen . Bouchardon faßt
in
dieser Denunziationen
dar Ergebnis
gegenwärtig
einem Bericht zusammen , der dann vom Staatsanwalt
werden wird . Es dürste in
der Regierung übermittelt
vielleicht noch im Lause dieser
der Deputiettenkammer
kommen , da die
Woche zu einer Aussprache darüber
auf den Wunsch Malvys
radikal -sozialistische Fraktion
eine schleunige Erledigung dieser Angelegenheit verlangt.
des Deputierten Turme ! ist ins
Die Angelegenheit
Gilbert hat
Stocken geraten . Der Untersuchungsrichter
eines Befür die Auslieferung
die Frage , ob Turmei
an
i chles über die geheimen Kammerverhandlungen
gemacht
verantwortlich
; , it deutschen Reichskanzler
in : beit kann , offenbar vollständig aufgegeben , nachdem
der Kammer sich außerstande erder Vorstand
Gerüchtes
einer derartigen
■ hat , die Entstehung
oklären . Der Untersuchungsrichter möchte aber den
i’ nmg der in Tunnels Schrank gefundenen schweizerischen
■ i fnoteit frststellen , denn er scheint zu vermuten , daß
des
mit Angehörigen
•. mel zwar keine Beziehungen
. Sichen Auslandes hatte , daß er aber seine wiederdie Schweiz dazu benutzt hatte , um
in
!Reisen
Der
in größerer Menge auszuführen .
Godmünzen
R chier verfügte deshalb auch die Verhaftung der Frau
Tunnel , weil diese wiederholt schweizerische Banknoten
gewechselt haben soll , war sie jedoch , trotz der bestimmten
der Banque Jordan , be¬
Versicherungen deS Personals
selbst lehnt jede AuSkunst über den
streitet . Turmei
llrsprung der Geldes ab . Er ist der Meinung , daß eS
kein Verbrechen

ist , einige

tausend

Frank

zu besitzen , und

ec schlägt boShasterweise vor , 18 andere Volksvertreter,
die er mit Namen nennt , als Zugen darüber zu ver¬
nehmen , ob der Besitz von Geld schon an und für sich
een Schluß auf einen Unrechten Ursprung des Geldes
beim
hat sich außerdem
Frau Turmei
rechtfertigt .
beklagt,
über die unwürdige Behandlung
Staatsanwalt
zuteil werde , obwohl
die ihr vom Untersuchungsrichter
ne nicht unter Anklage gestellt sei. Außerdem ist ein
.Konflikt auZgebrochen zwischen dem Untersuchungsrichter
Türmet.
Gilbert und dem Verteidiger des Ehepaares
die
hat gegenwärtig
Pascha
Die Affäre Bolo
und dein
zwischen Bolo
Zivilstreites
eines
Form
Senator Charles Humbert , dem Verleger des .Journal'
beeilte sich, auf Grund der
angenommen . Humbert
über den deutschen Ursprung
amerikanischen Angaben
mit diesem zu
BoloS seinen Vertrag
der Millionen
er¬
Widerspruch
jedoch
Bolo
wogegen
lösen ,
auf den An¬
ernannte
Handelsgericht
Das
hob .
einen Sequester , der den finanziellen
trag BoloS
Erledi¬
zur
bis
,Journal '
am
Bolos
Anteil
in Verwahrung
gung der gerichtlichen Untersuchung
nehmen soll. Senator Humbert bietet denr Sequester
die Aktienanteile Bolos an , behält aber dessen bar ge¬
in seiner Tasche . Der Besitzer der
liehene Millionen
erklärt,
hat dem Untersuchungsrichter
Perier
Banque
ein starkes Depot in der Bank
daß Bolo seit Jahren
besaß , das besonders aus Rio Tinto -Aktien bestand.
Die aus Ne >v Awk mit großem Lärm angekündigten
i
pMi UJiwwa
Friede stützte den Kops auf die Hand und sah eine
Weile schweigend vor sich hin . Dann sagte sie sanft:
„Kind , wenn du auch sehr oberflächlich bist, eine
Liebe , die man empfunden hat , reißt man nicht so
leicht aus dem Herzen . Du willst noch immer mit
offenen Augen in dein Unglück rennen — ° und andere
mit dir reißen . Du und Georg , ihr paßt nie zueinander
— uud eine unglückliche Ehe ist ein Finch . Denk ' an
deine. Ellern . Möchtest du so verheiralet sein ? "
Ellen schüilelie stninm den Kopf.
Friede fuhr fort:
„Siehst du wohl . Werde dir nur erst einmal klar,
was du willst . Glaube mir , Georg liebt Ruth — er
deinen
und
Schönheit
hat sich iiur , von deiner
Koketterien verblendet , ans kurze Zeit von ihr ent¬
fernt . Wenn er nicht zu ehrenhaft wäre , hätte er vielleicht schon sein Wort zurückgenommen . So würdet
ihr beide ohne Liebe in die Ehe gehen — und sehr un¬
glücklich werden . Dazu müßiest du dir noch den Vor¬
wurf machen , am Unglück deiner Schwester schuld zu
sein. Noch ist es nicht zu spät , Ellen . Noch kann
alles zum Guten gewendet werden , lvenn du willst ."
Ellen seufzte tief auf.
„Ach, Tante Friede — ich kann und will nicht in
die Armul zurück. Ich kann nicht sroh sein, wenn ich
rechnen muß — es ist gräßlich,
mit jedem Pfennig
arm zn sein. Man wird ganz schlecht davon , das
weiß ich. Wenn ich Georg jetzt sreigeben müßte , was
alte
ich eine armselige
Soll
bliebe mir dann ?
Jungfer — nein — verzeih — das wollte ich nicht
lagen — aber wirklich, das kann ich nicht. Und ich
will auch nicht ."
Die letzten Worte kamen wieder sehr trotzig heraus.
Aber Friede lächelte dazu und zog sie an der Hand
rn sich heran.

Bolos mit dem Bot¬
Beweise für die Verhandlungen
schafter Grasen Bernstorff sind immer noch nicht in Paris
eingetroffen.
Alle diese Dinge , die wie Blasen auf SumpfWasser auf der Oberschicht des französischen GesellschaftslebenS austauchen , sind sichere Anzeichen für die
und
de? Volkes , der Kammer
zunehmende Nervosität
der Regierung.

politische Rundfcbau.
L »utschl*«rd.
frei- und
* Der Gesamtvorstand der Reichs
hat zur innerpoliti¬
Partei
konservativen
schen Lage folgende Entschließungen gefaßt : „Unser
sein, der unS
Kriegsziel kann daher nur ein Frieden
und freier
der Landesverieidigung
volle Sicherung
wirtschaftlicher Entwicklung , soweit nötig , durch Land¬
von Kriegsküsten , Siedlungserwerb , sowie Entlastung
unseres Kolonial¬
land im Osten und die Ausgestaltung
mißbilligt
reiches verbürgt . " Die zweite Entschließung
die Polenpolitik der Regierung . Die dritte lehnt die
Einführung deS parlamentarischen SymstemS in Deutsch¬
des ReichStagSwahlrechtS
land , sowie die Übertragung
an Preußen ab.
Neu¬
in
ReichstagSersatzwahl
*Die
den zum
für
— Wolmirstedt
haldensleben
ernannten Abgeordneten Schiffer findet
Ministerialdirektor
Kandidat ist
am 28 . November statt . Nationalliberaler
Tritte ! in Neuhaldensleben , dem Gegen¬
Gymnasiallehrer
kandidaten nicht gegenübergestellt werden.

-Ilngar«.
Hsterreich
Abgeord¬
deS ungarischen
- Die Tagung
steht völlig im Zeichen der Wahlnetenhauses
Gesetzentwurf über die Ausdehnung
re form. Der
festgestellt . Danach erhält
ist bereits
des Wahlrechts
das Wahlrecht , wer 24 Jahre alt und deS Lesens und
Schreibens kundig ist. Die Frontkämpfer erhalten ohne
Ausnahme das Wahlrecht . Ferner wird daS Wahlrecht
auf Frauen ausgedehnt , die vier Mittelschulklassen be¬
sucht haben . Damit werden im Lande 200 000 Frauen
wahlberechtigt . Die Zahl der Wähler beträgt 3 Millionen.

Rußland.
* Wie russische Blätter berichten , soll die A n k l a g e
werden.
zurückgenommen
Kornilow
gegen
Die Regierung habe — so wird erklärt — den Morsch
selber
gegen Petersburg
des dritten Kavalleriekorps
aber war nur
angeordnet . Die Absetzung KornilowS
von KerenSki gezeichnet , während seine Ernennung die
sei
Unterschriften sämtlicher Minister trug . Kornilow
also berechtigt gewesen , die Anklage wegen Meuterei
nicht anzuerkennen . Damit falle die Anklage wegen
Meuterei.

Türkei.
inKonstan* Der Verlauf derKaisertage
herzlichen
t i n o p e l legt Zeugnis ab für die überaus
Beziehungen zwischen Deutschland und dem Osmanenretche . In der Nacht nach der Ankunft des Kaisers
war die ganze Stadt in echt orientalischer Pracht illu¬
miniert . Bei der Galatasel , an der die persönliche Be¬
gleitung deS Herrschers und die hohen türkischen Würden¬
den
eigenhändig
träger teilnahmen , heftete der Sultan
des Jftichar -Ordens , die
Stern
großen diamantenen
höchste türkische Kriegsauszeichnung , an die Brust des
Stern
Kaisers . Kaiser Wilhelm verlieh dem Sultan
in
von Hohenzollern
und Kette des Hausordens
Diamanten . Die Herrscher hatten eine längere ver¬
einen
trauliche Besprechung . — Der Kaiser unternahm
Ausflug nach Therapia , wo er die Gräber des Genevon der Goltz und des Botschafters
ralfeldmarschallS
Frhrn . v. Wangenheim besuchte.

GtipoUtifcber Tagesbericht.
Ber lin . In dem Rechtsstreit des Prinzen Friedrich
Leopold (Sohn ) hat der Geheime Justizrat am Kammer„Ellen — wenn dir nun jemand sagte : Deine
Friede ist gar nicht so eine armselige alte
Tante
Jungfer , sie hat euch nur ein wenig Komödie vorgespielt
und sie könnte dir sehr wohl helfen , daß du deinen armen
Leutnant heiraten könntest — wenn sie wollte !"
Ellen sah unsicher und erstaunt in ihr lächelndes
Gesicht.
„Tante Friede — dn bist so sonderbar . Warum
sagst du mir das ? "
„Es ist Wahrheit , Kind , ich bin wirklich lo eine
sagenhafte Erbtante ."
zurück
Sessel
in ihnen
fiel fassungslos
Ellen
und starrte sie an . Dabei stotterte sie hervor:
„Du — du bist — du hast so viel Geld — daß du
mir helfen könntest — . und du — du wolltest — "
„Dir von meinem Reichtum so viel abgeben , als du
glücklich zu werden.
brauchst , um mit deinem Leutnant
Ja . Elle », das will ich. Und dafür sollst du nichts tun,
als -die Lüge von dir abzuwersen , die Lüge , die alles
Gute im Menschen erstickt und ihn elend macht . Wenn
du Georg sreigibst , sollst du so von mir gestellt werden,
daß du sorgenlos leben kannst und auch an Lust und
Freude nicht zu darben brauchst . Ob ich dir das jetzt
gebe oder es dir , wie ich vorhatte , erst nach meinem
Tode hinterlasse — das ist schließlich gleich. Ich ließ
euch meinen Reichtum nicht wissen, weil ich deinen
Leichtsinn nicht Vorschub leisten
und deiner Mutter
wollte . Aber setzt steht Höheres auf dem Spiel — das
Glück zweier Menschen , die ich liebe — und die Hoff¬
nung , in dir zu wecken, was vielleicht gut und warm
würde in
elend verkümmern
ist und was vollends
einer inhaltlosen Ehe . Du magst also erfahren , daß
Mark zur
ich dir — sagen wir zweimalhunderttausend
Verfügung stelle . Das Vermögen werde ich dir sicher¬
stellen , die Zinsen beziehst du vom Tage deiner Ver¬

gericht tu Berlin ein Zwiicheuurteil gefällt . Das Urteil
er¬
des Prinzen
erklärt die von den Rechtsvertretern
gegen die rechtliche Gültigkeit
hobenen Einwendungen
ergangenen Kaiserlichen
der in der Entmündigungssache
Das Gericht beschloß
für unbegründet
Kabinettsorder
der Ent¬
Begründung
jedoch, über die malerielle
Beweis zu erheben , eine Anzahl Zeugen
mündigung
(darunter die Eltern des Prinzen ) zu vernehmen und
eines Berzeichnisses
den Prinzen selbst zur Einreichung
der von ihm gemachten Anschaffungen auszufordern.
hatten die Ungültigkeit der
Die Anwälte des Prinzen
Order behauptet und deshalb ihre Aushebung beantragt.
Berlin « Anfang November 1914 veröffentlichte der
der
,Rostocker Anzeiger ' über einen russischen Studenten
Rostocker Universität , der sich a !S deutscher Kriegs¬
freiwilliger meldete . Es dürste nicht ohne Interesse sein,
zu hören , daß dieser ehemalige Russe , wie er neuer¬
auf dem westlichen
dings mitteilte , als Truppenarzt
das Eiserne
im Mai dieses Jahres
Kriegsschauplatz
das Mecklen¬
Kreuz 2. Klasse und vor einigen Tagen
burgische Militär -Verdienstkreuz 2. Kläffe erhalten hat.
. Nach längeren Verhandlungen , die
Wirsbaden
beansprucht
über vier Monate
noch im Endstadium
zur Einführung der
hatten , ist die Stadt Wiesbaden
gelangt . Die neue Ver¬
Sonntagsruhe
vollständigen
ordnung ist mit Milte Oktober in Kraft getreten . In
der Nachbarstadt Mainz ist die völlige Sonntagsruhe
schon seit mehreren Wochen durchgeführt.
wurde die
Muskan . Wegen fahrlässiger Tötung
Gemeindeschwester zu drei Tagen Gefängnis verurteilt.
Sie soll der Mutter eines dreijährigen Kindes , das an
hochgradiger Diphtherie erkrankt war , abgeraten haben,
einen Arzt hinzuzuziehen . Sie hielt die Krankheit nur
für eine harmlose Halsentzündung . Drei ärztliche Sach¬
bekundeten , daß das Kind bei rechtzeitiger
verständige
durch einen Arzt hätte gerettet werden
Behandlung
können.

Das .Wohlauer KreiSblait' enthält eine

Breslau .

amtliche Bekanntmachnug . in der miigeteiit wird , daß
bis
der Gemeinde Krehlau wegen Butterzmückhaltung
oder Petro¬
auf weiteres weder Kohlen noch Spiritus
leum zugewiesen werden . Es soll ferner für die Geund keine Rekla¬
kein Urlaubsgesuch
meindemitgtieder
mation mehr besinuwrtet werden . Sollte auch dieMilchnicht - -tgeu . so werden die in Betracht
liefrrung
° 1i ; kein Fleisch mehr , keine Zucker»
kommenden W '
karien und dergi , erhalten . Außerdem sollen die Schul¬
übergeben werden.
digen sämtlich her Staatsauwallschast
den Ein¬
verurteilte
Die Strafkammer
Kassel .
Brill,
brecher und Ausbrecher , Landwirtschaftsarbeiter
der lange Zeit der Schrecken hessischer und westsälischer
zu
Dörfer war , wegen Wurst » und Wäschediebstähleu
insgesamt 11 Jahren Zuchthaus.

Lissa.

In daS hiesige Untersuchungsgefängnis

Josefa Knop anS
wurde die 46 jährige Arbeiterfrau
Moraczewo etngeliefert . Sie ist geständig , ihren siebzig¬
jährigen Ehemann , den sie erst vor vier Wochen ge¬
heiratet hatte , vergiftet zu haben . Sie habe ihm , wie
zunächst ein Gift ein¬
sie aussagt , am 2 . September
gegeben , das aber nicht gewirkt habe . Am 27 . und am
29 . September mischte sie Kupfervitriol unter die Mahl¬
zeit . Daran ist der Mann dann gestorben . Die Unter¬
suchung will nunmehr auch ermitteln , ob die K . nicht
umS Leben gebracht habe.
auch ihren ersten Ehemann

Budapest .

Wie aus Odessa gemeldet wird, wütet

von Baku ein ungeheurer
in den Petrolsrimquellen
und
Naphtha
als 16 000 Tonnen
Brand . Mehr
Kerosin sind zerstört . Die Zahl der
24 000 Tonnen
Menschenopfer ist erheblich . Die Ursache der Katastrophe
ist unbekannt.

Haag .

Durch Feuer

vernichtet wurden,

wie

,Reuter ' meldet , über die Hälfte der Viehhöse von
Einige tausend Stück
Kansas City (Ver . Staaten ).
ist
Vieh sind umgekommen . Die Ursache des Feuers
llllhpfrtHllt
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lobung mit Kurt von Salieir . Und für die Ausstattung
sorge ich auch ."
über Ellen dahin . Sie Es ging wie ein Sturm
warf die Hände auf den Tisch und barg laut aus -.>
weinend das Gesicht darin . Friedes Eröffnung und)
nicht zuletzt ihre gütigen ernsten Worte klopfteu mii
starkem Finger au ihr Herz . Friede ließ sie ruhig gewähren.
Endlich , nach langer Zeit , erhob sich Friede und
richtete die Weinende gütig auf . Mit linder Hand trocknete
sie Ellens Tränen uud legte ihren Kopf au ihre Brust.
ich dich jetzt allein lassen, Ellen ? Willst
„Soll
du mit dir zu Rate gehen ? "
Ellen hielt sie erschrocken fest.
Bleibe hier , Tante Friede,
„Nein — ach nein .
laß mich jetzt nicht allein . Mir ist das Herz so voll,
uud schwer wie noch nie in meinem Leben . Du bist so'
gut — so gut — daß ich mich zu Tode schämen könnte
über meine Schlechtigkeit ."
Friede atmete lief auf und sah mit strahlenden Auge »,
vor sich hin . Eine heilige Freuds war in ihr . Schon,'
daß sie Hans besser gesunden , als sie geglaubt , hotte
sie so sroh gemacht . Aber noch mehr beglückte sie der
Sieg über dieses oberflächliche , flatterhaste Herz . Auch,
in Ellen war ein Körnchen Gold , ein Tropfen vom Blute
ihres Vaters.
„Bist du also gesonnen , zu tun , was ich von dir
verlange ? Willst du Georg sein Wort zurückgebcu?
Du brauchst nichts zu tun , als sofort nach Berlin zurückzukehren . Ein Vorwand findet sich schon. Und von
dort schreibst du Georg , das; du dich geirrt hast , daß
werden zu
du ihn nicht genug liebst , um seine Frau
können . Und diesen Brief hier , den zerreißen wir , und
Dir
du schreibst dafür einen andern , worin steht :
Erbtante hilft uns — wir können heiraten . " ;
(Schluß solch.)
sä 2?

Zeppelinangriff auf England.

empfinde aber „noch derr Druck der Kriegsschulden",
der Kapitalstock der Kirchenfabrik wachse zwar, sei
aber wegen alljährlich im Betrag von 400 sl. not¬

Kirchenfonds ist das Vermögen der sogenannten
Kirchensabrik
. Die nass. Landesregierung hat also
Vier Zeppeline verloren.
damit zugegeben, daß der Kirchensonds Chor und
— Berlin, 21. Okt. (Amtlich
.) In der Nacht wendiger Ausgaben und großer Ausstände noch Turm der Kirche nicht zu bauen hat.
vom 19. zum 20. Oktober griff ein Marine-Luft- für mehrere Jahre nicht imstande, einen neuen
Als nach glücklicher Vollendung der Freiheits¬
schiffgeschwader England besonders erfolgreich an. Kirchenbau in Angriff zu nehmen; aber „wenn kriege die äußere Ruhe wieder in Europa einge¬
Mit rund 26 000 Kilogramm Bomben wurden die zu seiner Zeit eine neue Kirche gebauet, und der¬ kehrt war, dachte man in Sossenheim auch wieder
Industrieanlagen folgender Plätze belegt: London, selben die ohnehin der Lage nach bessere Stellung an den lang geplanten Kirchenbau. Der Kirchen¬
Manchester, Birmingham, Nottingham, Derby, gegeben werden mus : so dürfte jener Theil der fonds zählte zwischen 7000 und 8000 fl. Ver¬
Lowestoff
, Hüll, Grimsby, Norwich, Mappleton. Kirche, welcher navis ecclesiä ( - Schiff der mögen an Kapitalien. Die Kirchengemeinde, deren
Gute Spreng- und Brandwirkung wurde überall Kirche) genannt wird, sehr schicklich zum Chor, Pfarrer damals Pfarrer Berlinger war , beschloß
beobachtet
. Der Luftschiffkommandant Kapitänleut¬ der gut gewölbte Chor aber zur Sacristei ver¬ eine Kirchenerweiterung und kam im Frühjahr
nant Freiherr Preusch von ButtlarBrandenfells wendet, und dafür der Gemeinde VON DEM 1828 bei der herzoglichen Landesregierung durch
fuhr mit seiner bewährten Besatzung den vierzehnten KOLLEGIAT - STIFT BEAT AE MARIAE
das Amt Höchst um die Genehmigung der ge¬
Angriff gegen England, davon vier gegen London. VIRGINIS dahier (d. h. zu Mainz ) WELCHEM planten Kirchenerweiterung ein. Man wollte die
Aus dem Rückmarsch nach glänzend durchgeführter DIE PFLICHT , DEN CHOR ZU BAUEN
alte Kirche stehen lassen, ihr Schiff als Chor be¬
Unternehmung sind vier Luftschiffe unter Führung OBLIEGET , EINE GEWISSE
SUMME nützen und ein neues Schiff in größerem Maß¬
ihrer erprobten Kommandanten, den Kapitänleut¬ GELD ZUM KIRCHENBAU
GEGEBEN
stabe daran bauen. Das herzogliche Amt Höchst
nants Stubbert, Kölle, Gayer (Hans) und Schwander WERDEN .“ S)er Bericht ist aus Mainz datiert machte am 3. Juli desselben Jahres dazu 2 Ein¬
infolge außergewöhnlich starker Windoersetzung und und an das erzbischöfliche Generalvicariat daselbst wendungen : 1. „ob, wenn nach dem
Antrag des
dichten Nebels, der die Orientierung unmöglich gerichtet.
Kirchenvorstandes — die Erweiterung der Kirche
machte, über das französische Kampfgebiet geraten
Bald nach diesem Gutachten brachen die Wir¬ geschehen soll — die Herzog!. Domaine wegen
und dort, wie aus französischen Nachrichten hervor¬ ren der großen französischen Revolution aus . Es des CHORES usw. keine Concurrenz
(d. h.
geht, abgeschoffen oder zur Landung gezwungen folgten die Kriege mit der französischen Republik Beihilfe) zu leisten" habe, und 2. ob, „dakeine
die
worden.
und die mit Napoleon I. Die Verbündeten, Gemeinde nächstes Jahr die Brücke über den
Preußen und Oesterreich, zogen im Herbst 1792 Bach zu bauen bekommt — die Kirchenbau Aus¬
gemeinsam nach Frankreich, wichen dann vor führung nebenbei der Fuhrfrohnden halber wohl
Durch die Lupe.
gegenseitiger Eifersucht gelähmt, wieder zurück, auch wird geschehen können".
die Franzosen drangen in die Rheinlande ein.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Pfarrer Berlinger erwiderte zu dem letzten
Mainz wurde 1792 von den Franzosen unter Punkt , daß zwar die Kirchenerweiterung schon
Durch die Sehnsucht nach dem Frieden , — die das
Custine erobert, 1793 von den Deutschen zurück¬ seit 2—3 Jahren in Aussicht genommen sei, der
deutsche Volk verspürt , — ward es jetzt schon allzuhäufig
— auf die falsche Bahn geführt, — statt die Gründe zu erobert, 1797 wieder von den Franzosen besetzt, Kirchenbau aber noch 1 Jahr warten
könne,
verstehen, — hält der Gegner jederzeit — unsre edle bei denen es dann blieb.
Sossenheim und seine „wenn die im Plane liegende Ortsbrücke im
Friedenssehnsucht — stets für die Gelegenheit, — seinen
Völkern zu verkünden, — dah zu Ende unsre Kraft — Umgebung ist in diesen Zeiten wiederholt Zeuge Jahre 1829 als weit nothwendiger den Vorzug
gewesen von blutigen Treffen kaiserlicher und kur¬ hat ", damit die Gemeinde durch soviel Fuhren
und in ihnen aufzustacheln — neu des Krieges Leiden¬
schaft. — Laßt uns alle daran denken, — daß das Beste fürstlicher Truppen mit den Franzosen. Preußen
nicht zu erschöpft würde, Vieh, Geschirr und
es für jeden — immer bleiben wird , vom Frieden —
, in Feldbau nicht zusehr dabei litten. Er will auch
nicht ein Wörtchen mehr zu reden, — daß der Mut bei hatte 1795 einen Sonderfrieden geschlossen
welchem es das linke Rheinufer abtrat ; Oester¬ nach Rücksprache mit dem Baudirektor Götz von
unsren Gegnern — sinken wird ganz unbedingt , — wenn
reich mußte 1797 das gleiche tun und es kam Höchst, der die Zeichnung gemacht hatte, die Bau¬
sie sehn, daß ihr Bestreben
künftig ihnen nicht gelingt,
— und wenn sich aus deutschen Landen — künftig nicht nach einem neuerlichen unglücklichen Kriege des summe
auf 6000 fl. herabsetzen, weil die Landes¬
der Friedensruf — wieder regt, der schon so häufig — Reiches mit Kaiser
Napoleon 1803 der unglück¬ regierung die Summe von 8000 fl. für das Kirchennur uns die Verschärfung schuf. — Die Entente muß es
hören, — daß ein jeder deutsche Mann — bis zum letzten selige Reichsdeputations-Hauptschluß zustande, in
büdget zu belastend gefunden hatte.
Atemzuge — treu zur Fahne halten kann, — daß an welchem die meisten Reichsstädte zu Landstädten
Zu dem obengenannten ersten Punkt aber be¬
Friedensangeboten , — seit der Gegner sie verlacht, — gemacht wurden, und die geistlichen Fürsten fast merkte Pfarrer Berlinger, in
Sossenheim sei, „wie
künftig unser stolzes Deutschland — niemals mehr ein alle ihre
Besitztümer verloren, die den weltlichen in allen alten Landkirchen aus dem 12.—14.
neues macht. — Nur allein auf diese Weise — lernt der
Gegner einzusehn, — daß wir stolz und ungebrochen — Fürsten gegeben wurden. Damals wurde Nassau- Jahrhundert ", der Chor mit dem hohen Altar
wie am ersten KriegStag stehn, — nur allein auf diese Usingen und Nassau-Weilburg für vorher ver¬ im Thurm gewesen, und der Decimator (Zehnt¬
Weise — wird es überhaupt erreicht, — daß sich jemals
lorene Länder reich mit mainzischem, kölnischem herr) und Patron (der den Pfarrer für die Be¬
die Entente — einst bereit zum Frieden zeigt.
W. W. und hessischem Gebiet entschädigt. Darunter be¬
setzung der Pfarrei beim Bischof vorschlägt) habe
fanden sich auch die diesseitigen Güter des Mainzer den Turm in Dach und Fach unterhalten müssen,
Liebfrauenstiftes. Die Nassauer Vettern vereinigten und der Zehntherr, Patron und Baupflichtige sei
Aus der Soffenheimer Pfarr- ihre
Länder zu einem Staat , den sie 1806 als das Liebfrauenstift zu Mainz
. Von dem
Ehronik.
Herzogtum regierten, bis er von 1816 an in Stift aber habe im Jahre 1661gewesen
die Zivilgemeinde
Herzog Wilhelm von Nassau-Weilburg nur einen Sossenheim für 300 sl. die Baulast des Turmes
Herzog erhielt. So sind die Güter , Rechte und übernommen. Es werde aber jetzt bei dem Er¬
F . Die jetzige Kirche.
Pflichten des ehemaligen Liebfrauenstiftes zu weiterungsbau das Chor aus dem Turm heraus¬
1. Die Vorverhandlungen.
Mainz an das Herzogtum gekommen und von gelegt, und er getraue sich nicht das daraus sich
Pfarrer Hemmerling hat , wie gesagt worden der Zeit an, von der Direktion der herzoglichen ergebende „
Rechtsverhältnis " zu entscheiden
, d. h.
ist, im Jahre 1744 vergebens versucht, einen Neu¬ Domänenverwaltung verwaltet worden.
nüt
anderen
Worten,
wer
nun
das
Chor
zu
bau der zu kleinen Kirche einleuchtend zu machen.
Die herzogliche Domänenverwaltung hat den
Etwa 40 Jahre später im Jahre 1784, hat Zehnten in Sossenheim erheben lassen, wie früher bauen habe, ob die Zivilgemeinde, weil sie die
Turmbaulast hat, oder die herzogliche Domäne,
eine eingehende amtliche Kirchenvisitation, seitens das Stift es getan hatte. Die herzogliche Landes¬ weil
sie Rechtsnachfolger des Stiftes geworden
der Vorgesetzten erzbischöflich mainzischen Behörde, regierung hat durch ihr Amt Höchst, dem, wie ist und den
alten Stistszehnten wie früher das
die Notwendigkeit einer Kirchenvergrößerung oder früher dem kurfürstlichen Oberamtmann ebendort,
Stift
selber
alljährlich um Herbst durch seinen
eines Neubaues dargetan . Das über diese Visi¬ die Verwaltung des Kirchenvermögen alljährlich
Amtmann
einnehmen
läßt, und auch an die
tation vorliegende Protokoll sagt, der innere kleine vorzulegen war , in den
Baupflichten des Stiftes gebunden ist, das nach
Raum best-Kirche stehe „mit der großen Zahl der zum Inventar von 1816 inRevisionsbemerkungen
No. 2 bemerkt, daß
Psarrgenossen in keinem Verhältnis " ; die Ge¬ das Schiff der Kirche zu Sossenheim von dem herkömmlichem Recht Pfarrhaus und Chor der
meinde, womit die Zivilgemeinde gemeint ist, „Kirchenfond" bestritten werden müsse. Der Kirche zu bauen und zu unterhalten hatte.
(Forts, folgt.)
W.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag Nachmittag:
Kriegswnrst, 1 Pfund Jl 2.70, an Nr. 501- 650 von 2- 3 Uhr, Nr. 650-

von 3—4 Uhr, Nr . 750—900 von 4—5 Uhr, Nr . 900—Schluß von 5—6 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Knttrr, für die Karten mit

750

fi trbst- und WnleiMe

Am Freitag:

9 u. mehr Pers . von
8—8W Uhr,
7 u. 8 Pers .
„ 874- 9
6 Personen
„
9—97s
„
5
,
97s—1072 „
4
„
107a—ll a/4 „
Jede Person erhält 50 gr für 32 Pfg.

3 Personen

2
1

von

2—3
3—4
4—47s

Am Samstag Vormittag:
Hafrrftocken
, 1 Pfund 50 4 und Grieß, 1 Pfund 32 F, an die

Uhr,

Kranken und

Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben
A—G von 8—9 Uhr, H—O von 9—10 Uhr und P—Z von 10—11 Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 24. Oktober 1917 .
Br um , Bürgermeister.

Kathol . Gottesdienst.

Notizen.

Am 20. Oktober 1917 ist eine Bekannt¬
Wochentags : a) 674 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
machung Nr . 8 »t. 200/9. 17. K. R . A., be¬
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse für treffend „ Beschlagnahme und BestandserFam . Watternau ; b) gest. Jahramt für i Hebung von eisernen Heizkörpern und ZenNikolaus Maier und Ehefrau Coletta geb. ! tralheizungskesseln" erlassen worden»
Brum.
Am 20. Oktober 1917 ist eine neue Be¬
Freitag : a) best. hl. Messe f. Anna
Noß ; b) best. Jahramt für Johann Josef kanntmachung Nr . L. 888/7. 17. K. R . A.,
! betreffend „ Höchstpreise und Beschlagnahme
Moos.
Leder" erlassen worden.
Samstag
: a) gest. hl. Messe für Joh. ! von Der
Wortlaut der Bekanntmachung ist
Nandolff , Pfarrer , u . A. ; b) best. Jahramt
für den verstarb . Krieger Joh . Leonhard ;l in den Amtsblättern und durch Anschlag
veröffentlicht worden.
Kinkel.
Stellv. Generalkommando 18. A.-K.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
- CUDttlrtvott
1 Portemonnaie mit
tag früh von 67z Uhr ab.
;
Inhalt . Der Finderw.
Das kath. Pfarramt.
! gebet, dasselbe geg. Bel . im Verlag abzugeb.

modernfte

formen , beste Verarbeitung.

formen
, Bänder
, Stoffe
, Blumen
, federn
—-— und$ämtlid
)e Zutaten
.Umarbeiten von Hüten raschestens.

Modell -Ausstellung.

Kaufhaus

Schiff

Höchsta. M ., Aönigsteinerstrcrße.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Krondergerstraße 48.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
u. Gartenanteil zu verm. Mühlstr. 4.

Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
Eine schöne 2-Zimmer- Wohnung
Frankfurterstraße 23 zu vermieten.
Näheres Hauptstraße 133.

Dreizehnter Jahrgang

•üu-je Zerrung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreiS
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126, abgeholt
Verlag , Hauptstraße

«erunrwortlicher
Karl

Bekanntmachung.
über die Be¬
Auf Grund der Bekanntmachung
wirtschaftung von Milch und den Verkehr mit Milch
vom 3 . Oktober 1916 , sowie auf Grund der Ver¬
ordnung über die Preise für Butter vom 25 . August
1917 (R .-G .- Bl . S . 731 ) und der Verfügung des
vom 3 . Oktober 1917 ^ —
Regierungspräsidenten
Pr . 1. V . — wird hiermit für den Kreis Höchst
a . M . angeordnet:

I.

Höchstpreise für Vollmilch.
34 Pfg . pro Liter Vollmilch ab Stall,
37 Pfg . pro Liter Vollmilch ab Versandstation
bezw. Gemeindesammelstelle,
4l Pfg . pro Liter Vollmilch Kleinhandelspreis.
Höchstpreise für Butter.
einschl. Ablieferung¬
3.— JL Erzeugerhöchstpreis
kosten,
3. 10 JL Großhandelshöchstpreis,
3 . 18 JL Kleinhandelshöchstpreis.
II.
tritt mit dem 25 . Oktober
Diese Verordnung
1917 in Kraft . Am gleichen Tage wird die den¬
selben Gegenstand betreffende Verordnung des Kreis¬
ausschusses vom 26 . Mai d. Js . aufgehoben.
III.
werden gemäß der Bekannt¬
Zuwiderhandlungen
machung über die Errichtung von Preisprüfungs¬
vom 4 . No¬
stellen und der Versorgungsregelung
vember 1915 bestraft . Auch kann auf Einziehung der
Erzeugnisse , auf welche sich die strafbare Handlung
bezieht, erkannt werden , ohne Unterschied , ob diese
Erzeugnisse dem Täter gehören oder nicht.
Höchst a . M ., den 19 . Oktober 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses Höchst a . M.
Klauser , Landrat.

Bekanntmachungen.
10 Uhr , werden im
Am Montag , vormittags
ver¬
oberen Schulhofe mehrere alte Schulbänke
steigert . Die Bezahlung hat sofort zu geschehen.
Die
Dienstag

der Kriegsfamilien

Unterstützungen.

- Unterstützungen
Kriegsfamilien
, den 30 . d . Mts . ausgezahlt.

Ausgabe

werden

am

der Bezugsscheine.

Die Bezugsscheine werden am Dienstag , statt
am Mittwoch ausgegeben.
, den 27 . Oktober 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Sossenheim

Sonntagsheim

1917

Kamslag den 27 . Oktober

Ar. 86.

Auszahlung

Herausgeber , Druck unv Vertag
Becker in Sossenheim.

werden bis Mittwoch - und SamslagAnzeigen
(größere am Tage vorher ) erbeten und
Sormittag
kostet die vtergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg .. bei Wiederholungen

. 27. Okt.

für polnische Arbeiterinnen.

Durch Zusammenwirken von Arzt , Schule und
Gemeinde und durch weitestgehende Unterstützung
der Farbwerke ist es möglich gewesen, den zur Zeit
be¬
hier wohnenden und in der Munitionsindustrie
aus Lodz ein
schäftigten polnischen Arbeiterinnen
zu schaffen. Dasselbe befindet sich
Sonntagsheim
126 (alte Schule ) Erdgeschoß , erstes
Hauptstraße
sollen in dem
Zimmer rechts . Die Arbeiterinnen
Heim Gelegenheit haben , zu lesen, zu schreiben, zu
spielen , Handarbeiten zu machen und so einen an¬
gewinnen.
genehmen , ungestörten Sonntagsaufenthalt
Die Farbwerke haben die Möbel des Heimes ge¬
liefert und haben in zuvorkommender Weise den
größten Teil der Unkosten für Anschaffung von
Büchern , Bildern , Spielen und Zeitschriften bezahlt.
Der Vorschlag zur Errichtung des Heimes ist vom
Vincenz -Ausschuß ausgegangen , der auch die Leitung
und
desselben behält . Mitglieder des Mütteroereins
Lehrerinnen haben in freundlicher Weise die Ordnung
wird
im Heim übernommen . Der Marienoerein
Helferinnen dazu stellen.
von 3— 6
Das Heim wird vorläufig Sonntags
Uhr geöffnet sein. Freien Zutritt haben alle am
Ort wohnende polnische Arbeiterinnen . Fremde
oder Gäste können nur durch die Ordnerinnen ein¬
geführt werden.

Einen Teil der zur Verfügung stehenden Bücher
hat der Volksverein f. d. kath . Deutschland M .Gladbach geschenkt.
Wir hoffen , daß die unter uns wohnenden Aus¬
länderinnen , die durch rauhe Kriegsnotwendigkeiten
in ihrer Heimat genügende Verdienste nicht mehr
von Fabrik und
hatten , durch Zusammenwirken
wohlmeinender Fürsorge
Ort Hierselbst eine Stätte
erhalten.
den
Das Heim wird am kommenden Sonntag
28 . Oktober erstmalig in Benutzung genommen.
* Kriegsauszeichnung . Dem Vice -Wachtmeister
von hier wurde
Offizier -Aspirant Max Münzner
für Tapferkeit vor dem Feinde das Eiserne Kreuz
2. Klasse verliehen . Nunmehr sind alle 3 Söhne
des Kaufmann H - Münzner mit dem Eisernen Kreuz
2. Klasse ausgezeichnet.
Der Gefreite Heinrich
— Beförderung .
befördert worden.
ist zum Unteroffizier
Jckftadt
. Die hiesige evan¬
D . Reformationsjubiläum
gelische Gemeinde begeht den 400 . Gedenktag der
Reformation am kommenden Mittwoch den 31 . Oktober
durch einen Gottesdienst für die evangelischen Schüler
um 10 Uhr vormittags und durch einen Feftgottesdienst für die Gemeindeglieder um 7 Va Uhr abendsi
Die Kollekten des Festtages sind für die durch den
Krieg geschädigten deutschen evangelischen Kirchen¬
gemeinden bestimmt . In dem Festgottesdienst am
Abend des 31 . Oktober wirkt ein Kinderchor mit.
Am Sonntag den 4 . November , an dem das all¬
gefeiert
wiederkehrende Reformationsfcst
jährlich
wird , ist im Anschluß an den um 10 Uhr beginnenden
Beichte und Feier des heiligen
Hauptgottesdienst
Abendmahls . Die Kinder der 3 obersten Klaffen er¬
halten auf Beschluß des Kirchenvorstandes zum An¬
von der Kirchengemeinde
denken an das Jubiläum
ein Lutherbüchlein geschenkt.
! Es
OX . Das Geld gehört dem Vaterlande
ist tief bedauerlich , daß es trotz aller Aufklärungs¬
arbeit im Lande immer noch Leute gibt , die das
Vaterland aus Mangel an Einsicht und Vertrauen
in unverantwortlicher Weise schädigen . Es soll, wie
aus zuverlässiger Quelle mitgeteilt wird , auf dem
Lande Vorkommen , daß einige Landwirte ihre jetzigen
nicht zur Sparkasse bringen,
reichen Bareinnahmen
sondern zu Hause aufbewahren , weil sie der Ver¬
schwiegenheit der Sparkassen nicht trauen und dem
eine Kontrolle über ihr Vermögen zu ent¬
Staate
ziehen hoffen . Manche Landleute sollen Beträge
von vielen Tausenden von Mark in barem Geld zu
Hause zinslos liegen lassen. Natürlich zeichnen diese
überklugen Herrschaften auch keine Kriegsanleihe.
Wenn solche Leute zu engherzig oder zu kleinmütig
sind, um dem Vaterlande ihr Geld gegen reichliche
Verzinsung zur Verfügung zu stellen, dann mögen
sie sich es gesagt sein lassen , daß es allerdings
keinen sichereren Weg gibt , das eigene Land kampf¬
unfähig zu machen , als wenn man ihm die Mittel
in kurz¬
zur siegreichen Abwehr seiner Bedränger
sichtiger Selbstsucht zu verweigern bemüht ist, und
sogar die Umlaufsmittel dem allgemeinen wirtschaft¬
lichen Verkehr entzieht , der sie, auch aus Gründen
unserer Valuta im Auslande , die durch die vermehrte
Notenausgabe ungünstig beeinflußt wird , so dringend
braucht . Daß aber das im Strickstrumpf sorgsam
verwahrte Papiergeld nur dann seinen Wert behält,
wenn das Reich mächtig und kreditfähig bleibt , da¬
rüber müßten sich eigentlich solche neunmal Weifen
im eigenen Interesse nachgerade klargeworden sein.
— Hochheimer Markt . Der diesjährige Rind¬
vieh-, Pferde - und Krammarkt wird am 5. und 6.
November auf dem Gelände zwischen der Flörsheimer - und Wickerer Chaussee abgehalten . Dies¬
mal wird in beschränktem Umfang auch die Veranstaltung von Lustbarkeiten ohne Musik zugelaffen.
OL . Auf jeden Einzelnen kommt es an ! Im
kommenden Winter stehen wir vor dem schwierigen
Problem der Kohlenknappheit . Geringere Kohlen¬
förderung infolge des Krieges mit allen seinen Be¬
gleiterscheinungen zwingen Deutschland , trotz seiner
auch der
reichen Kohlengebiete , zur Rationierung
Kohle . So schwer es dem Einzelnen auch werden
mag , seine an sich berechtigten Ansprüche auf Licht

herabzu¬
und Wärme in den nächsten Monaten
schrauben , es muß mit Kohlen , Gas und Elektrizität
so viel als möglich gespart werden , um die Bedürf¬
nisse unseres Heeres , der Flotte und der Kriegs¬
wirtschaft zu befriedigen . Die Beschränkungen , die
zugunsten der Allgemeinheit vom Einzelnen getragen
werden , kommen der Allgemeinheit und damit auch
wieder dem Einzelnen zugute . Aber nicht allein
dadurch , daß wir sparsam mit dem Licht und dem
wir beträchtliche
umgehen , erübrigen
Herdfeuer
Kohlenmengen , sondern vor allem auch durch Ein¬
schränkung der überflüssigen Benutzung der Reiseund Verkehrsmittel läßt sich viel gewinnen . Infolge
der Ueberlastung der Eisenbahnen durch Güter - und
und vor
, des Personalmangels
Militärtransporte
allem durch die Kohlenknappheit ist die Einschränkung
des Reiseverkehrs geradezu eine vaterländische Pflicht.
Aber viele Leute glauben , diese Einschränkung gelte
nur für andere . Sie selbst legen sich im Reisen keine
Beschränkung auf . Sie reisen bei jeder Gelegenheit,
machen Familien - und Verwandtenbesuche , gehen
auf die Hamsterfahrt , fahren zu Sportfesten und
Ausstellungen und reden sich ein , auf sie käme es
nicht an . . Gewiß , auf eine einzelne Person kommt
es nicht an , aber wenn noch hundert oder tausend
andere so denken, so werden durch solche leichtfertige
Anschauungen große wirtschaftliche Werte nutzlos
vergeudet , die anderen dringenderen Zwecken zuge¬
führt werden können . Wir müssen uns stets vor
Augen halten , daß Staat und Volk in dieser Zeit
der Not eine große Familie bilden , die um ihre
Existenz ringt und deren materielle Grundlage nur
durch vernünftiges , opferwilliges und pflichttreues
Verhalten der einzelnen Mitglieger aufrechterhalten
werden kann . Auf jeden Einzelnen kommt es an!
— Alle Viertelstunde ein Güterzug . Um den
Lesern ein Bild davon geben zu können, was unser
Unterseebootskrieg für die Lebensfähigkeit unserer
Gegner bedeutet , sei eine statistische Darstellung der
„Kriegswochenschau " erwähnt . Danach ist der seit
Februar d. Js . versenkte Raum an Schiffstonnage
etwa das gleiche, als wenn seit Februar d. Js . un¬
ausgesetzt Tag und Nacht hindurch bis auf den
heutigen Tag in jeder Viertelstunde ein Güterzug
mit 30 — 40 Wagen verloren gegangen wäre . Dieser
Verlust hält noch jetzt in fast der gleichen Stärke
an , so daß vorstehendes Vergleichsbeispiel vorder¬
hand weiter giltig bleibt . Man kann sich danach
einen ungefähren Begriff machen , wie schwül es
hinter englischen Stirnen bei dem Gedanken an die
nächste Zukunft werden muß . Und Englands mehr
als verzweifelte Anstrengungen , durch Eroberung
der flandrischen Küste unsere dortige U-Bootsbasts
unschädlich zu machen , erscheinen hiernach im richtigen
Lichte. Sie sind der Strohhalm , nach dem der Er¬
trinkende greift , ohne ihn indes erreichen zu können.

Durch die Lupe.
(Ein

Stückchen

Zeitgeschichte

in Versen .)

Recht erfolgreich hat sich wieder — jetzt die letzte Zeit
gezeigt , — mit der 7. Kriegsanleihe — wurde der Erfolg
erreicht , — den wir uns davon versprochen — und der
wiederum beweist , — daß das deutsche Volk verstanden,
— was die ernste Pflicht uns heißt . — Fast zu gleicher
Zeit inzwischen — zeigte unsre Flottenmacht , — daß wir
irgend welche Sorgen — ganz unnötig uns gemacht , —
daß der Geist der „ blauen Jungen " — nach wie vor der
alte ist, — der mit Mut - und Stolz noch immer — sich
mit jedem Gegner mißt . — Auf Dagö und Oesel haben
— wir uns machtvoll festgesetzt, — ziemlich heikel wird
die Lage — dadurch für die Russen jetzt, — und die Zu¬
kunft wird es lehren , — daß auch dieser kühne Streich —
ernste Folgen bringen dürfte — für das mürbe Russen¬
und London zeigt man — seinen
reich . — In Paris
Aerger ungeschminkt , — weil man ahnt , daß dieser Hand¬
streich — manches andre mit sich bringt , — weil man
anfängt einzusehn , — daß der russische Koloß — täglich
deutlicher sich darstellt — als verbrauchter Kampfgenoß.
— Konnte Rußlands Hilfe früher — wertvoll der Entente
erscheinen , — wirkt sie jetzt wie eine Kette , — die man
mitschleppt an den Beinen — und die höchstens dazu
taugt , — daß sie recht viel Geld verbraucht , — ohne daß
seit langen Tagen — diese Gelder Zinsen tragen.

Volksbad.
Die
Freitags
Männer

sind geöffnet : für Frauen
Baderäume
von 2— 7 Uhr und für
nachmittag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
Samstag

Distrikte
Das Stockholmer Zriedensmanisest.
abgetreten

in
Österreich ,
die
nicht
an
Italien
werden
sollen , müssen
kulturelle
Frei¬
heiten erhalten . (Italienische
Schulen , Universitäten,
Gerichtsbarkeit
und dergl .)
Politische Unabhängigkeit
und wirtschaftliche Gleichheit für Irland
im Verband
mit Großbritannien , freundschaftliche Lösung der NordSchleswig -Frage durch Übereinkommen
der beteiligten
Mächte auf dem Wege einer Grenzregulierung . Terri¬
toriale Wiederherstellung
von Türkisch -Armenien
mit
Garantien
sür kulturelle Entwicklung . Internationale
Lösung des jüdischen Problems
auf Grundlage
der
persönlichen Selbständigkeit
in den russischen Bezirken,
in Österreich , Rumänien und Polen , wo die Juden in
kompakten Massen verbreitet sind , und Schutz der jüdi¬
schen Kolonisationen
in Palästina , über dieses Pro¬
gramm wäre mancherlei zu lagen , vor altem aber , daß
eS für Deutschland
weder eine elsaß - lothringische noch
eine nordschleswigsche Frage gibt.

Der Wortlaut der Kundgebung , die die sozialistischen
Parteien
auf der Stockholmer
Konferenz
beschlossen
haben , liegt jetzt den holländischen Blättern vor . Das
Organisationslomitee
der Sozialistenkonferenz
in Stock¬
holm hat danach seine Mitglieder
aus den Parteien
der neutralen Länder ersucht, einen konkreten Vorschlag zu
formen , dem sich alle Parteien anschließen können . Diedaranshin von den Beauftragten abgesatzte Denkschrift fordert
als allgemeine Bedingungen : Die Einführung obligatori¬
scher Schiedsgerichte , allgemeine Abrüstung . Abschaffung
jeden Wirtschaftskrieges ,
parlamentarische
Kontrolle
der Auslandspolitik , leine Annexionen , Räumung aller
besetzten Gebiete in Europa
und der Kolonien
und
Rückgabe an den Staat , der sie vor dem Kriege besaß,
und vollständige Wiederherstellung
der politischen Frei¬
heiten und territorialen
Selbständigkeit , die einige
Staaten während des Krieges
ganz oder teilweise ver¬
loren haben . In Voraussicht eines dauernden Friedens
schließt die Anwendung dieses Grundprinzips
die Mög¬
lichkeit friedlicher Einigung
über Grenz - Angelegenheiten
nicht auS ,
wohl
verstanden , in Übereinstimmung
mit
dem
Willen
der
beteiligten
Bevölkerungen.
Keine Kriegsentschädigungen : Dieser Grundsatz schließt
die Rückzahlung von Kriegskontributionen
und Steuer¬
auflagen (!), die während des Krieges im Gegensatz zu
den Bestimmungen der Haager Konvention stattgesunden
haben , nicht aus . Wiederherstellung
der verwüsteten
Gebiete aus einem inteuiaiionalen
Fonds , wenn die
Wiederherstellung
für den benachteiligten
Staat
als
notwendig
erachtet wird . Allgemeine Amnestie für die
Verbrechen und Vergehen politischer Art , die sich aus
Kriegshandlungen
ergeben haben.
Er folgen dann die besonderen Bedingungen . Voll¬
ständige politische und wirtschaftliche Wiederherstellung
von Belgien , kulturelle Selbständigkeit
von Flandern
und Wallomen , Vergütung für alle Besteuerungen
und
Beschlagnahmen , die im Gegensatz zu den internationalen
Rechten stattfanden . Die Abschätzung der von Deutsch¬
land zu leistenden Schadenvergütung , die der Erklärung
der deutschen Regierung
vom 4 . August 1914 ent¬
spricht (1), kann dem Urteil des Haager Schiedsgerichts
überlassen sein. Die Lösung der elsaß - lothringischen Frage
soll durch allgemeine
Abstimmung
der Bevölkerung
geregelt
werden , und
diese Abstimmung
soll zu
einer Zeit stattfinden , die in dem Friedensvertrage
fest¬
gesetzt werden soll .
Die Abstimmung
kann für das
ganze oder nur für einen Teil deS Gebietes stattfinden.
Wiederherstellung
eines unabhängigen
Kapitiinleutnant
Serbiens , ver¬
Forstmann.
einigt mit Montenegro . Die Wiederherstellung
soll aus
Mit unerbittlicher Stetigkeit sind unsere U- Boote an der
einem internationalen
Fonds geleistet werden . Serbien
Arbeit , um unseren Feinden den Lebenrfaden abzuschneiden.
soll neben Bulgarien und Griechenland einen freien Zu¬
In einem der letzten Berichte wurde wieder der Kapitän¬
gang zum Meer haben in Saloniki.
leutnant Forstmann
erwähnt , der sich in drei KriegSjabren
Die slawischen Völker Österreich -Ungarns
hervorragend
bewährte und vor der Straße
sollen in
von Gibraltar
sttnf wertvolle Dampfer mit ' über 20 000 Br, - Reg .-To , ver¬
wirtschaftlicher Beziehung
vollständige Freiheit genießen
senkte. Kapitänteutnant
Walter Forstmann
hat bereits im
und zu einem einzigen und selbst verwaltenden Distrikte
August 1916 den Orden ? onr Io möitto erhalten : er hatte
vereinigt werden . Für Bulgarien
soll die mazedonische
damals bereits 100 feindliche Schiffe mit 260000 To . im
Frage in gleichem Sinne
gelöst werden wie die Na¬
Werte von 600 Millionen Mark versenkt. Bis jetzt beträgt
tionalitätenfrage
in Österreich -Ungarn . Ostmazedonien
der von ihm im ganzen
versenkte Schiffsraum
411000
bis an den Wardar
soll an Bulgarien
fallen , der
Br .- Reg .-To, , vier Truppen - TranSpoitdampfer
einbegriffen.
Wardar
wird für Serbien
der Verbindungsweg
zur
See . Die Vereinigung
aller bulgarischen
Elemente
mit dem Multerlande
ist zu fordern . Die Errichtung
eines unabhängigen , freien Polens
mit Bürgschaften
für . die wirtschaftliche Entwicklung
Eine Stimme
der Vernunft.
und
Selbstver¬
waltung
der jüdischen
und
anderen
Minoritäten.
Ein Leitariikel im Manchester Guardian ' zieht die
Die polnischen Distrikte in Österreich und Deutschland
,Times ' zur Rechenschaft , well sie die Zuschrift eines
sollen größtmöglichste
Selbständigkeit
erhalten . Die
Elsässers , daS Weltinteresse fordere den Rhein
als
territoriale Freiheit der Nationalitäten
in Rußland soll
französisch
- deutsche
Grenze,
als
die fast
im Rahmen einer föderativen Republik mit Garantien
allgemeine Ansicht Frankreichs hingestellt habe . Frank¬
der Rechte der Minderheiten
gesichert werden . Unab¬
reich habe sich gegen Briands
Vertrag
mit Rußland
hängigkeit für Finnland , vereinigt
mit der russischen
nachdrücklichst aufgelehnt und Ribot ihn zurückgewiesen.
Republik , Lösung des tschechischen Problems
Die englische öffentliche Meinung
im Sinne
würde nicht nur der
der Vereinigung
der Tschechen mit den entsprechenden
Fortsetzung des Krieges
für eine Anneßon
deutschen
Gebieten
tschechischer Bevölkerung
in einem födera¬
Gebietes nicht zustimmen , sondern sich weigern , einem
tiven Staate
mit Österreich -Ungarn . Die italienischen
Vertrage , der solche Möglichkeit vorsieht , beizutreien.

verschiedene

Sömnfen.

*

Die

russischen

Meutereien
in Frankreich.
Der jetzt beim Minister des Äußeren eingegaugeue
Bericht der russischen Militännission
in Frankreich über
die Meniereien
unter den dortigen russischen Truppen
wird von .Rjetsch ' ausführlich
wiedcrgegeben .
Das
Lager der Meuterer
La Couriin wurde diesem Bericht
zufolge
von
russischer
Artillerie
be¬
schossen.
In
der Nacht zum 4 . September
er¬
gaben sich, nachdem das Lager mitt ! 8 Geschossen belegt
war , 160 der Aniührer . Am 4 . Sepleniber wurde das
Lager erneut beschossen, und um 11 Uhr morgens
hißten , nachdem 30 Schuß abgegeben worden waren,
die Meuierer
zwei weiße Flaggen
und fingen an,
das Lager unbewaffnet
zu verlassen . Gegen Abend
waren 8300 Leute aus dem Lager gekommen , die von
den französischen Truppen
in Empfang
genommen
wurden . Die im Lager verbliebenen 130 Meuterer eröffneten am Abend starkes Maschinengewehrfeuer . Ain
5 . September wurde , um den Aufstand endgültig niederzuwersen , heftiges Feuer auf das Lager gelegt , und
die russischen Truppen
besetzten allmählich das Lager.
Die Aufrührer
antworieten
mit Maschinengewehrfeuer.
Am 6. September 9 Uhr war das Lager vollkommen
besetzt. Die Verluste der russischen Truppenteile
waren
1 Toter , 5 Verwundete , unter den Aufrührern 8 Tote,
44 Verwundete
und unter den Franzosen
nur zwei
Zusallsopfer , ein Toter und ein Verwundeter.

Politische Rundfcbau.
Deutschland.
* In
der
verstärkten
HaushaltSkommission
der
preußischen Abgeordnetenhauses
erklärt » StaatSminister
v. W a l d o w, der neue Staatssekretär
des KriegsernährungsamteS ,
daß
sich die
Gesamtlage
unserer
Ernährung
in
diesem Jahre
dahin
zusammensassen lasse, daß unsere Versorgung
mit den
HauptnahrungSmitteln
Brot
und Kartoffeln
gesichert
sei, daß die Schwierigkeiien auf anderen Gebieten über¬
wunden werden würden.
*Der
Finanzausschuß
der bayerischen Kammer be¬
schäftigte sich mit den sozialdemokratischen
Verfassungsanträgen
betreffend Aushebung der
Kammer der Reichsräte , Änderung des Landlagswahl¬
rechts , Beseitigung aller Slandesvorrechte , Abschaffung
des Adels , Aushebung
der Privilegien
des Königs,
Trennung von Kirche und Staat usw . Ministerpräsident
Freiherr v. Heriling erklärte , daß alle Anträge , die auf
einen organischen Ausbau der Staatsversassung
abzielen,
sorgsam geprüft würden .
Die sozialdemokratischen An¬
träge aber wollen eine völlige Umgestaltung der geschicht¬
lichen Grundlage des Staates
herbeisühren . Die Re¬
gierung muß sich daher , abgesehen von einer Ausschaltung
der Kammer der Reichsräte , ablehnend verhalten . Ver¬
schiedene Redner stimmten dem Ministerpräsidenten
zu.

ttriegrnachrlchten.

Friede schloß sie herzlich in ihre Arme und küßte
sie zum ersten Male mit warmer Herzlichkeit.
28 ]
Roman von H. Courths
- Mahle»
„So , Ellen — nun lasse ich dich allein , nun schreib
(Schluß
.) .
1
deinem Kurt einen anderen Brief , über den er sich mehr
Ellen sah zu ihr empor wie im Traum.
freuen wird als über diesen da . Ich rede inzwischen
„Ist es denn wahr , Tante Friede ? Bist du wirklich
mit deiner Mutter . Dann macht ihr euch beide reise¬
so reich, daß du mir ein so großes Vermögen überlassen
fertig . Wenn Georg heule nachmittag hierherkommt , seid
kannst . Ruth und Hans sind doch auch noch da ."
ihr schon auf dem Wege nach Berlin . Ich sage ihm irgend
„Ei , sieh' da — du denkst schon an andere . Das
eine Entschuldigung . Daß die Verlobungskarten
nicht
ist ein gutes Zeichen . Nun sei nur ruhig , weder Hans
erst gedruckt werden , dafür sorge ich. Was aber sonst
noch Ruth sollen deshalb zu kurz kommen ."
hier zwischen uns verhandelt wurde , bleibt unter uns.
„Aber Mama , Tante Friede ! Was wird Mama
Georg soll annehmen , daß du ihn ganz aus freien
zu alledem sagen ? "
Stücken aufgibst , weil du deinen Irrtum
eingeseben
Friedes Gesicht überfiog ein Schatten.
hast . Da er, wie ich hoffe , bald dein Schwager wird,
„überlaß es mir , deine Mutter mit den veränderten
ist es sür euer künftiges Verhältnis
besser so. Und
Verhällnissen
auszusöhnen . Ich glaube , es wird mir
auch Ruih
soll nichts von unserer heutigen Unter¬
nicht schwer fallen ."
redung wissen . Du schreibst ihr von Berlin aus , daß
Ellen legte zaghast den Arm - um die Tante.
du einen anderen liebst und Georg sreigibst , weil du
„Du bist so sehr, sehr gut — und so selbstlos —
erkannt hast , daß er dich so wenig liebt wie du ihn.
ich schäme mich furchtbar vor dir ."
Ist es recht so ? "
Friede lächelte .
„Das tue nur — und recht ein¬
Ellen küßte sie stürmisch mit wahrem Gefühl.
dringlich , und gehe unbarmherzig mit dir selbst ins Ge¬
„Alles ist gut so, wie du es willst . Es soll alles so
richt — das ist heilsam ."
geschehen. Und ich bitte dich sehr, versuche, auch mich
Ellen drückte sich fest an fle.
in Zukunft ein wenig lieb zu haben — ich will es zu
„Ich will alles tun , was dn von mir verlangst —
verdienen suchen. "
wenn du mir wirklich so großmütig helfen willst . "
„Das will ich gern tun — von Herzen gern . "
Aus den letzten Worten klang doch wieder ein ängst¬
Sie nickte Ellen noch einmal freundlich zu und ging
licher Zweifel . Sie konnte noch immer nicht an Friedes
hinein ins Haus.
Reichtum glauben .
'
In ihrem Zimmer trat sie an ihren Schreibtisch und
„Das will ich — mein Wort darauf . Und das
nahm aus einem kleinen Fach eine verblaßte Photo¬
hat Friede Sörrensen
noch nie einem Menschen ge¬
graphie . Es war eine alte Aufnahme von Fritz von Stein¬
brochen ."
bach aus der Zeit , da er mit Friede verlobt war . Sie
Ellen , nahm plötzlich ihre Hand und küßte sie.
ah lange mit feuchten Augen darauf nieder , legte sie
„Ich danke dir — tausendmal — ich will es dir nie
iill wieder auf ihren Platz zurück und schloß den SchreibveMssen . "
isch ab . Gleich darauf aina sie hinauf zu ihrer Schwester.

friede

Sorge » der französischen
Presse.
Bei der Besprechung der Operaiionen
auf Osel ver¬
langt der Marinemitarbeiter
der .Information ', daß
die Enjenie
die deutschen
Inseln
an
der
N o r d s e e k ü st e besetze. ,Excelsior ' verlangt von der
Entente , bei der russischen Regierung vorstellig zu werden,
damit Rußland die notwendigen
Maßnahmen
ergreife,
um der deutschen Heeresleitung
die Durchführung
des
großzügig angelegten Planes gegen die russischen Stütz¬
punkte an der Ostsee unmöglich zu machen.

Frankreich.
* Das Kabinett
Ribot
sieht
seine Anhänger¬
schar immer kleiner werden . Mit aller Kraft versucht
es sich noch zu halten , bis die Pariser
Ententekonserenz
vorüber
ist, aber die Zahl
und die
Stärke seiner Feinde wächst so, daß Ribot kaum in der
Lago sein wird , die Krise hinauszuschieben . Die letzten
Skandale haben ihn um den Rest seines Ansehens ge¬
bracht.
Frau
Lizzi war soeben erst aufgestandeu und saß
bei ihrer Schokolade , als Friede bei ihr eintrat.
. Ohne Umschweife, fest und bestimmt ging sie auf ihr
Ziel los . Lizzi wollte erst revoltieren , wollte nicht
leiden , daß die Verlobung
zwischen Ellen und Georg
gelöst wurde . Als sie aber hörte , unter welchen Be¬
dingungen
das geschehen sollte , und als ihr Friede
kurzerhand die Wahl stellte , sich entweder in alles zu
fügen und einen erhöhten Zuschuß zu bekommen oder
aber auf jede Zulage
zu verzichten , wenn sie sich
weigerte , da wählte sie das , was ihrer egoistischen Natur
am meisten zusagte . Sie fügte sich.
Es wurde dann sofort zur Abreise gerüstet und mit
dem Nachmittagszuge
fuhren die beiden Damen nach
Berlin zurück.
Sowohl
Georg , der um die ange¬
meldete Zeit kam . als auch Ruth erfuhren nur , daß
eine dringende Angelegenheit
die Abreise nötig ge¬
macht habe . Friede sagte , daß Georg Ellen chm sofort
schreiben würde nach ihrer Ankunft in Berlin . _
Georg wunderte sich zwar über den hastigen Auf¬
bruch , aber im Grunde fühlte er sich wie befreit . Am
liebsten hätte er sein Bündel
geschnürt und wäre
wieder auf lauge , lange Zeit verreist . Aber das ging
freilich nicht.
Ruth hatte er gar nicht zu sehen bekommen . Sie
brachte Mutter und Schwester zur Bahn und sollte
noch allerlei für Friede in der Stadt besorgen.
Als er sich von Friede verabschiedet hatte , um allein
den Spaziergang
zu machen , zu dem er Ellen hatte
abholen wollen , sah sie ihm lächelnd nach .
Ein
stilles
Glück lag auf ihren Zügen .
Und
dann
nahm sie schnell Hut und Handschuhe und ging durch
den Wald nach Villa Volkmar.
Dort hatte sie eine lange heimliche Unterredung
mit ihrer Freundin . Und Frau von Volkmars
Gesicht

England.
*Jm Unterhaus « erklärte Blockademinister Lord Cecil
Antwort
auf verschiedene Anfragen , daß Wilsons
einer Beratung
das Ergebnis
nicht
an den Papst
der Verbündeten gewesen sei und daß sie nicht als Ant¬
gelten könne . Die Frage , ob England
wort Englands
die Papstnote noch beantworten werde , ließ der Minister
unbeantwortet . Er teilte ferner mit , daß auf Wunsch
zur Fest¬
eine Konferenz der Verbündeten
Rußlands
werde . Der Zeit¬
stattfinden
setzung der Kriegsziele
punkt sei noch nicht bestimmt.

Italien.
* Nach den letzten Z u s a m m e n st ö ß e n der Re¬
in der Kammer , die
gierung mit den Sozialisten
zu äußerst erregten Lärmszenen führten , ist sich fast die
ganze italienische Presse darüber einig , daß die Tage
der Kabinetts Boselli gezählt seien . Die neugegründete
Gruppe der „47 " , die für Beendigung des Krieges sind,
ist schnell auf 107 Abgeordnete angewachsen , nennt sich
„parlamentarische Union " und macht dem Ministerium
jetzt ent¬
Da auch die Sozialisten
starke Opposition .
sind , ist eine Ministerkrife
schlossene Regierungsgegner
unvermeidlich.

Schweden.
* Da ? neue M i n i st e r i u m ist nunmehr ge¬
den Vorsitz,
hat
bildet worden . Der Liberale Eden
Der Sozialist
des Äußern ist H e l l n e r .
Minister

B r a n t i n g ist zum Finanzminister ernannt. — Man
ist überzeugt, daß auch das neue Ministerium an der
Politik unbedingter

Neutralität

festhalten

wird.

Amerika.
*Der
hat beim
rung der
beantragt
tinischen

Luxburg
Grafen
des
Rechtsbeistand
in Buenos Aires die Zusiche¬
Bundesgericht
persönlichen Freiheit für den Grafen Luxburg
laufe der argen¬
. Die Verhaftung Luxburgs
Gesetzgebung zuwider.

Xriegsereignil7e.
lebt von
in Flandern
Schlacht
18 . Oktober . Die
zwischen
dringt
neuem auf . Englische Infanterie
vor , wird aber
Poelkapelle
und Dorf
Bahnhof
zurückgeworsen.
wieder
des Pendsveek
beiderseits
Auch bei Ghelnvelt und östlich von Zonnebeke brechen
die feindlichen Angriffe zusammen . Im ganzen be¬
etwa 1k Kilometer.
trägt der englische Raumgewinn
— In einigen Abschnitten der AiSnesront lebhafte
Kampstätigkeit . Im Ostteil des Chemin -des -Dames
weiden den Franzosen in 400 Meter Breite mehrere
entrissen und zahlreiche Gefangene ein¬
Grabenlinien
gebracht . — Im Cernabogen heftiger Artilleriekampf.
14 . Oktober . An der flandrischen Küste werden fran¬
abgezösische und englische Erkundungsabteilungen
starker
wiesen . — An der Straße Laon — Soissons
Artilleriekampf . — Armee und Marine beginnen ein
gegen die rufsische Insel
Unternehmen
gemeinsames
werden
Befestigungen
Osrl . Die stark ausgebauten
unter Feuer genommen , und es werden ohne jeden
Schiffsverlust Truppen gelandet . Die in der Taggabucht ausgeschifften Truppen sind im Vordringen nach
Südosten.
15 . Oktober . In Flandern steigert sich das Feuer zeit¬
weilig zu kräftiger Wirkung . — Im mittleren Teil
des Ehemin -des -Dames , nördlich von Reims , in der
heftige Artillerie«
und an der Maas
Champagne
kämpfe . — Auf Osel werden schnelle Fortschritte ge¬
macht . Die russischen Land - und Seestreitkräfte werden
zurückgedrängt.
nordöstlich von
16 . Oktober . Lebhafter Artilleriekampf
Soissons , westlich von Craonne und an der Nordsront von Verdun . — Der Hauptteil von Osel ist in
unserem Besitz. An der Osilüste reiten sich nur Teile
über , den nach Moon
Truppen
der feindlichen
sind 3500 Gefangene,
Bisher
Damm .
führenden
30 Geschütze, 21 Maschinengewehre , einige Flug¬
gezählt . Im Rigaischen
zeuge und viele Fahrzeuge

*

hatte danach einen jo glücklichen Ausdruck wie das
■ Friede ».
Mit einem langen Blick und festen Händedruck
trennten sich die beiden . Georg verbrachte die nächsten Tage in einer geJetzt , da Ellen fort
, drückten, gequälten Stimmung .
keinen Zauber mehr aus. war und ihre Gegenwart
, übe » konnte , erkannte er erst recht, wie sehr er sich mit
>dieser

Verlobung

übereilt

hatte .

Sein

Herz

zog

ihn

’ zu Ruth und seine Gedanken beschäftigien sich immer¬
fort mit ihr . Wäre es nicht ehrlicher , er sagie Ellen die

i Wahrheit und löste ein Band, welches sie beide nicht
beglücken konnte?
Aber dann machte er sich selbst den Vorwurf , unritterlich zu denken . Hatte er sich in blinder Leidenschaft eine Fessel auferlegt , so mußte er sie auch mannhafi tragen . Aber wohl war ihm nicht bei alledem.
Eines Morgens , als Georg in trostloser Stimmung
! an seinem Schreibtisch saß und nicht arbeiten konnte,
> wie jetzt so oft , kam Ellens Brief.
Sie gab ihm sein Wort zurück, er war frei.
!
Als er die Botschaft gelesen und begriffen hatte,
! sprang er auf , von einem schweren Bann befreit . Er
i reckte die Glieder , warf die Arme empor und aimete
i aus voller Brust.
Daun plötzlich eilte er hinaus , nahm seinen Hut
promenierenden
und stürmte , an seiner im Garten
Mutter vorbei , wortlos davon.
Sie sah ihm lächelnd nach.
s d Friede sah Georg kommen vom Fenster des Wohnt zimmers aus . Ruth saß hinter ihr bei einer Handf arbeit . Friede ging , ohne ein Wort zu sagen , hinaus,
Im Hausflur traf sie auf Georg.
j
Er umarmte sie stürmisch.
!
ist Ruth ? " fragte er hastig . Nichts weiter.
1Wo .
,
:
l
s

sind die Inseln Runö und Abro besetzt
Meerbusen
worden.
starker Artilleriekampf . —
17 . Oktober . In Flandern
Nordöstlich von Soissons , in der westlichen Cham¬
und auf dem östlichen
pagne , in den Argonnen
Maas -Ufer heftige Artillerietätigkeit . — Zehn feind¬
werden ab¬
und ein Fesselballon
liche Flugzeuge
des letzten
geschossen. — Osel ist nach Überwältigung
ganz in unseren ! Besitz . Ge¬
russischen Widerstandes
und Kanonenbooten
fechte mit russischen Zerstörern
für uns günstig ; die feindlichen Schiffe
verlaufen
müssen fliehen.
in der Mitte der
Feuerkampf
18 . Oktober . Starker
flandrischen Front . — Nordöstlich von Soissons und
Artillerieschlacht . — 13
in den Nachbarabschnitteu
werden vernichtet . Nancy wird
feindliche Flugzeuge
belegt . — Auf Osel sind
von neuem mit Bomben
gemacht und 50 Ge¬
insgesamt 10 000 Gefangene
schütze und zahlreiche Waffen erbeutet worden . Von
20 ruffische
werden
unserer Seestreitkräfte
Teilen
und die russischen
Kriegsschiffe weiter zurückgedrängt
Batterien auf Moon und Werder an der estländischen
Küste zum Schweigen gebracht . — Die Insel Moon
ist in deutschen Händen.
erreicht der Artilleriekampf
19 . Oktober . In Flandern
wieder große Stärke . — Nordöstlich von Soissons
an . Französische Ab¬
schwillt die Artillerieschlacht
Vordringen , werden
teilungen , die nach Trommelfeuer
auf unsere
zurückgeworfen . Angriffe der Franzosen
im Ostteil des Chemin -des -Dames werden
Stellungen
blutig abgewiesen . — Unsere Gegner verloren zwölf
erobern
schnellem Vordringen
Flugzeuge . — In
unter Befehl des Generalleutnants
unsere Truppen
der
v. Estorff , unterstützt von Landungsabteilungen
Marine , die Insel Moon . 5000 Russen werden ge¬
mit feindlichen Kriegsschiffen
Kampf
fangen . Im
das russische Linien¬
schießen unsere Seestreitkräfte
es zum
und bringen
schiff „Slava " in Brand
Sinken.

Volkswirtfcbaft.
der Petroleumprcise . Der BundeSrat
Erhöhung
. Der
hat eine Erhöhung der Petroleuuihöchsipreüc beschlossen
ist von 80 auf 35 Ma . k iür je 100 Kilo¬
Großhandelspreis
von 32 auf 36 Pfg . für das
gramm , der Kleinhandelspreis
des Käufers aus
in das Haus
Liter , bezw . bei Lieferungen
40 Pfg . für dar Liter erhöht . Bei Lieferung aus Straßen¬
32 Pfg . an Stelle des
beträgt der Höchstpreis
tankwagen
Preises von 28 Pfg . für das Liter . Die au die
bisherigen
Petro»
angefchlosseiien
für Petroleumverteilung
Zentralstelle
gegen¬
Netchsleiiung
sich der
haben
leumgesellschasten
an
Petrolcunr
von
verpflichtet , bei der Abgabe
über
je 100
33 Mk . iür
von
den Preis
Zwischenhändler
an
aus Straßentankmagcu
und bei Lieferung
Kilogramm
von 31 Pfg.
den Preis
bis aus weiteres
Wiedeiverkäufer
für daS ^Liter nicht zu überschreiten . Hierdurch wird einer¬
eine ausreichende Verdienstmöglichseits dem Zwischenhandel
eine Preisspanne
dem Kleinhandel
kcit gegeben , anderseits
der fett
von 5 Pfg . für daS Liter ermöglicht . Die Erhöhung
Höchstpreise rechtfertigt sich durch die
1915 nicht veränderten
und der Unkosten,
der Einstandspreise
wesentliche Steigerung
nicht mehr die Möglichkeit eines
die dem Petrolcumverkaufer
ließen . Die neuen Preise sind mit
angemessenen Gewinnes
dem 20 . Oktober 1917 in Kraft getreten.

nach der
22 . d. Mts . ab bis aus weiteres Fahrlarieu
nicht mehr ausgegeben . Reisende nach der
Schweiz
Schweiz müssen also ans der Greuzsiatron , ans der die
Paß - und Gepäckrevisiou ftnfiftubef , mir für die Reiie
lösen.
gültige Fahrkarten
Bahnen
auf den Schweizer
Lehr¬
höherer
Schüler
Westfälische
Minden .
von
anstalten sind in größerer Zahl unter Führung
nach Posen ge¬
Lehrern zur Hilse in der Kartoffelernte
fahren.
sür
Hier ist eine Sozialakadeinie
Düsseldorf .
ist der
gegründet worden . Rechrlicher Träger
Frauen
im
und Wohlfahrtspflege
Verein für Säuglingssürsorge
Bezirk Düsseldorf . Der Eintritt in die Akademie ist an
geknüpft und an
zurückgelegte 18 . Lebensjahr
das
den Besuch einer gnlen zehnklassigen Mädchenschule,
und
Ausbildung
hauswirischaftlicheu
einer tüchtigen
Übung . Die Akademie soll in zwei Jahren soziale All¬
übermitteln,
und soziale Berussschulmig
gemeinbildung
und
daneben allen denen zur Anregung , Ergänzung
verhelfen , die bereits praktisch tätig waren
Fortbildung
aufweisen
oder eine andere gleichwertige Vorbildung
können . Die Ausbildung soll sich in der Hauptsache auf
sozialhygienische Fürsorgearbeit , auch im sozialen Ver¬
er¬
und in allgemeiner Wohlfahrtspflege
waltungsdienst
strecken.
Paul Götze halte im
. Der Kaufmann
Breslau
Dezember 1916 von der Firma Heinrich Ruel in Ham¬
burg 30 000 Zentner schwedischen Calcium Carbid zum
Zentnerpreise von 132 Mark bezogen . Diese Ware bot
Götze sofort ungesehen u . a . auch einer Leipziger Finna
von 137 Mark au , und da der
zum Zentnerpreise
96 Mark sür
handelsübliche Preis für Carbid damals
den Zentner betrug , stellte die Leipziger Firma Straf¬
antrag gegen Götze wegen KriegSwucherS . Das Gericht
setzte die Strafe , in Anbetracht der bisherigen Unbe¬
oder
scholtenheit des Angeklagten , auf 1000 Mark
100 Tage Gefängnis fest.
Halle a . S . Der polnische Arbeiter W . Brunskalla war dabei ertappt worden , als er gemeinsam mit
aus einem Güter¬
estrigen anderen polnischen Arbeitern
zwei Eimer Marmelade
wagen im hiesigen Bahnhof
war dadurch ausgesührt worden,
stahl . Der Diebstahl
die Plombe an einer Wagentür abriß,
daß Brunskalla
entwendete und hierauf den Faden
die Marmeladeneimer
wieder zusammenknüpste . Der Angeklagte
der Plombe
behauptet , nur einen Eimer genommen zu haben und
zwar soll dieser unter dem Wagen gelegen haben . DaS
Gericht erkannte auf zwei Monat Gefängnis.

Berlin . Für die im November vorigen Jahres
der Mannschaft eines deutschen Flug¬
erfolgte Rettung
durch den schwedischen Dampfer
zeugs aus Seenot
„Gylsdale " hat Kaiser Wilhelm dem Reeder H . Jäger
Ahrdal
vierter Klasse , dem Kapitän
den Kronenorden
eine goldene Uhr mit seinem Bildnis , dem Zweiten
goldene
und dem Ersten Maschinisten
Steuermann
Uhren und dem Zwecken Maschinisten ein MarineDie übrige Besatzung
überreichen lassen .
Fernrohr
erhielt Geidbelohnungen.
der königlichen
Berlin . Einer Bekanntmachung
vom
werden
zufolge
Berlin
Eisenbahn - Direktion

Corbach . Das hiesige Fürsilich -Waldeckische Larrdesgymnasium (Schülerzahl 107 ) hat für die 7 . Kriegs¬
der
anleihe 291000 Mark geworben . Das Ergebnis
betrug 263 000 Mark , daS der 5.
6 . Kriegsanleihe
der Werbetätigkeit
184 000 Mark . Der Gesamterfolg
bei den drei genannten Kriegsanleihen
des Gymnasiums
stellt sich also auf 738000 Mark.
hat nach langen Verhand¬
München . Die Stadt
lungen endlich ihre Semmeln , das alte , schmerzlich ver¬
mißte Gebäck wieder bekommen . Es werden den Ein¬
auf den Kopf
wohnern aber nur 20 Stück im Monat
gewährt und Reisebrotmarken haben keine Gültigkeit für
den Bezug von Semmeln . Sie sind im Innern freilich
dunkler als früher , aber der Münchener sieht
etwas
darüber hinweg.
Lugano . In der Nacht zum 16 . Oktober wütete
über Messina und Umgebung ein Orkan , der schweren
der Eisen¬
Schaden amichteie und eine Unterbrechung
Am
hatte .
zur Folge
Messina - Catania
bahnlinie
17 . Oktober nachmittags verursachte - ein zweiter Orkan
Überschwemmungen . Etwa 100 Baracken wurden zer¬
stört und 11 Personen getötet . Der SIraßenbahnverkehr
ist unterbrochen.
In Unterbäch bei Naron (Schweiz ) ist
Zürich .
eine hunderiköpsige Schafherde erstickt infolge luftdichten
Schließens der Stallung . Betroffen sind dadurch zahl¬
»u «.
reiche Bauern des Dorfes .

Friede zeigte still nach der Tür des Wohnzimmers.
Da ließ er ' sie los , ohne sich Zeit zu einem er¬
klärenden Wort zu lassen und trat voll ungestümer Hast
ins Zimmer.
auf und
Ruth sah erschrocken von ihrer Arbeit
wurde dunkelrot . Aber ehe sie sich erheben oder ein
Wort sprechen konnte , war er an ihrer Serie , kniete vor
ihr nieder und umfaßie sie mit einem halbunlerdrückien
Laut der Erregung.
ich bin
—
Ruth
geliebte
_ — liebe ,
„
tRuth
Sie
frei — frei — I Ellen löst unsere Verlobung .
ach, Ruth
ich —
und
nicht
gar
mich
liebt
— meine liebe , liebe Ruth — du mußt ja wissen, daß
war — ein Fieber — ein Rausch —
es ein Irrtum
eine Krankheit I Dich liebe ich, dich allein — und du
liebst mich, das weiß ich. Und es macht mich so glück¬
lich, daß ich dir das alles sagen darf . Verzeihe mir,
daß ich mich für kurze Zeit von dir enifernte — ich
habe schwer gebüßt . Meine Rrrlh , meine teure Ruth !"
Das junge Mädchen wollte sich zitternd aus seinen
Sie wußte sich das alles nicht zu
Armen befreien .
deuten . Aber er hielt sie mit dem einen Arnr fest
und zog Ellens Brief hervor.
„Da — lies selbst, Ruth — hier siehst du alles.
Nun sag ' — kannst du mir verzeihen ? Trotz allem
vertrauen ? Hast du rnich noch lieb , Ruth ? "
und
wie in einem Traum
Diese saß fassungslos
Aber sie
etwas sagen , noch denken .
konnte weder
war auch zu schwach, sich zu wehren , als er sie fest
küßte,
an sich zog und sie innig und andachtsvoll
und auf den zuckenden
auf die Augen , auf die Stirn
Mund.
Das waren andere Küsse als die , die er Ellen
Als Ruth endlich wieder
an jenem Abend gegeben .
zu sich kam, da war sie viel zu glücklich, um nicht

willig an dem Platze zu bleiben , an dem er sie sesthielt — an seinem Herzen . Als Friede nach langer Zeit eintrat , fand sie die
beiden noch immer in zärtlicher Umarmung . Sie trat
vor sie hin.
„Nun , du drimmer Georg , hast du nun endlich den
rechten Weg zum Glück gefturden ? Weißt du nun
endlich genau , daß das . was du sür Ruth empfin¬
ausreicht ? " fragte sie, um ihre
dest, zum Heiraten
zu verbergen.
Rührung
„Ruth sagt es — ihr genügt es , Tante Friede.
Sieh ' nur , wie ganz anders sie jetzt aussieht . "
> , ,
Friede nickte.
„So gefallt ihr mir besser — alle beide ."
Georg blickte plötzlich erstaunt aus.
»Ja — wie ist mir denn — weshalb wun¬
derst du dich denn gar nicht — wußtest du — "
„Alles , mein lieber Junge , alles . Du glaubst
nicht , wie klug sie ist, deine Tanie Friede ."
Da wurde sie von zwei Setten innig umfaßt , und
ein heißes junges
brannte
auf jeder ihrer Wangen
Lippenpaar . schon längst Georg ?.
Erst viel später , als Ruth
Frau war und Ellen fast ebenso lange Frau von Salten
selbst,
von Ellen
hieß , erfuhren Ruth und Georg
in welcher Weise Tante Friede einst in ihr Schicksal
eingegriffen hatte.
Ellen besucht Tante Friede jedes Jahr , um sich, wie
sie selbst sagt , den Kopf gründlich waschen zu lassen.
Niemand verstünde das besser als diese.
einer liebevollen
Wenn Hans , Ellen oder Ruth
Mutter bedürfen , dann wenden sie sich dahin , wo sie
finden — an Fried»
immer herzliches Verständnis
Sönensen.
EL 28 Ende.

(Apolitischer Tagesbericht.

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.
F . Die

jetzige

Kirche.

1. Die

Vorverhandlungen.
(1. Fortsetzung .)
Der Kirchenvorstand ist dann an die Aus¬
führung des geplanten Anbaues an die Kirche
herangegangen . Der nassauische Baudirektor Götz
von Höchst hatte die Zeichnung gemacht ; und am
21. und 31. Juli 1828 wurden die Bauarbeiten
zweimal im einzelnen öffentlich versteigert . Die
Gesamtunkosten des Erweiterungsbaues
waren
mit 9159 sl. veranschlagt . Wie schon gesagt sollte
bei diesem Erweiterungsbau
das alte Kirchenge¬
bäude ganz mitverwandt werden . Bei der zweiten
Verpachtung , zu welcher Zimmermeister Anton
Schweitzer von Höchst und Maurer Kunz von
Oursel (Oberursel ) erschienen waren , blieb der
letztere mit 7640 fl. Mindestbietender ; der erste
aber erhielt den Zuschlag . Danach aber hat die
Gemeinde ihren Plan geändert und beschlossen,
die Kirche bis auf den Turm ganz niederlegen
zu lassen und „alles neu zu bauen ". Baudirektor
Götz hat darauf beim herzoglichen Amt zu Höchst
im Auftrag des Ortsvorstandes einen Zusatzetat
über Errichtung eines ganz neuen Chores mit
einer Kostenberechnung von 2033 sl. eingegeben.
Pfarrer Berlinger wurde daraufhin am 29. August
vom Amt Höchst gefragt , „was er zu dem An¬
träge des Ortsvorstandes überhaupt und nament¬
lich wegen der erhöhten Auswandsumme zu er¬
innern " habe, „und ob letztere ohne Beeinträchti¬
gung der laufenden Kirchenbedürfnisse aufgebracht
werden möge ." Der Kirchenvorstand hat darauf
wohl dem Amt kundgegeben, daß er gegen den
Neubau des Chores nichts zu erinnern habe oder
daß er ihn sogar zweckentsprechendfreudig begrüße;
hat aber dann das Bittgesuch des Ortsvorstandes
bezw. des Kirchenvorstandes an die herzogliche
Domänen Direktion erfolgen lassen, von dem in
dem Inventar von 1830 die Rede ist. Dort schreibt
Pfarrer Berlinger : Die Zivilgemeinde Sossenheim
habe sich mit einem Gesuche an die herzogliche
General Domänen Direktion gewandt , sie möge
doch als jetziger Patron und Decimator ihrer
Baupflicht an der Kirche genügen und das Chor
der Kirche bauen , wie diese das Liebfrauenstift |

zu Mainz auch „von den ältesten Zeiten bis zum
Jahre 1622 , wo der Thurm eingeäschert ward"
getan habe. Der Ortsvorstand „erhielt aber zur
Antwort , daß der Kirchensond stark genug wäre,
den Bau aus eigenen Mitteln zu Stand zu bringen"
(vgl . Inventar von 1830 Abschnitt VII , Gerecht¬
same). Pfarrer Berlinger vermutet an derselben
Stelle , die General Domänen Direktion betrachte
sich also nur als „subsidiarisch (d. h. stellvertretend
oder in 2. Linie) verpflichtet ", und er fügt dann
mit seiner Unterschrift und den Unterschriften des
Schultheißen Klohmann und noch zweier Kirchen¬
vorsteher folgenden Protest bei : „Die Kirche oder
die Gemeinde muß sich aber gegen solches Attentat
verwahren ; und ist dafür haltend , daß der Patron
dieses Onus ( Last ) zu tragen habe ."
Die Kirchengemeinde Sossenheim oder die
ebenfalls interessierte Zivilgemeinde hat damals
versäumt , den herzoglichen Domänenfiskus auf
Erfüllung seiner Baupflicht am Chor zu verklagen,
und hat sich mit dem obengenannten Protest in
dem amtlichen Inventar vorläufig begnügt . Ob
er eingeschüchtert war , oder um des eigenen
Friedens willen die Auseinandersetzung anderen
Schultern überlassen wollte , ist nicht bekannt.
1808 hatte die nassauische Regierung einen alten
Rechtsstreit zwischen den Katholiken und den
Protestanten von Ried über das Vermögen der
katholischen Kirche dahin entschieden, daß es
zwischen den beiden Konfessionen nach den Familien¬
häuptern geteilt werden mußte , sodaß, wie die
neue Nieder Chronik S . 48 erzählt , die Evan¬
gelischen rund 10 000 fl. und die Katholiken nicht
ganz 7000 fl. davon erhielten . 1824 hatte die
nassauische Regierung verfügt , daß die alte Nieder
Kirchenruine , um deren Besitz sich ein 200jähriger
Streit zwischen Katholiken und Protestanten
drehte , niedergerissen werde , damit sie der neuen
Chaussee Platz mache ; 1 Jahr vorher war die
Nieder Simultankirche fertig geworden , stand bis
1830 , den 2. Mai , leer, und die Nieder Katholiken
prozeßten , auf alleinigen Besitz der Kirche, weil
sie aus ihren Kirchenfonds gebaut sei, und ver¬
loren 1829 den Prozeß beim Herzog!. OberAppellationsgericht , ob man da einen Kirchen¬
prozeß in Sossenheim scheute, oder ob man über¬
haupt besondere Erwägungen anstellte , schade ist
es auf jeden Fall , daß man den Anspruch der
Kirchengemeinde an den Herzogi. Domänenfiskus
auf Bau - und Unterhaltungspflicht an dem neuen
Chor in dem provisorischen Zustand ließ . Pfarrer

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag Nachmittag
Kartoffeln, das Pfund zu 7% -4,

Am Dienstag

Vormittag

am Hinteren Schalter:
an Nr . 1—150 von 8—9 Uhr
„ 150—250
„ 9—10 „
„ 250—350
„ 10—11 „
„ 350—500
„ 11 —lls/ 4.
Jede Person erhält 50 Zr für 20 Pfg.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
Am Mittwoch:

im Rathaushofe:

an Nr . 1—250 von 1—2 Uhr ,
I an Nr . 500—750
von 3—4 Uhr
„ 250- 500 „ 2- 3 „
|
„ 750- Schluß „ 4- 5 „
Jede Person erhält 7 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter.
Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zulage von 3 Pfund.
Die Familien , welche einen Bezugsschein eingelöst haben, sind ausgeschlossen.
Die Warenkarten sind vorzulegen . Bei der Bezahlung werden gleichzeitig KartoffelKarten ausgegeben
, die künftig für die wöchentliche Ausgabe dienen.

Margarine,

am vorderen Schalter:
an Nr. 501—650 von 8—9 Uhr
„ 650—750
„ 9- 10 „
750—900
„ 10—11 „
„ 900- Schlutz„ ll - ll 3/4„

a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt an Nr. 71—140 von 9—10 Uhr,
Nr . 140—210 von 10—11 Uhr, Nr . 210—280 von 11—12 Uhr,
Nr. 280- 350 von . 2—3 Uhr, Nr. 1—70 von 3—4 Uhr.
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr. 421—490 von 9—10 Uhr,
Nr . 490—560 von 10- 11 Uhr, Nr . 560- 630 von 11—12 Uhr,
Nr . 630—700 von 2—3 Uhr. Nr . 351—420 von 3—4 Uhr.
e) bei Metzgermeister Joh . Schreiber an Nr. 771—840 von 9—10 Uhr,
Nr . 840—910 von 10—11 Uhr, Nr . 910—980 von 11—12 Uhr,
Nr . 980—Schluß v. 2—3 Uhr, Nr . 701—770 von 3—4 Uhr.
Das Quantum und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch Anschlag
bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Sossenheim,
den 27. Oktober 1917.
Brum, Bürgermeister.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Snppensachen.

_

Am Dienstag:
_

Die Geschäftsstellen wollen die Ware am Montag von 10—11 Uhr abholen.
Sossenheim
, den 27. Oktober 1917.
Brum , Bürgermeister.

Kathoi. Gottesdienst.

Berlinger kam 1832 als Pfarrer nach Hochheim,
und Pfarrer Abel hatte 1832 das neue Inventar
aufzustellen . — In diesem werden wohl die¬
jenigen genau genannt , welche Turm mit Glocken,
Uhr und Sacristei zu bauen und zu unterhalten
haben (nämlich die Zivilgemeinde ) und wer das
Schiff der Kirche zu bauen und zu unterhalten
hat (nämlich die Kirchengemeinde ), aber für das
Chor ist kein Bau - und Unterhaltungspslichtiger
namhaft gemacht. Statt dessen steht in diesem
Inventar
im Abschnitt VII Gerechtsame von
dem neuen Kirchenvorstand unter Pfarrer Abel
und Schultheiß Klohmann unterschrieben ; was
schon Pfarrer Berlinger im vorhergehenden In¬
ventar an derselben Stelle hatte , daß im Jahre
1829 bei Neubauung des Kirchenchores die her¬
zogliche General Domänen Direction vom Kirchen¬
vorstand angegangen worden sei, das Chor der
Kirche zu erbauen ; wie auch der frühere Deci¬
mator , das Liebfrauenstift in Mainz es wirklich
erbaut habe , die Herzog!. Domänen Direction habe
aber dieses Ansinnen „abgelehnt und zwar aus
dem Grunde , daß der Kirchenfonds kräftig genug
feie dieses Onus zu tragen ".
Wie man sieht, hat der Herzog!. Domänen¬
fiskus seine Pflicht das Chor zu bauen nicht be¬
stritten ; er hat es nur abgelehnt seine Pflicht zu
erfüllen , mit der Ausrede ein anderer Fonds , der
Kirchenfonds , sei stark genug es zu bauen.
Wenn jetzt, nachdem über jenem Bau 88 Jahre
hingegangen sind und der Herzog!. Domänensiskus
längst durch den preußischen Domänenfiskus ab¬
gelöst worden ist, der seine Güter , Rechte und
Pflichten übernommen hat , darf man gespannt
sein, wie der preußische Domänenfiskus sich dazu
stellt, wenn der katholische Kirchenvorstand Sossen¬
heim nunmehr wiederum zu einer Kirchener¬
weiterung bezw. zu einem Kirchenneubau schreiten
muß , weil der bestehende Kirchenraum für die
meist aus Fabrikarbeitern bestehende Gemeinde,
von denen die meisten in dem gegenwärtigen
Weltkriege mit Aufbietung all ihrer Kraft und
ohne Unterschied des Geschlechtes und des Alters
in der Kriegsarbeit helfen, weitaus zu eng geworden ist, so eng, daß 3200 Katholiken sich mit
300 Sitzplätzen im Gottesdienste begnügen müssen;
ob nicht der preußische Domänenfiskus wenigstens,
wie nach uraltem Brauch für sein Chor sorgt,
daß er es baue , wofür er die Baupflicht noch
immer hat . Wir hoffen das Beste.
W.

Vom Mittag des Allerheiligensestes
bis zum Abend von Allerseelen kann der
„Allerseelenablaß " gewonnen werden, von
denen die an den 2 Tagen zu den heil.
Sakramenten gehen.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
wird Hauptstraße 126 das Sonntagsheim
sür polnische Arbeiterinnen in Benutzung
genommen werden.
Die Mitglieder des Mütteroereins , die
als Ordnerinnen helfen wollen und frei¬
willige Helferinnen vom Marienverein sind
gebeten sich daselbst einzufinden zur Be¬
sprechung.
Die Versammlung des Arbeitervereins
fällt morgen Nachmittag aus.
Mitglieder des Marienvereins werden
in dieser Woche die für das kath. Fürsorge¬
heim Johannisstift in Wiesbaden eine Haus¬
kollekte abhalten.

22. Sonntag nach Pfingsten , 28. Okt. 1917.
Sonntag : 7y2 Uhr Frühmesse ; 81/*
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags
lVs Uhr Christenlehre mit Andacht.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz.
Wochentags : a) 61/i Uhr 1. hl. Messe,
b ) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe f. Konrad
und Marg . Glückmann u. Kath . Brum ; b)
best. Jahramt für Marg . Fay , Groheltern
u . Angehörige.
Dienstag : a) gest. hl. Messe z. Ehren
Unserer Lieben Frau für die led. Barbara
Fay ; b) best. Jahramt für den gef. Krieger
Anton Port.
Mittwoch : a) gest. HI. Messe für die
Fam . des Grafen Stadion ; b) best. Jahr¬
amt für Nikolaus Moos.
_Das
kath. Pfarramt ._
Donnerstag
: Fest Allerheiligen:
Gottesdienst wie an Sonntagen . Nachm. I 1/*
Uhr Andacht zu allen Heiligen, danach Toten¬
21. Sonntag n. Trin ., den 28. Okt. 1917.
vesper und Gang auf den neuen Friedhof.
iy 2 Uhr Gottesdienst.
Freitag : Allerseelen : Gottesdienst
Der Kindergottesdienst fällt aus.
um 7 Uhr, 7-/e Uhr, gest. hl. Messe für
Franz Notz u. Ang. 8 Uhr Allerseelenamt,
Am Reformalionssubiliiuurstag,
danach Gang auf den alten Friedhof.
den 31. Oktober 1917.
Samstag
: a) gest. hl . Messe für Joh.
10 Uhr Gottesdienst für die Schul»
Leonh. Kinkel u. Ursula geb. Rotz u. Ang. ; i
Kinder. Kollekte.
b) best. Jahramt für Valentin Hektar und >Abends 7Va Uhr Festgottesdienst . Kollekte.
Ehefrau Elisabeth.
Evangel . Pfarramt.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach- !
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn - | Nachrichten: Sonntag den 28. Oktober nach¬
tag früh von 6pz Uhr ab, Mittwoch Nach- !
mittags 4 Uhr Ev. Mädchengruppe in
mittag 4 Uhr u. Allerheiligen nachm. 4 Uhr. !
der Kleinkinderschule.

Gvangel. Gottesdienst.
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formen
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, Blumen
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Alodell

Ausstellung.

Kaufb .iii $ Schill
Höchsta. M ., Aönigsteinerstraße.
a in Sachen der verstorbenen Frau
kür die kath. KleinUoth gegen mich unwahre Gerüchte
kmderschule von 9
verbreitet worden sind, werde ich jede ♦ ‘» • ’W-vWf
Person , die gegen mich solche Verläum- bis 6 Uhr gesu cht. Näh .i.Schwesternhaus.
dungen aussagt , zur Anzeige bringen , da¬
mit gerichtliche Bestrafung erfolgt.
zu
Johann Jckstadt. _Dottenfeldstraße
2, 1, Stock.

Mist

Schlafstelle für l Arbeiter (Militär)
gesucht. Näheres im Verlag d. Bl.

kaufen

gesucht.

3 Monat altes Schwein
f« Kaufen

gesucht . Hauptstr . 71, 2. St.

SosscnbcimcrZcitung
KniWkß

-iHsdtiltt
SeKsMtnal

t'ie|e Zerrung erschein: wöchentlich zweimal und z . ar
. ÄbonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . ftei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
der Seifenindes Ueber » achungsausschusses
dustrie , betr . Abgabe von Seife und Seifen¬
pulver an Wiederverkiiufer.
zur
Auf Grund der Ausführungsbestimmungen
über den Verkehr mit Seife , SeifenVerordnung
puiver und anderen fetthaltigen Waschmitteln vom
18 . April 1916 (Reichsgesetzbl . 1916 S . 307 ) und
21 . Juni 1917 (Reichsgesetzbl . 1917 S . 546 ) hat
der Seifeninbustrie fol¬
der Ueberwachungsausschuß
gende Bestimmungen betreffend die Abgabe von fett¬
haltigen Waschmitteln an Wiederoerkäufer erlassen.
£3 1. Wiederverkäufer , welche fetthaltige Wasch¬
mittel unmittelbar an Verbraucher abgeben , haben
die bei der Abgabe von Seife und Seifenpuloer ge¬
des abgelaufenen
sammelten Seifenkartenabschnitte
und laufenden Monats getrennt nach Seifen - und
bis spätestens zum 8. jeden
Seifenpulverabschnitten
Monats bei den für die Ausgabe von Seifenkarten
zuständigen Qrtsbehörden übersichtlich aufgeklebt oder
in Umschlägen verpackt mit einer Aufstellung einzu¬
reichen.
§ 2. Die Ortsbehörden stellen den Wiederver¬
käufern auf von diesen vorzulegenden , ordnungs¬
mäßig ausgefüllten Vordrucken mit Unterschrift und
über die¬
Stempel versehene Empfangsbestätigungen
aus , auf
jenigen Mengen Seife und Seifenpulver
welche die abgelieferten Abschnitte lauten.
§ 3. Die Abgabe von K . A .-Seife oder K. A.Seisenpulver an Wiederoerkäufer ist nur gegen Ab¬
gemäß § 2 ge¬
gabe von Empfangsbestätigungen
stattet.
sind den Lieferanten
Die Empfangsbestätigungen
ist,
einzureichen , soweit ein Lieferant Großhändler
bis spätestens zum 12 . jeden Monats , soweit die
Bestellung (von einem Klein - oder Großhändler)
unmittelbar beim Fabrikanten erfolgt , bis spätestens
zum 15 . jeden Monats.
§ 4 , Die Abgabe von K. A .-Seife und K. A .darf nur zu
durch Wiederoerkäufer
Seifenpulver
den vom Ueberwachungsausschuß der Seifenindustrie
durch die Seifenherstellungs - und Vertriebs -Gesell¬
schaft bekanntgegebenen Preisen und Lieferungsbe¬
dingungen erfolgen.
Die Wiederoerkäufer haben den durch die Seifen¬
herstellungs - und Vertriebs -Gesellschaft bekanntge¬
gebenen Weisungen des Ueberwachungsausschusses
hinsichtlich der Lieferung , der Meldung der Bestände
und abgegebenen Mengen nachzukommen.
§ 5. Bei Verstoß gegen die Bestimmungen der
§ § 1, 3 und 4 wird der Wiederoerkäufer von dem
dauernd oder
Bezug von Seife und Seifenpulver
ausgeschlossen.
zeitweise
§ 6. Die Bekanntmachung tritt mit dem 1. Ok¬
tober ds . Js . in Kraft derart , daß zum ersten Male
des Mo¬
im Monat Oktober Seifenkartenabschnitte
nats September sowie des Monats Oktober zum
bei den zu¬
Umtausch gegen Empfangsbestätigungen
ständigen Ortsbehörden einzureichen sind.
Berlin , den 20 . August 1917.
der Seifenindustrie.
Der Ueberwachungsausschuß
Gustav Kuntze.
Veröffentlicht.
sind also künftig nicht
Die Seifenkartenabschnitte
mehr an den Kreisausschuß in Höchst a . M ., sondern
an den Magistrat oder Gemeindevorstand des Wohn¬
ortes des Wiederverkäufers abzuliefern , wo auch die
erteilt wird.
Empfangsbestätigung
Höchst a . M ., den 20 . Oktober 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses : Klauser.

Bekanntmachung.
betr.
In Abänderungen der Bekanntmachungen
vom
Regelung des Mehl - und Brotverdrauchs
5 . April 1917 — g . 1425 — Kreisbl . amtl . Be¬
kanntmachungen Nr . 46 , Ziffer 270 vom 11. April
19 l 7 — und 8 . August 1917 G . 3389 — Kreisbl.
amtl . Bekanntmachungen Nr . 93 , Ziffer 543 vom
11 . August . 1917 — wird für den Umfang des
Kreises Höchst a . M . mit Ausnahme der Stadtge¬
meinde Höchst a . M . bestimmt:

ineittiir

.
Jahrgang
« Lramworrltcher Herausgeber , Druck und Verlag
Aar ! Becker in Soffenheim .
Dreizehnter

Mittwoch

Kr. 87.

für iir

den 31 . Oktober

«.
Menten

werden bis Mittwoch - und SamSkag.
Anzeigen
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
°ostet die oiergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1917.

Möglichkeit behilflich sein wollten . Herr Bürger¬
meister Brum teilte im Namen des Ortsvorstandes
und der erschienenen Herren vom Gemeinderat mit,
daß die Gemeinde Sossenheim den Saal gern für
den schönen, menschenfreundlichen Zweck bereit gestellt
habe und gab der Hoffnung Ausdruck , daß die
polnischen Arbeiterinnen , die so weit von ihrer
7a Kg. ( l Pfund ) Weizenbrot 40 Pfg.
für
Heimat Lodz entfernt seien sich in Sossenheim wohl¬
Der Kleinverkaufspreis
möchten . Herr Rektor Loreth sprach im
fühlen
Aus¬
94%
Weizenmehl
.)
Pfd
1
(
7a Kg.
Namen der übrigen Gäste und lobte die uneigen¬
mahlung 27 Pfg .,
und
nützige und gute Absicht des Unternehmens
7a Kg. ( 1 Pfd .) Weizenmehl 75 % Aus¬
aufgenommene
richtete mit allgemeinem Beifall
mahlung 30 Pfg .,
an die Mit¬
freundliche Worte der Ermunterung
7 » Kg. ( 1 Pfd .) Maismehl oder Mais¬
und Helferinnen
glieder des Heimes . Ordnerinnen
grieß 27 Pfg .,
7a Kg. (1 Pfd.) Weizenauszugsmehl 36 Pfg. hatten mit der Bücherausgabe , mit der Erteilung
von Auskünften und Spielen schon gleich zu tun.
Höchst a . M ., den 9. Oktober 1917.
Ein Lese- und Schreibkursus nahm seinen Anfang.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Der Saal war auch angenehm geheizt. Man nahm den
Klauser , Landrat , Vorsitzender.
Eindruck mit , daß das neue Heim Nutzen stiften werde.
Bekanntmachung.
— Die Brotkarten erfahren im Kreise Höchst
Nach § 150 Abs. 1 Ziffer 4 des Gesetzes betr.
von der 1. Novemberwoche ab insofern eine Aendevom 1.
der Gewerbeordnung
die Abänderung
rung , als die nach Wahl statt 500 Gramm Brot
Juni 1891 R .-G .- Bl . S . 261 ist die früher vor¬
zustehende Mehlmenge von 350 auf 320 Gramm
geschriebene Aufforderung nicht mehr dieVoraussetzung
herabgesetzt wird . Die Brotmenge von 2000 Gramm
für die Bestrafung derjenigen Gewerbeunternehmer,
bleibt die gleiche wie bisher.
welche ihren Arbeitern , die zum Besuche einer ob¬
— November . Der griesgrämigste aller Mo¬
er¬
ligatorischen oder freiwilligen Fortbildungsschule
, der November , kommt nunmehr ins Land ge¬
nate
forderliche freie Zeit nicht gewähren.
. Mag unter den zwölf Monaten des Jahres
gangen
Höchst a . M ., den 19. Oktober 1917.
jeder übrige seine besonderen Freunde haben , die
Der Landrat : Klauser.
ihn vorzugsweise schätzen — hinsichtlich der Beur¬
ist sich wohl die ganze
teilung des Novembers
Menschheit darin einig , daß er der langweiligste,
trübste , dreckigste und trostloseste Monat des ganzen
der Verkäufer von
ist. Mit Ausnahme
* Allerheiligen , Allerseelen . Die kirchlichen Jahres
kann niemand
Regenschirmen und Schnupfenmitteln
Festtage der katholischen Kirche Allerheiligen und
besondere
Allerseelen fallen auf den 1. und 2. November.
diesem unsympathischsten aller Monate
Der Ursprung des Festes Allerheiligen schreibt sich Freude abgewinnen . — Während der Oktober sich
meist noch durch klare , wenn auch kalte Witterung
her von dem heidnischen Tempel Phanteon zu Rom,
auszeichnet , steht der November im Zeichen des
in welchem alle innerhalb des römischen Reiches
tagelang
„Drecks vor Weihnachten " . Stumpfsinnig
Götter verehrt wurden . Der Papst
anerkannten
Regen , zeitweilig abgelöst durch
niederfallender
BonifaciuS IV . entsühnte diesen Ort und weihte ihn
Schlickerschnee, der sich gleich bei seiner Ankunft auf
Maria . Gregor IV . hat
der seligsten Jungfrau
dem Erdboden in eine bräunliche Suppe verwandelt,
dann dies Heiligtum allen Heiligen Gottes gewidmet
dazu Stürme , Nebel , Nachtfröste mit Glatteis —
und 835 das Allerheiligenfest eingesetzt. Der Aller¬
das sind so ungefähr die hervorstechendsten Charakterseelentag gilt dem Gedächtnis der Toten . In dieser
merkmule des Novembers . Die Menschheit läuft
unruhoollen , langandauernden Kriegszeit , die so un¬
hustend und niesend herum , schimpft glattweg auf
endlich viel Trauer in der Welt hervorruft , sind es
alles und hat in der gegenwärtigen Zeit dazu nicht
unermeßliche Opfer , die an Allerseelen in wieder
einmal die Möglichkeit , sich durch ein paar richtig¬
aufwallendem bitteren Schmerz beklagt werden . Sie
gehende Schiffergrogs in eine versöhnlichere Stim¬
haben auf ihrer dornenvollen irdischen Pilgerfahrt
das bessere Teil erwghlt und ruhen nun auf blut¬ mung versetzen zu können . — Nein , der November
ist nicht beliebt ! Und das einzige, was uns mit
getränktem Feld aus von dem herben Völkerstreit.
seiner gewohnheitsmäßig trüben , regnerischen Stim¬
da
Schläfern
stillen
den
bei
weilt
Gedenken
Inniges
mung aussöhnen könnte , ist höchstens die Tatsache,
draußen an den FrontÄK ; in die wunden Herzen
ein
des Landmanns
daß nach den Wetterregeln
der Eltern , Frauen und Kinder der Gefallenen zieht
solcher trübfeuchter November die Vorbedingung für
von neuem die Liebe ein, die nimmer aufhört , und
eine gute Ernte des nächsten Jahres ist.
gleich goldenem Lenzessonnenschein die Hoffnung gibt
auf ein Wiedersehen in jenen Gefilden , da kein
— Denkt erst an uns selbst ! Es ist in der
Kampf und Streit , kein Schmerz und kein Leid
Landwirtschaft wie in der Industrie streckenweise die
mehr herrschen wird.
be¬
Gewohnheit eingerissen , den in Privatbetrieben
w. Eröffnung des Sonntagsheims für polnische schäftigten Kriegsgefangenen , um ihre Arbeitsfreudig¬
keit zu erhöhen , noch Trinkgelder — zum Teil in
Arbeiterinnen . Die Eröffnung des Sonntagsheimes
beträchtlicher Höhe — zu ihrem an sich schon hohen
fand am vergangenen
für polnische Arbeiterinnen
Arbeitsverdienst zuzulegen . Diese Unsitte kann nicht
um 4 llhr statt . Die erschienenen Gäste
Sonntag
scharf genug bekämpft werden . Erstens werden die
nahmen mit Freude Kenntnis von der gefälligen
durch die amtlicherseits festgesetzten
Kriegsgefangenen
dessen
,
Heimes
des
Einrichtung
und zweckmäßigen
Mobiliar von den Farbwerken soweit es neu ist Löhne ausreichend entlohnt und zweitens hat die
andere Mittel an der Hand , den
hergestellt worden ist. Seine Wände besitzen hübsche Militärverwaltung
versagenden Arbeitseifer der Gefangenen anzuspornen.
Bilder , in den Blumenkrippen war Pflanzenschmuck
Endlich aber sollte jeder Deutschs sich einmal die
angebracht . Durch eine genügend große Bücherei
Frage oorlegen , ob es überhaupt denkbar sei, daß
unterhaltender sowie auch belehrender Bücher , durch
in Feindesland , die
die deutschen Kriegsgefangenen
illustrierte Zeitschriften , unter denen sich eine illusunter den unglaublichsten Bedingungen bei schlechter
triete polnische befindet , durch eine große Anzahl
Behandlung
Spiele scheint für Unterhaltung und Belehrung hin¬ Verpflegung und menschenunwürdiger
die schwerste Arbeit zu verrichten gezwungen find,
reichend gesorgt zu sein. Herr Pfarrer Waßmann,
Trinkgelder oder ähnliche erfreuliche Dinge zur Er¬
als Vorsitzender des Vincenzausschusses , der das
leichterung ihrer Lage erhalten . Also keine Trink¬
Heimes
Heim leitet , begrüßte die Mitglieder des
gelder mehr für Kriegsgefangene , deren Anmaßung
und die erschienenen Gäste und dankte allen , die am
und Habgier dadurch schließlich nur gefördert wird
des Werkes mitgearbeitet haben
Zustandekommen
deren Disziplin darunter leidet . Das dafür
und
Arbeiterinnen
polnischen
erschienenen
und forderte die
aufgewendete Geld sollte lieber nationalen Wohl¬
auf , das Heim als das ihrige zu betrachten , in dem
fahrtszwecken dienstbar gemacht oder in Kriegsan¬
sie ungestört sich aufhalten , lesen, schreiben, spielen,
leihe angelegt werden . Denn das deutsche Volk
Ord¬
die
sich unterhalten könnten , und in welchem
braucht sein Geld jetzt und später selber.
nerinnen ihnen auch gern mit Rat und Tat nach

Mit Wirkung vom 15. Oktober d. Js . ab be¬
trägt der Preis für
% Kg. ( I Pfund ) Roggenbrot 22 Pfg .,
1 Kg . (2 Pfund ) Roggenbrot 42 Pfg .,
1% Kg . (3 Pfund ) Roggenbrot 63 Pfg .,
2 Kg . (4 Pfund ) Roggenbrot 84 Pfg .,

l^okol - j^ ackriebren.

Jenseits

der Balttfcben
Von

Inseln.

Oberst Immanuel.

gründen , die das alle Reval lahmlegen sollte . Das
Gegenteil
irat ein . Der treffliche Revaler Hafen und
die Tüchtigkeit
der dortigen
Deutschen
behaupteten
Revals
Stellung
als vierten Hasen Rußlands
(nach
St . Petersburg , Odessa und Riga ), während Baliischport zu einem bedeutungslosen
öden Küstenort
herabsank.

Die Vorgänge , die zur Eroberung
der baltischen
Insel Oscl , Moon und Dagö durch die vereinigten
deutschen Land - und Seestreitkräfte geführt haben , lenken
unsere Blicke ganz von selbst auf die gegenüberliegende
Festlandsküste . Bei der Besetzung Ösels wurde mit
stecht die gewaltige strategische Bedeutung hervorgehoben,
die in seiner Lage beruht . Die Insel
riegelt den
Rigaischen Meerbusen von Norden her ab und macht
Englische Beklemmungen.
uns zu Herren dieses Meeresteils . Sie gewährt ferner¬
Die Eroberung von Osel und Dagö hat in England
hin einen vortrefflichen Stützpunkt zur See gegen die
ungeheuren
Eindruck gemacht . „Die deutschen Ostsee¬
russischen Küstenstützpunkte auf den Aalandsinseln
und
provinzen, " so schreibt die .Times ", „nehmen den er¬
an der finnischen Güdwestküste . Weiter legt sich Osel
warteten Verlauf , aber die russische Flotte hätte es
wie eine Aussallpforte
vor den Finnischen Meerbusen,
fertig bringen müssen , die Truppenlandungen
in dessen Tiefe bei Kronstadt die russische Ostseeflotte
auf den
Inseln zu verhindern . Die meisten Kriegsschiffe haben
ihre Zufluchtstellen hat . Die russischen Userbatterien bei
das schützende Kronstadt und die Annehmlichkeiten einer
Werder auf dem estlandischen Ufer des Moon -Sundes
Stadt , in der jeder jetzt tut , was ihm Spaß macht,
sind bereits am 18 . Oktober deutscherseits zum Schweigen
nicht verlassen . Die Deutschen haben richtig gerechnet,
gebracht worden.
wieviel Schiffe sie schicken müßien , um mit der ganzen
Wenn in Kurland
über der lettischen , in Livland
russischen Flotte
fertig zu werden . Die Taktik der
über der lettisch-estnischen Urbevölkerung das Deutschtum
russischen Armeeleitung läßt sich nur aus der Verwilde¬
die obere "' Schicht bildet und in jeder Hinsicht über¬
rung in Kronstadt erklären . Im übrigen kommt nach
wiegt , so gilt dies auch für Estland . Deutsch ist die
der Landung
nur eine entscheidende
Sprache des höheren Unterrichts , der Predigt
See¬
in allen
schlacht
oder
ein völliges
Ausgeben allen Wider¬
größeren Gemeinden , des Handels und des Verkehrs in
standes in Betracht , übrigens
hoffen nun die .Times ",
den Hauptplätzen des Landes . Estland ist im Vergleich
daß vorläufig keine weitgreifenden deutschen Operationen
zu Livland klein und schwach bevölkert . Es zählte 1913
sich anschließen . Die Räumung von Reval und Peters¬
rund 620 000 Bewohner . Der Boden ist weniger er¬
burg sei schon öfter belrieben worden , auch jetzt seien
giebig als in Livland , liefert aber infolge guter Bewirt¬
Ernährungsfragen
die Haupiursache . Freilich seien die
schaftung durch die Deutschen und die unter ihrem Ein¬
Ernieergebnisse abzuwarien.
fluß stehenden estnischen Bebauer Erträgnisse über den
*
Bedarf , namentlich Roggen , Geiste , Kartoffeln , Flachs.
Bedeutend
ist die Viehzucht , fast 42 % des Bodens
Das Eingreifen deutscher Truppen an der Jsonzosind gute Wiesen und Weiden . Die Trockenlegung der
front.
Sümpse hat in den letzten Jahrzehnten
nennenswerte
Das
Erscheinen
deutscher
Truppen
ander
Fortschritte gemacht.
italienischen Front , so schreibt der Mailänder
.Corriere
Zahlreiche kleine Wasserläufe , die in südnördlicher
della Sera ", habe weder das italienische Volk noch die
Richtung dem Finnischen Meerbusen zuströmen , schneiden
Heeresleitung
überrascht , die alles vorbereitet habe , um
das im allgemeinen
westöstlich verlaufende
Straßen¬
den Deutschen eine andere Meinung
von dem italie¬
lind Eisenbahnnetz .
Die höchste Erhebung
ist der
nischen Heere beizubringen , als sie sie bisher gehegt
Mulierbecg
(Emmo Mäggi ), 154 Meter hoch.
Die
haben . Italien könne auf die unbestrittene Geschicklich¬
Ostgrenze
bildet der Peipus - See
(von den Russen
keit seiner Heeresleitung , den wunderbaren Heldenmut
Tschudee - See genannt ), aus dem die Narwa nach dem
seiner Truppen und den hohen Patriotismus
des Volkes
Finnischen Meerbusen fließt .
Dieser Flußlauf ist nicht
bauen , der alle gegenteiligen
Ausstreuungen
Lügen
nur eine wichtige militärisch
geographische
Grenze,
strafen werde.
sondern auch die Scheidelinie
*
zwischen dem vom
Deutschtum
beherrschten
Estenland
und dem AltSchwindende Hoffnung ans Amerika.
cussentum , das Jngermanland
sein Gepräge gibt .
Die
Breite vom Peigus - See bis zur Narwamündung
Wie holländische Blätter erklären , wird die Entente
beträgt
55 Kilometer , von dort nach St . Petersburg
an der Westfront das System
der
sind es
zeitweisen
noch 135 Kilometer.
Offensiven
fortsetzen ; darauf lassen alle Maßnahmen
Estland gehörte bis 1846 zu Dänemark . In diesem
in England
schließen . Eine Winierruhe
ist auch auf
Jahre kam es durch Kauf für 19 000 Mark Silber —
den anderen Fronten ausgeschlossen , wenn Transporte
eine für heutige Begriffe erstaunlich niedrige Summe —
möglich sind , was die Hauptschwierigkeit
geworden ist.
au den deutschen Boden und wurde mit Livland ver¬
Bei der Regierung
in Frankreich ist die Hoffnung
einigt . Um diese Zeit zogen zahlreiche deutsche An¬
auf
Amerika
stark
im Schwinden,
weil
siedler, dazu
Painlev6 in London erklärte , daß der Krieg mit anierideutsche adlige Großgrundbesitzer
und
deutsche Kausleute
kanischer Hilfe noch 3 bis 4 Jahre dauern müsse. Wie
nach Estland . Reval wurde eine
rein deutsche Gründung , Wesenberg , Weißenstein
Jialien , drängt auch Frankreich
auf größere Lebens¬
und
mehrere andere Binnenorte
mitteleinfuhr von Amerika , die infolge der ungenügenden
machen noch heute einen
urdeutschen Eindruck . Als die Macht
Transportraumes
unmöglich ist.
des deutschen
Ordens gebrochen war , kam Estland 1561 an Schweden,
1710 nach der Niederlage Karls XII . an den Zaren
Peter I . von Rußland . Die alt -estländische Stände¬
verfassung . die in einem besonderen Landtag
ihren
Deutschland.
Ausdruck fand , hat sich bis auf die neueste Zeit ge¬
* Wie
aus
Konstantinopel
gemeldet
wird ,
hat
halten.
Kaiser
Wilhelm
beim
Abschied von der türkischen
Reval , eine der bedeutendsten Hansastädte und neben
Hauptstadt
den Sultan
eingeladen , Berlin
zu
Riga die Vorburg des Deutschtums im Nordosten , hat
besuchen,
was
auch dem deutschen Volke große
völlig niederdeutsches Gepräge und gemahnt mit feinen
Freude bereiten würde . — Der Sultan
darf , wenn er
mittelalterlichen Bauten
an die Glanzzeit
der Hansa.
des Deutschen Reiches Hauptstadt besucht, des herzlichsten
Fast 30 % der Bevölkerung sind Deutsche , die deutsche
Empfanges sicher sein - Deutschland weiß es zu schätzen,
Sprache ist herrschend im Verkehr . Russische Eifersucht
wie treu und tapfer die Türkei jederzeit die Waffenund Unterdrückung suchten in Baltischport , dem End¬
brüderschaft mit Deutschland
und den anderen Ver¬
punkt der Baltischen Eisenbahn , eine Neuschöpfung zu
bündeten gehalten hat.

verschiedene Uriegrnachrichten.

politische Rundfcbau.
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fiviraSroman von <L. v. B r o ckd o r s |.*) O-shW.
„Drei Lilien , drei Lilien,
Die pflanzt ich auf sein Grab.
Da kam ein stolzer Reiter
Und brach sie ab ." —
Jlinge , frische Soldatenkehlen
sangen das alte Lied.
An den Fenstern des langen Lazarettzuges
zeigten sich
bleiche, aber lächelnde Gesichter , Leichtverwundete , die
fröhlich ihre feldgraue Mützen schwenkten, — dann glitt
der Zug ans der riesigen Glashalle
des Bahnhofs
in
daS freie , vom morgendlichen Herbstnebel verschleierte
Land hinaus.
Ans
den ersten Waggons
flatterten
noch ab¬
gerissene Worte des allmählich verhallenden Gesanges:
„Da kam ein stolzer Reiter
Und brach sie ab." Dann wand sich der Zug wie eine graue Schlange
durch die sanft abfallende Ebene . Bisweilen
leuchtete
eins der roten _ Kreuze im weißen Felde aus in der
blanken Helle , die hinter trüben Wolken wie ein jäher
Slronr hcrvorgnoll
und auf die welken Wiesen nieder¬
rauschte . Fern
am Horizonte
begann
ein schmaler,
silbcrgraucr Streifen auszufunkeln : das Meer . Es sah
aus , als eile der Zug , der durch weißen Rauch wie
durch ein flatterndes Banner gekennzeichnet war , gercche
auf diesen Streifen zu und versänke in der silbernen
Unendlichkeit.
Sabine
Asmusseu , geborene Grotenius
stand auf
dem menschenübersüllten Bahnsteig
und sah dem lang¬
sam verzitternden Rauchwöllchen nach.
Die Hände über der weißen Helserinnenschürze ver*) Unberechtigter Nachdruck wird tcrfolgt.

schränkt, stand sie nachdenklich mitten im hastenden
Getriebe des GroßstadlbahnhM
seltsam fremdartig
in
ihrer starren Ruhe.
Ein Soldat hatte sich ihr genähert.
„Ich möchte nach Stuttgart , Schwester * —
Sie wies ihn durch den Tunnel , halb mechanisch,
noch immer in ihre Gedanken verloren . Erst als er
ging , sah sie die abgenutzte , feldgraue Uniform , das
magere Gesicht , das von tausend Strapazen
redete.
Nach Stuttgart ? Also zur Westfront ! Wer mochte
wissen , in welchen Schützengraben ? Wer mochte wissen,
welcher Zukunft entgegen!
Und wieder dachte sie an den Lazarettzug , der
soeben die Station
passiert hatte . Junges , ftisches,
fröhliches Blut , das lachte und sang , obwohl es von
draußen
kam und Greuel gesehen halte , von denen
die Zeitungen
nichts brachten , und die bisweilen nur
als dunkle Gerüchte an das Ohr der Daheimgebliebenen schlugen.
War das Größe , daß sie dort noch lachen konnten,
oder war es Verrohung?
Wie mochien sie wiederkommen , die vor einem Jahre
ausgezogen waren , für die Gattinnen und Mütter daheim
flehien und beteten ? Waren
es noch dieselben , die
jetzt wiederkehrten ? Wenn sie überhaupt wiederkehrten!
Sabine Asmusseu runzelte plötzlich die Sürn , als wäre
ein Gedanke in ihr aufgeiaucht , den sie am liebsten
weit , weit verbannt wissen wollte .'
Mit einer etwas nervösen Handbewegung
fuhr sie
glättend über die weiße Binde mit dem roten Kreuz,
die ihren Oberarm
umschloß , warf noch einmal einen
turzen Blick auf den grauen Horizont , dessen stille
Farblosigkeit
den rollenden Zug wie einen rinnenden
Wasserköpfen ausgesogen hatte und schickte sich an , den
Bahnhof zu verlassen.

* Zur inneren
Krise
weiß
die .Deutsche Ztg .'
miiznteilen , daß Reichskanzler
Dr . Michaelis
im Amte
bleiben
wird . Der Kanzler soll persön¬
lich die preußische
W a h l r e ch t s v o r l a g e rin¬
bringen . Erst nach ihrer Erledigung
dürfte die Frage
eines Kanzlerwechsels erneut erwogen werden.
*Der Staatssekretär
Dr . v. Kühlmann
hat sich
gelegentlich seiner Anwesenheit in Budapest
gegen
den
Wirtschaftskrieg
nach
dem
Kriege
ausgesprochen . Er sührie aus , Deutschland siehe auf
dem Standpunkte , und er wisse sich in dieser Hinsicht
eins mit der Leitung der österreichisch- ungarischen Mon¬
archie , daß ein Wirischaftskrieg
nach dem Kriege als
völlig ausgeschlossen zu betrachten sei.
Es müsse alles
versucht werden , um die alten Verbindungen
nach dem
Kriege wieder hcrzustellen und ein wirtschaftliches Ver¬
hältnis der Staaten
zu ermöglichen.
*Jn
Berlin
wurde die Kandidatur
des Grafen
Tarnowski
als
Premierminister
von Polen
ge¬
nehmigt . Die Stadt Warschau verhandelt mit einem
Wiener Bankenkonzern wegen einer großen Anleihe.
*Der außerordentliche Generallandtag
der ostpreußi¬
schen Landschaft wählte den nach der jrüheren Wahl
nicht bestätigten Generallandschaftsdirektor
Kapp einstiminig wieder.
* Eine deutsch
- polnische
Vereinigung
ist in Berlin unter Teilnahme
vieler deutscher Politiker
und Gelehrten gegründet worden.

Österreich -Ungarn.
* Im österreichischen Abgeordnetenhause
wurde auf
Antrag Löwenstein (Pole ) die sechsmonatige Ausdehnung
des Budgeiprovisoriums
mit 243 gegen 175 Stimmen
auf vier Monaie beschränkt , über die Aufnahme eines
Neun
- Milliarden
- Kriegskredits
wurde
namentlich abgestimmt , zum ersten Male nach der neuen
Geschäftsordnung
mit roten und weißen Stimmzetteln,
und der Kredit mit 227 gegen 170 Stimmen
an¬
genommen.

Italien.
*Jn
der Kammer hielt der Abgeordnete Ferri
eine große Friedensrede.
Ferri
feierte die hoch¬
herzige ,
humane
Friedensanregung
des
Papstes,
die
stets in den Herzen der Völker fort¬
leben werde . „Die Entente hat auf die Papstnote noch
nicht geantwüliet . Hoffentlich tut sie es , denn es ist
nicht möglich , die Stimme
einer so erhabenen , welt¬
umspannenden Macht zu überhören . Was die Mittel¬
mächte betrifft , so haben sie, wenn sie auch über die
Terriiorialiragen
zu antworten unterließen , doch die all¬
gemeinen Vorschläge des Papstes
angenommen . WaS
wird die Antwort der Entente sein ? Hoffentlich kommt
sie bald , denn nicht antworten wäre ein schwerer poli¬
tischer Fehler der Alliierten ."

Rustland.
* Hinsichtlich der vom Arbeiter - und Soldatenrat
dem
Vertreter auf der Pariser
Konferenz,
Skobelew,
erteilten Anweisungen wird im Ministerium des Äußern
betont , daß diese Anweisungen
für die Mitglieder der
russischen Abordnung für die Konferenz keinen bindenden
Charakter haben . Das Ministerium ist der Ansicht, daß
sämtliche Mitglieder
dieser Abordnung
vor allem Ver¬
treter der Vorläufigen Regierung
sein werden und in¬
folgedessen ein gemeinsames Programm
demnächst zu
verteidigen haben werden.

Volbswtfcbaft
Die Erhöhung
der Zuckerpreise
. Die angekundigleu
Verordnungen
über den Verkehr mit Zucker im BetriebSjcihre
1917/18 sind erschiene » . Duuach ist der Preis deS von den
Roiizuckersabriken
zu liefernden Rohzuckers
für ErstcrzeugniS
von 88 % Ausbeute
auf 23 Mark , für Nacherzeugnis
von
75 % Ausbeute auf 19 Mark für 59 Kilogramm
ohne Sack
frei Magdeburg
bei Lieferung
bis zum 31 . Dezember 1917
festgesetzt worden . Bei Lieferung nach dem 31 . Dezember 1917
erhöht sich der Preis am 1. jeden Monats
um 15 Pfg . Als

Als sie langsam
durchs Gedränge
schritt, hörte
sie plötzlich ihren Namen » eben sich.
Halb unwillig wandte sie den Kopf.
„Gnädige Frau —
Es war Leuinant
von Sauden , der junge , lebens¬
frohe Kamerad ihres Mannes , der Monate
hindurch
an seiner schweren Verwundung
krank in der Heimat
daniedergelegen
hatte . Sabine mußie lächeln , wie sie
in das knabenhafte , braune
Gesicht sah, auS dem
trotz der augenblicklichen Wehmut des Abschieds die stille,
stolze Freude
leuchlele , wieder teilhaben
zu dürfen
an dem großen , heiligen Kampfe.
„Soll ich Ihrem
Herrn Gemahl Grüße bestellen,
gnädige Frau ? ""
Wieder runzelte Sabine Asmusseu leicht die Stirn,
wieder war es , als müßte sie gewaltsam
einen Ge¬
danken zurückdrängen , der Macht über sie gewinnen
wollte . Dann lächelte sie kühl.
„Bitte grüßen sie ihn , Herr von Sauden ."
Sie sah ans die junge Frau am Arm des Offi¬
ziers , auf das verwachte , rotgeweinte Gesicht, und sie
fühlte eine jähe Bitterkeit in sich aussieigen.
„Wann hatten Sie zuletzt Nachricht ? "" sragle Frau
von Sanden.
„Vor vierzehn Tagen ."
Die junge Frau machte große , erschrockeen Augen.
Oh ! Die Verbindung ist also wieder sehr schlecht? "
Sabine
zuckte die Achseln.
„Nicht schlechter als
früher . Die Sielliingen sind ja noch unverändert .""
„Aber — wie ist das möglich ? "
Sabine
erröfeie
ein wenig unler
dem ängstlich
prüfenden
Blick der simgen Osfiziersgatlin . Aber sie
zwang sich zu einem Lächeln.
„Mein Mann
schreibt nicht oft . Er war stets ein
schlechter Briesschreiber ."

gilt der von der ReichSzuckerstelle
der Lieferung
Zeitpunkt
vorgeschricbene Zeitpunkt . Der Preis für
für die Lieferung
durch Verbrauchszuckerbeim Verkaufe
Melis
gemahlenen
von 36 Mark für 50 Kilo¬
tabriken ist auf der Grundlage
einschließlich der Ver¬
ohne Sack ab Magdeburg
gramm
1917
bis zum 31 . Dezember
bei Lieferung
brauchssteuer
1917
nach dem 81 . Dezember
iestzusctzen . Bei Lieferung
um 20 Pfg.
erhöht sich der Preis am 1 . jeden Monats

Oie allgemeine ödebrpfücbt.
ein
„Zu der Überzeugung , daß das Waffentragen
edles Vorrecht sei, sind wir erst wieder durch Scharn¬
horst gekommen, " sagt Treitschke in seiner „Politik " .
Die Verwirklichung des Scharnhorstschen Gedankens hat
ermöglicht , im Jahre 1818 die Fremd¬
es Preußen
herrschaft abzuschütteln und als gleichberechtigte Groß¬
macht neben Rußland und Österreich in den Kampf zu
treten . Preußen hatte im August 1813 nicht weniger
als 271000 ' Mann unter den Waffen bei einer Be¬
völkerung von noch , nicht 5 Millionen , auf die er der
Friede von Tilsit hinabgedrückt hatte . Es überiraf mit
dieser Militärmacht Österreich mit seinen 233 000 Mann
und kam dem mächtigen russischen Reich nahe , dessen
Heer 297 000 Mann zählte.
die auf
1870
bereits
König Wilhelm
Während
Grund der allgemeinen Wehrpflicht ergänzten gesamten
gegen den Feind zu führen ver¬
deutschen Kontingente
mochte, hatte man ungeachtet der preußischen Erfolge
von 1866 im Auslände noch gezögert , Deutschland auf
seinem Wege zu folgen.
Bestrebungen
Die Revanchelust und die anderen
sind
und Österreich -Ungarns
der Feinde Deutschlands
dem geschulten
vor
die Scheu
durch
Jahrzehnte
worden , aber sie
deutschen Volksheere zurückgehalten
blieben fortgesetzt im Wachsen . Nicht Deutschland bat
erstrebt und besessen, die
die höchste Kriegsbereitschaft
zu erreichen seine Volkskraft ermöglicht hatte , sondern
seine Feinde . Vor dem Weltkriege hatte uns allein
schwächeren
Frankreich mit seiner um 25 Millionen
Bevölkerung überholt . Schon war in Deutschland ein
wie einst vor
eingetreten
nahezu ähnliches Verhältnis
von 1859 in Preußen.
der Reorganisation
Heeres¬
der 1913 bewilligten
Die Durchführung
des Weltkrieges
ist durch den Ausbruch
vermehrung
von KriegSsreiDie Scharen
worden .
unterbrochen
zu den Fahnen
willigen , die sich im August 1914
und die gewaltige Vermehrung , die unser
drängten
hat , zeigen
erfahren
Heer im Lause des Krieges
für
schlagend , welche BolkSkraft bei uns im Frieden
Kriegszwecke nicht nutzbar gemacht worden ist. Erst in
ein Volk in
diesem Kriege selbst sind wir in Wahrheit
Waffen geworden , darum auch mit den Waffen unüber¬
aber hat sich
windlich . Die deutsche Heeresorganisation
der all¬
Durchführung
unvollständiger
irotz vorher
bewährt , weil sie den festen
Wehrpflicht
gemeinen
abgab , in den sich die Volkskrast auch bei
Rahmen
voller Anspannung einzufügen vermochte . Nur dadurch
ist es uns möglich , daS drohende Verderben von unserem
Vaterlande abzuwehren.
Das danken wir unserem von den Feinden so viel
Sie haben versucht, ihn
geschmähten Militarismus .
nachzuahmen , und weil es ihnen wohl in der Auf¬
bringung der Menschen und Material glückte, nicht aber
m der Nachahmung des bei uns durch die Übung eines
Geistes , wenden
im Volke lebendigen
Jahrhunderts
sie alle erdenklichen Mittel der Lüge an , diesen Geist
hinzustellen . Das
Europas
als den Friedensstörer
deutsche Volk muß nur um so mehr auf der Hut sein,
in ihm rege bleibe , und in
daß der Geist Scharnhorsts
der Wut der Feinde den Beweis dafür erblicken, daß
es auf dem rechten Wege war . An ihm sollen sich die
Worte Treitschkes erfüllen : „Auch der Durchschnittsmensch
fühlt , daß das Heerwesen höher steht als die wirtschaft¬
lichen Interessen , daß es über allen Preis erhaben ist;
daß es sich hier handelt um sittliche Kräfte und diese
bei der allgemeinen Wehrpflicht am sichersten geweckt
und verwertet werden . "
„Und Sie sorgen sich nicht ? "
ist ja die Kom¬
„Seit Weihnachten vorigen Jahres
„Und ich
panie in völliger Ruhe, " sagte Sabine .
glaube nicht , daß Sie für Ihren Herrn Gemahl zunächst
viel zu sülchten haben , Frau von Sanken . "
Der junge Offizier lachte . ,
„Wir fürchten uns auch nicht, gnädige Frau . Nicht
wahr , mein Herz ? "
Die großen Augen in dem blaffen Gesicht hatten
sich mit Tränen gefüllt.
So
„Sie sind so tapfer , liebe Frau Asmuffen .
Während der ersten Kriegsmonate
stark und tapfer .
ein Beispiel
habe ich so viel versucht mir an Ihnen
zu nehmen . Aber ich bin doch immer verzagt und
und
mutlos gewesen . Es war eben zuviel Bangen
Sorgen dabei — " .
„Wie abscheulich diese Komödie vor den Leuten
doch ist, " dachte Sabine Asmuffen , nachdem sie sich von
dem jungen Paar verabschiedet hatte . „Und wie lächer¬
lich noch dazu ." Ihre Mundwinkel bogen sich verächt¬
lich nach unten und gaben dem Gesicht einen alten und
und müde wanderte
verbitterten Ausdruck . Langsam
der ehemaligen Hanse¬
sie durch die breiten Straßen
stadt ihrem stillen Heim zu.
begann sich zu lichten.
Der bläuliche Septembernebel
Stein¬
Schweres , helles Licht fiel auf die altersgrauen
der alten Handelsherren
kolosse, die als Wohnstätten
-Hafen begrenzten . Im Hafen lagen die Schiffe,
Mast an Mast , mit braunem Takelwerk und schweren
Segeln , die sich im blanken Wasser spiegelten.
sind die Holzschiffe der Schweden, " dachte
„Das
Sabine . Sie blieb stehen , betrachtete den Bau , die
Segel , studierte die Namen der Schiffe und dachte mit
daran , wieviele dieser Schiffe
rinem gewissen Stolz
ihr Schicksal mit dem des altberühmten Handelshauses

dnpolitilcher Tagesbericht.
hatte der Arbeiter Otto
Berlin . Zwei Frauen
unter
Herzog geheiratet , der sich vor der Strafkammer
mußte . Als
verantworten
der Anklage der Doppelehe
ein¬
Herzog , ein 40 jähriger Mann , zum Heeresdienst
gezogen war , hatte er, obwohl er bereits verheiratet
angeknüpft.
mit einem Mädchen
war , Beziehungen
Seine Geliebte setzte ihm soviel zu , daß er schließlich
ihrem Drängen , sich mit ihr zu verheiraten , nachgab.
Vor Gericht konnte der Angeklagte keinen Ausschluß
darüber geben , wie er eigentlich zu der zweiten Ehe ge¬
kommen sei. Das Gericht verurteilte ihn zu 8 Monaten
Gefängnis.

Die Marmeladefabrikin Zwischenahn

Oldenburg .
hat

auf

einem

etwa

einen

Quadratkilometer

großen

Ergeh,,
msseunse,;
rer

sind ferner die beiden Brüder SchöndorffS , der Spediteur
und Heusch',
Daniel , die Kaufleute Israel , Caasmann
sowie der Aichilekt Genius.

Wien .

Platz solche Mengen von Obst aufgestapelt , daß uian
das Obst schon von weitem riechen kann . Er sollen
dort mehrere hunderttausend Zentner Obst , das aus dem
Osten des Reiches stammt der — hoffentlich rechtzeitigen —
zu Marmelade harren.
Verarbeitung

Cleve . Im Mai dieses Jahres war der llVojährige
Bernhard Weller in Lietford in einem Keller erschlagen
aufgefunden worden . Als Täter wurden bald darauf
die 15 und 17 Jahre alten Brüder Wenzel und Franz
Mörder
verhaftet . Die beiden jugendliche
Pokorny
iarter«
waren durch die Lektüre von Indianer - und 2,'
Heften zu ihrer Untat angeregt worden ; sie wollten
ver¬
einmal Menschensleisch essen. Die Strafkammer
urteilte Wenzel Pokorny wegen vorsätzlichen Mordes zu
sieben und Franz Pokorny wegen Verleitung zum Morde
zu sechs Jahren Gefängnis.
Düsseldorf . Die Staatsanwaltschaft hat gegen den
Kommerzienrat Schöndorff , der vor längerer Zeit wegen
in Haft genommen , dann
mit Zigarren
Kriegswuchers
von einer Million
aber gegen Stellung einer Kaution
wieder freigelassen wurde , Anklage erhoben . Angeklagt
dereinst ihr
sahen , dessen stolzer Name
verknüpft
Mädchennaine gewesen war . Und sie gedachte mit Weh¬
mut und Bitterkeit der Stunde , als sie diesen Namen
mit einem fremden vertauscht hatte , der Leid und Un¬
glück über sie gebracht und den sie Haffen gelernt hatte,
wie wir eine quälende Feffel Haffen, die wir nicht ab¬
zuschütteln vermögen . Und doch hatte es Zeiten ge¬
geben , wo der fremde Namen ihr teurer gewesen war
als irgend etwas anderes auf der Welt.
Die junge Frau lächelte müde.
gewesen war , Gott,
sie damals
Wie übermütig
und wie unerfahren . Hatte ihr Leben wie eine Kette
hingenommen , die das Schicksal ihr
von Sonnentagen
in den Schoß warf . War
als etwas Selbstverständliches
es nicht nur natürlich , daß sie reich war , glücklich war
und ihr junges schäumendes Dasein genoß?
Da trat eines Tages der Mann in dies Leben ein.
hatte sich später in ihren einsamen und
Sabine
oft gefragt , worin wohl das Be¬
traurigen Stunden
sondere an diesem Manne bestand , jener Zauber , der sie
von Anfang an in Werner Asmuffens Hand gegeben
hatte . Daß er weit gereist war , von überseeischen Ländern
erzählte und bei ihrem Bruder als tüchtiger Geschäfts¬
alles hätte kaum
war , das
mann wohl angesehen
irgendeinen Einfluß auf sie ausüben können.
Aber er erzählte anders als die Kaufleute der alten
ein paar
Handelsstadt , die aus geschäftlichen Gründen
Jahre Ubersee mitmachten . Wenn er sprach, waren es
Farben , berauschende , klingende Farben : man sah die
Sonne feurig Über nackten , brennenden Felsen aufsteigen,
man sah das hellgrüne Meer , von weißen Quallen
wie von durchsichtigen Perlenschnüren durchzogen , und
Bucht
irgendeiner
die blaue , kokosumkränzte Lagune
mit starren , gelben Korallenriffen , um die blanke Wellen
mit gekrönten Köpfen schäumten.

Neumarkt (Steiermark) wird ein Er¬

Budapest .

Hier wurde ein Verein für „Höchst¬

sich ver¬
preisfreunde " gegründet , dessen Mitglieder
pflichten müssen , niemals und unter keinen Umstünden die
Höchstpreise zu überzahlen.
Christiania . Der norwegische Dampfer „Ranfos ",
Getreide für das belgische Hilfsmit . einer Ladung

Die

mmam

In

er¬
für österreichisch-deutsche Polizeibeamle
holungsheim
baut werden , das vor allem ledigen , eltern - und
die
Wachtleuten ,
geschwisterlosen oder verwitweten
krank aus dem Felde kommen , Ausnahme gewähren soll, i
Es ist das erste derartige Heim , das in Österreich ge¬
gründet wird.

- !> «

Das Ergebnis der
siebenten Kriegs¬
nach
anleihe beträgt
den bisher vorliegen¬
ohne
den Meldungen
die zum Umtausch an¬
älteren
gemeldeten
Kriegsanleihen
12 Milliarden
Mark.
432 Millionen
sind im
Insgesamt
KriegSjahr 1917 mehr
als 25V - Milliarden
Mark vom deutschen
Volk aufgebracht
über
worden , also
mehr
vier Milliarden
als 1915 und 1916.
Nahezu 73 Milliarden
Mark von den KrieaSin der
kosten sind
fester , langForm
jristiger Anleihen aus¬
gebracht worden.
Regelmäßigkeit,
Die
mit der sich halbdie Erfolge
jährlich
Kriegsanleihen
der
und ■■
wiederholen
steigern , geben unserer
i/
Kriegsfinanzierung
und
eine Sicherheit
Stetigkeit , deren sich/
krieg¬
anderes
kein
führendes Land
rühmen kann.

nördlich von Bergen
komitee , ist bei heftigem Sturm
auf Grund gestoßen und untergegangen . Ein Mann
der Besatzung ist umgekommen.

Stockholm . Die schwedischen Staatsbahnen er- ,
höhen die Frachten für Güter um weitere 50 °/o. Damit
erreichen die Tarife die doppelte Höhe der Sätze vor
dem Kriege.

6oläene Morte.
sind die echten Grund¬
Zuversicht und Ergebung
und die Unterordnung
lagen jeder bessern Religion
Willen.
unter einen höheren , die Ereignisse ordnenden
Goethe.
Mit des Zufalls Nadeln,
Mit des Schicksals Messern
Will Gott dich adeln,
Ernst Ziel.
Will Gott dich bessern .
Genuß und Leid des Alltags ist gemeinsam,
Der höchste Stolz , der tiefste Schmerz blieb einsam.
Anastasius Grün.
......
Es war Poesie in dem , was er erzählte , und die
waren selten in den Kreisen der Kaufleute,.
Poeten
die daS Haus der Grotenius besuchten.
Und daS junge , schwärmerische Mädchen erlag dieser
Tranke.
gefährlichen Poesie wie einem bezaubernden
Werner Asmuffen war anders als die Umgebung , an
die sie von klein auf gewöhnt war; nun begann sie, ihn
innerlich unendlich hoch über diese Umgebung zu stellen.
All das Kalte und Nüchterne des väterlichen HauseS
seine Gegenpole in dem ge¬
fand in ihrer Phantasie
liebten Manne . Er gehörte einer anderen Welt an , er
war etwas Hohes und Edles , an dem Gemeinheit und
Alltäglichkeit in gleicher Weise wirkungslos abprallten.
So war sie glückliche Braut und Frau geworden.
Asmuffen beschattete die Hand mit den
Sabine
Augen , als ob das grelle , kalte Licht des Herbstmorgens sie blendete ; aber sie zerdrückte dabei zwei
/,
klare Tränen in den großen , blauen Augen .
Nicht daran denken , an all das tiefe Leid , das sie:
ihrer Ehe von diesem Manne,
in den kurzen Jahren
Lippen lngts)
erfahren hatte ! Mit zusammengepreßten
f'
sie angestrengt über den Hafen hin .
In der Ferne , wo das Meer begann , lagen die
Wellen hellblau und silberüberschüttet : nach dem Ufer.
dunkler ; gingen allmählich'
zu wurden die Tönungen
in ein tiefes Grau mit leicht violetten Schattierungen
den steil |
an
Gischt
sich mit weißer
über , das
Hinter dem,
brach .
Ufern
aussteigenden , steinernen
sich die alten Handelshäuser : strenge,)
Kai erhoben
des Gemäuers/
das Grau
Fassaden ,
mittelalterliche
von grünlichem Flechtwerk übersponuen ; sie sahen aufs
den Hasen hinaus , als wollten sie die ankommendm
Heutes
abschätzen,
und ihre Ladung
Schiffe zählen
. ,
noch wie einst vor Jahrhunderten .
Fortsetzung folgt.) .
su> i

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.
P. Die jetzige Kirche.
2. Der Bau.
Im Dezember des Jahres 1828 genehmigte
die Herzog!. Landesregierung dem Kirchenvorstand
zu Sossenheim zur Bestreitung der Baukosten
wegen Erweiterung des Kirchengebäudes eine An¬
leihe von 6000 fl. zu machen; der Makler Keller
zu Höchst erhielt 60 fl. Provision für Vermittlung
des Geldgeschäftes. Dann begann der Bau.
Derselbe war für 7640 fl. vergeben worden,
das Chor war nachträglich für 2027 fl. 52 Kr.
hinzu gekommen und eine Nachrechnung von
1065 fl. 12 Kr. „wegen zu geringer Dimension"
hat sich noch hinterdrein herausgestellt, sodaß der
ganze Neubau der Kirche 10 733 fl. 4 Kr. gekostet
hat, wobei die innere Einrichtung, wie Betstühle,
Kanzel, hoher Altar , Sacristeieinrichtung und
Orgel nicht mitgerechnet ist. Die Zivilgemeinde
hat den Platz geebnet und die Erde abgefahren.
Die Gemeinde hat auch die Steine vom Main
nach Sossenheim gefahren. Sand und Kalk hat
der Uebernehmer geliefert.
Die Kirche ist 78*4 Schuh oder Fuß lang ge¬
baut worden, das Schiff 49^4 Schuh breit, das
Chor 44*4 Schuh breit, und im Lichten ist die
Kirche 31*4 Schuh hoch geworden. Der „schöne
große alte Thurm mit seinem hohen spitzigen Dache",
so sagt eine Beschreibung der Kirche von Pfarrer
Berlinger, ist geblieben und die neuen Neben¬
mauern stoßen an den Turm im Chor. Der
innere Turm , worin vormals der hohe Altar
stand und das Chor bildete, ist nunmehr die Sacristei neben der alten, wozu die alte niedrige
Bogentür führt . Die Kirche ist ganz viereckig in
roten Sandsteinen erbaut, mit zwei Türen auf
den Nebenseiten, ohne Hauptportal nach der Straße
zu. Im Innern gehen ringsumher sowohl im
Schiffe als im Chor Bühnen ; die im Schiffe ruhen
auf 10 steinernen Säulen . Durch diese Bühnen
und die etwas zu kleinen Fenster, sagt Pfarrer
Berlinger in seiner Beschreibung der Kirche, ist
die Kirche, vorzüglich das Chor düster und dunkel,
und es wäre zu wünschen, daß solche nicht im
Chor wären. Die Kirche liegt im jmitten Orte
seitswärts nördlich auf einer kleinen Anhöhe und
macht deswegen einen schönen Anblick. Der Kirch¬
hof ist ebenfalls mit einer schönen Mauer um¬
geben und sein rückwärtiger Teil dient zum Be¬
gräbnis . Das Dach der Kirche ist flach und

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 6-/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: Fest Allerheiligen:
Gottesdienst wie an Sonntagen . Nachm. 11/B
Uhr Andacht zu allen Heiligen, danach Toten¬
vesper und Gang auf den neuen Friedhof.
Allerheiligen ist die Kollekte für den
Frankfurter Kirchenbau.
Freitag : Allerseelen : Gottesdienst
um 7 Uhr, 71/2 Uhr, gest. hl. Messe für
Franz Noh u. Ang. 8 Uhr Allerseelenamt,
danach Gang auf den alten Friedhof.
Samstag
: a) gest. hl. Messe für Joh.
Leonh. Kinkel u. Ursula geb. Noh u. Ang. ;
b) best. Jahramt für Valentin Hektar und
Ehefrau Elisabeth.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab ; Allerheiligen
nachmittags 4 Uhr.
Vom Mittag des Allerheiligenfestes
bis zum Abend von Allerseelen kann der
? „Allerseelenablatz" gewonnen werden , von
denen die an den 2 Tagen zu den heil.
Sakramenten gehen.
Nächsten Sonntag gehen derMarienverein
u. die schulpfl.Mädchen zur hl. Kommunion.

Donnerstag , 1. November (Allerheiligen ),
vorm . 91/2 Uhr in der evangel . Kirche: Hoch¬
amt mit Predigt .
Pfarrer Kaminski.
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kanntmachungPsl

.200/9. 17.K.R .A .betr,

„Beschlagnahme und Bestandserhebung
von eisernen Heizkörpern und Zentral¬
heizungskesseln
, erlassen worden.

Am 20. Oktober 1917 ist eine neue
Bekanntmachung Nr . L. 888/7. 17.

K. R. A., betr. „Höchstpreise und Be¬
schlagnahme von Leder" erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachungen ist
in den Amtsblättern und durch Anschlag
veröffentlicht worden.
Stellv. Generalkommando 18. A.-K.

Unterricht.

Offert , unt . K. M. 307 an den Verlag d. Bl.

Modell -Ausstellung.

Kaufhaus Schiff

Schlafstelle für I Arbeiter (Militär)

gesucht
. Näheres im Verlag d. Bl.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Heinrich Gärtner, Dottenfeldstr. 22.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.

tn5h.TetDohnimq,
(

Am 23. Oktober 1917 ist eine Be¬
kanntmachung Nr . Paga . 1/10. 17.
K. R . A., betreffend „Beschlagnahme
Am Freitag Nachmittag:
Krtegsmurst . l Pfund Jt 2 .70, an Nr . 1- 150 von 2—3 Uhr. Nr . 150- 250 von Spinnpapier, Papiergarn , Zell¬
von 3—4 Uhr. Nr . 250- 350 von 4—5 Uhr, Nr . 350—500 von 5- 6 Uhr.
stoffgarn und Papierbindfaden, sowie
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.
Meldepflicht überPapiergarnerzeugung
",
Am Samstag Vormittag:
erlassen worden.
Hasersto -ckrn , 1 Pfund 50 F und Grieß , 1 Pfund 36
an die Kranken und
Am 19. Oktober 1917 ist eine Be¬
Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben
A—G von 8—9 Uhr, H—O von 9—10 Uhr und P—Z von 10—11 Uhr.
kanntmachung Nr . L . 1500/8. 17. K.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
R . A., „betreffend Beschlagnahme
, Ver¬
Sossenheim
, den 31. Oktober 1917.
äußerung, Verwendung und Melde¬
Brum , Bürgermeister.
pflicht von pflanzlichen Gerbstoffaus¬
zügen und künstlichen Gerbmitteln", er¬
lassen worden.
Am 20. Oktober 1917 ist eine Be-

Wer erteilt einem Jungen

französischen

HUerleelen*

Warenverkauf im Rathaus.

Das kath. Pfarramt.

Alt-tmlhol. Gemeinde.

niedrig und mit (Cauber-) Schiefersteinen gedeckt. sah, daß man im Chore, rechts und links vom
Soweit die Beschreibung von Pfarrer Berlinger. Altäre, Bühnen ausrichten wollte, so wie sie auch
Die Innenwände der Kirche wurden damals im Schiffe waren ; und die Bühnen sollten für
lichtblau angestricheu, die Decke wurde weiß ge¬ Zuschauer sein. Er richtete am 18. Juni 1829 eine
strichen, die steinernen Säulen und das Holzwerk Vorstellung in betreff dieses „Mißstandes " an das
der Bühnen wurde geölt, gesandelt und weiß be¬ Herzog!. Amt Höchst,. machte geltend, daß die
malt , die großen Fenster und die Dachfenster be¬ Bühnen das Chor verdunkelten, daß die Zu¬
kamen lichtbraune Farbe , ebenso die beiden eichenen schauer, die sozusagen über dem Altäre wären,
Haupttüren.
den Geistlichen stören müßten, daß sie ganz un¬
Der Hochaltar wurde, wie wir aus dem Ar¬ schicklich und gegen jeglichen kirchlichen Brauch
tikel von den Altären bereits wissen, aus anderen seien. Das Pfarramt scheint überhaupt nicht allzu
Altären zusammengesetzt
, frisch gestrichen und be¬ sehr um seine Ansicht über die Art der Auskam eine helle nußbaume Farbe, die Säulen sührung des Baues gefragt worden zu sein, ob¬
wurden weiß und die Capitäle vergoldet ange¬ wohl Kirchen- uud Zivilgemeinde allein haben
legt und andere Zierrat an ihm angebracht. Ein die Kosten aufbringen müssen. Aus dem Jahre
zweiter Altar fehlte anfangs , ebenso die Kanzel, vorher liegt ein Schreiben von Pfarrer Berlinger
es fehlten neue Bänke und Orgel. Beichtstühle an das Amt Höchst vor, datiert vom 23. Juli
waren da, auch ein blau angestrichener Taufstein. 1828, worin das Pfarramt bittet, da -man dies¬
Von den Beichtstühlen vermute ich, daß sie früher seits erfahren habe, daß die Bauarbeiten an hie¬
höher waren oder wenigstens geschweifte Giebel siger Kirche für das künftige Jahr , am 21. dieses
hatten, der aber der graden Wandnische worin bei h. Amt versteigert worden seien, daß man
sie untergebracht werden mußten zum Opfer fielen. ihm die Acten und den Riß zu seiner Maßnahme
Die Kirche hatte damals eine silbervergoldete schicke
. Auf jeden Fall hat man auf den obigen
Monstranz, deren Strahlenkranz kupfervergoldet Einspruch gegen die Bühnen nicht gehört und am
war , vielleicht ist es diejenige, welche heute noch 3. Juli wurden die Bühnen zugerichtet und dann
gebraucht wird. Sie war mit Weißzeug und wirklich aufgeschlagen, ohne daß der Pfarrer bis
Paramenten gut versehen und hatte auch einen dahin eine Antwort erhalten hatte.
W.
weißseidenen Traghimmel. Eine ewige Ampel
zum Hängen war vorhanden. Sie hatte eine
Communionbank. Pfarrer Berlinger hat noch
eine neue Kanzel beschafft, die weiß gestrichen
Ich spilr's wie Schauer aus der Ewigkeit
wurde und in hellbraun noch jetzt besteht. Er
heut an dem Tage Allerseelen. —
hat auch 24 neue Kirchenbänke beschaffen lassen,
Sie rufen uns , die unserm Kreise fehlen,
mit süßen Stimmen der Vergangenheit!
die wir noch haben und 17 alte auf die Bühnen
Dort von dem Land , wohin sie leise gingen,
stellen lassen, die wir nicht mehr alle besitzen.
wo Schmerz und Leid sie still zur Ruh getragen,
Er hat auch eine neue Orgtzl bestellt, aber sein
wo sich in Lust verwandelt alles Klagen,
Nachfolger hat sie aufgeschlagen.
hör ich geheimnisvolle Weisen klingen . —
Die Jnnenmaße der Kirche sind : das Schiff
Die Kerzen schwingen sacht und ihrem Knistern
mißt 18,50 in Länge mal 17,00 in Breite, das
hör ich mit andachtsvollem Lauschen zu.
Chor 5,60 in Tiefe mal 12,70 in Breite ; die Höhe
Mir ist, als ob ein zartes Flüstern
ist mit 31*4 Schuh oder etwa 10 in schon an¬
ging durch die dämmerhaste Grabesruh . —
gegeben. Die Kirche ist in der nüchternen Art
Ein sanfter Hauch , der stummen Gruß entboten,
erbaut wie sie Anfang des 19. Jahrhunderts be¬
zieht linde tröstend durch verlass'ne Herzen . —
Beim Flackerschein der Allerseelenkerzen
liebt war, diese Bauart sieht in der Kirche in
vereint sich unser Herz mit dem der Toten!
erster Linie das Versmnmlungshaus der Gemeinde
Fr . Gottschalk , Sossenheim.
und sucht aus Gründen rechnenden Verstandes
möglichst viel Leute auf einfachste Weise unter¬
zubringen. Dem katholischen Gedanken, daß die
Ruch
Kirche in erster Linie das Haus des heiligsten
ist tjetniQ
Sakramentes sei, trägt diese Bauweise nicht ge¬
nügend Rechnung. Schon Pfarrer Berlinger, unter
dem die Kirche erbaut worden ist, hat, wie oben
schon erwähnt ist, gleich einen Fehler des Bau¬
liefern
1
1 Oie es ab!
x.
planes während des Baues rügen müssen. Er
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Höchst a. M ., Aönigsteinerstraße.
2 starke junge

Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
u. Gartenanteil zu oerm. Mühlstr. 4. 1« verkaufen . Oberhainstraße 54.

Mist

Schöne 4- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kranbergerstraße 48.
Eine schöne 2-Zimmer- Wohnung
Frankfurterstraße 23 zu vermieten.
Näheres Hauptstraße 133.

gesucht.

zu kaufen
Eine 2- ob. 3-ZimmerwohnungOberhainstr. 4 zu vermieten. Näheres i.Verl. Näheres im Verlag des Blattes.
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
Eine 2- Zimmer- Wohnung zu ver¬
elektrischem Licht sofort zu vermieten. vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬ mieten bei Jakob Eigelsheimer, EschOberhainstraße 34.
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
bornerstraße.

fertigen Särgen
in allen Preislagen , sowie

perl-Kränze,
Talare , Strümpfe

u.s.w.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse 13.

I

ctef * Zerrung erschein! wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSprei «
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei inS HauS geliefert oder im
Berlag , Hauptftratze 126, abgeholt

Jahrgang.
Seramwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

werden bis Mittwoch - und Samstag»
Anzeigen
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
Saftet die vtergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1917.

Samstag den 3 . Uovember

Kr. 88.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Im Interesse der Kohlen - und Lichtersparnis
wird von Montag , den 5. ds . Mts . ab die durch¬
und
gehende Arbeitszeit für das Bürgermeisteramt
die Gemeindekasse eingeführt.
8 */,
beginnen vormittags
Die Bureaustunden
Uhr.
%
3
nachmittags
enden
Uhr und
bis
Für das Publikum sind die Diensträume
mittags 12 Uhr geöffnet . Nur in dringenden Fällen
können Ausnahmen gemacht werden . Das Publikum
wird gebeten , sich hiernach strenge zu richten,
der
zur Erledigung
da die Nachmittagsstunden
notwendig sind.
vielen Bureauarbeiten
, den 3 . November 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Der Wechsel im Reichskanzleramt.
Reichskanzler Graf von Hertling.
— Berlin , 2. Nov . Seine Majestät der Kaiser
und König hat den Reichskanzler Dr . Michaelis auf
seinen Antrag von den Aemtern als Reichskanzler,
des königlich preußischen Staats¬
als Präsident
ministeriums und als preußischer Minister der aus¬
wärtigen Angelegenheiten unter Verleihung der Kette
zum Großkreuz des Roten Adlerordens entbunden
und zu seinem Nachfolger in diesen Aemtern den
Dr . Grafen von
königlich bayrischen Staatsminister
Hertling ernannt.

l^okaij ^achrichten.
Sossenheim

. 3. Nov.

— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse wurde dem
von hier ver¬
Gardefüsilier Sebastian Kohl mann
liehen.
— Der Besuch der Friedhöfe an Allerheiligen
und an Allerseelen war wie jedes Jahr ein sehr
starker . Am Allerheiligenfeste ging es mit der
auf den neuen und am
Prozession nachmittags
auf den alten Friedhof,
Allerseelentage vormittags
wo für die Verstorbenen gebetet wurde.
— Die drei Einheitsschuhe . Die zunehmende
Knappheit an Leder hat zur Folge , daß für die
Zivilbevölkerung in Zukunft nur noch Einheitsschuhe
angefertigt werden müssen . Der Ueberwachungsausschuß der Schuhindustrie teilt nun mit . daß er
beschlossen habe , drei Sorten Kriegsschuhe für den
bestehen zu lassen, und zwar : 1.
Straßengebrauch
einen Schnürstiefel , dessen Schaft aus Gewebe mit
einer schmalen Ledereinfassung hergestellt und deffen
Unterboden mit einer geschnittenen Vollholzsohle und
Metallbewehrung versehen ist ; 2. einen Schnürstiefel,
dessen Schaft aus Gewebe mit einer schmalen Leder¬
einfassung und mit einer gedrehten oder gefrästen
hergestellt ist;
Vollholzsohle und Metallbewehrung
3. einen Schnürhalbschuh und Schnürstiefel , dessen
Schaft aus Gewebe mit schmaler Ledereinfassung
hergestellt ist und dessen Unterboden aus einer Brand¬
sohle, durchgehender Untersohle , die zum Teil aus
besteht, und
Leder , zum Teil aus Ersatzmaterialien
mit einer aus Holzstäben hergestellten Schutzsohle
auf der Lauffläche versehen ist. Dieses Kriegsschuh¬
werk soll für Männer , Frauen , Knaben und Mäd¬
von Ma¬
chen hergestellt werden . Zur Ersparnis
terial wurde die Schafthöhe , wie folgt , begrenzt:
für die unter l und 2 bezeichneten Kriegsschuhwaren
auf 12 bis 13 Zentimeter , für die unter 3 bezeich¬
für Herren auf etwa 13
neten Kriegsschuhwaren
Zentimeter , für Damen auf etwa 15 Zentimeter.
Ferner wurde bestimmt , daß mindesten zwei Drittel
der Erzeugung in Damenschuhwaren in Halbschuhen
hergestellt werden muß . Sobald die zu der in Aus¬
sicht genommenen größeren Produktion erforderlichen
Materialien beschafft sind, wird mit der Produktion
in größerem Umfange und beschleunigtem Tempo
begonnen werden . Der Ueberwachungsausschuß der
Schuhindustrie wird die Hersteller - und Kleinverkaufs¬
preise für vorstehende Sorten Kriegsschuhwaren je¬
weils festsetzen.

— Bringt Euer Gold in die Goldankaufs¬
stellen ! Die überall im deutschen Reiche einge¬
haben erfreulicherweise
richteten Goldankaufsstellen
bereits einen ziemlich lebhaften Zuspruch zu ver¬
zeichnen gehabt . Dennoch ist ihnen bei weitem noch
nicht alles Gold zugefloffen , das zur Zeit in den
nutz¬
noch verhältnismäßig
einzelnen Haushaltungen
wird . Namentlich
los und zwecklos aufbewahrt
goldene Schmucksachen werden noch immer in vielen
Familien zurückgehalten . Hundertfach wertvollere
Dienste leisten solche Schmucksachen bei Ablieferung
an die staatlichen Goldankaufsstellen . Die Stärkung
des Goldschatzes unserer Reichsbank ist eine unserer
bedeutendsten Aufgaben gerade jetzt während des
Krieges . Sie hilft unser finanzielles und wirtschaft¬
liches Ansehen im neutralen Auslande stärken , er¬
leichtert uns den Bezug von Waren , deren wir
dringend bedürfen , und gewährt schließlich dem
hinsichtlich der
Staate einen größeren Spielraum
innerdeutschen Finanzgebahrung . Jeder kann an
dieser Aufgabe mithelfen , indem er goldene Schmuck¬
sache», Uhrketten usw . den Goldankaufsstellen zuführt.
Da ihm der Wert ersetzt wird , erleidet er nicht ein¬
mal Schaden . Möge dieser Aufruf nicht ungehört
verhallen , sondern dazu führen , daß alles Gold , das
befindet,
sich noch im Privatbesttz des Publikums
sobald als möglich den staatlichen Ankaufsstellen
zugeführt wird.
— Die Ziegenzucht hat im Laufe des Krieges
einen bisher noch nicht dagewesenen Umfang ange¬
nommen . Grund hierfür ist die geringe Wartung
und Pflege sowie die leichte Ernährungsmöglichkeit
gerade dieses Haustieres , das man deshalb nicht
mit Unrecht „die Kuh des armen Mannes " nennt.
Der wohlhabende Ackerbauer , dem es an Futter für
milchgebendes Großvieh nicht mangelt , hat aller¬
dings bisher stets wenig von der Ziegenzucht ge¬
halten . Umsomehr ist jetzt von den Besitzern kleinerer
Anwesen , Grabstücken , Gärten usw . auf die Ziege
zurückgegriffen worden . Die Ziegenmilch ist äußerst
fetthaltig , der aus ihr bereitete Ziegenkäse scharf
ist für
pikant und sehr nahrhaft . An Futtermitteln
die Ziege am allerletzten Mangel . Sie frißt alles,
Gemüseabfälle , Gras , kurz jedes Futter . Infolge
der starken Nachfrage nach Ziegen hat sich aller¬
dings der Preis für ein Tier aus guter Zucht sehr
erheblich erhöht . Trotzdem kann jedoch auch unter
diesen Umständen noch die Ziegenzucht als recht er¬
tragsreich angesprochen werden.

Hus ]Vab und fern.
— Frankfurt a . M ., 31 . Okt. Durch Ver¬
werden am 5. November
fügung des Magistrats
geschlossen . Die
etwa 140 kleine Bäckereien
Inhaber dieser Betriebe dürfen zur Bedienung ihrer
Kundschaft dieser nur noch Brot aus den Zentral¬
bäckereien der Stadt liefern . Ihnen wird an jedem
Brot ein Mindestverdienst von 6 Pfg ., an jedem
Brötchen ein solcher von 1 bis 4 Pfg . gewährleistet.
Außerdem müffen sämtliche im Betrieb gebliebenen
Mehl , den
Bäckereien von jedem Doppelzentner
sie verbacken , 1 Mk . zur Bildung eines Hilfsfonds
stillgelegter
Inhaber
für unterstützungsbedürftige
Bäckereien abliefern . — Der Hilfsschaffner Philipp
Gernand aus Mörfelden wurde von der elektrischen
und getötet.
überfahren
Straßenbahn
— Usingen , 2. Nov . Der seit Jahren hier
wurde
beamtete Königl . Forstmeister Birkenauer
in seinem Revier zwischen Wehr¬
Donnerstagfrüh
in einem Häuschen für
heim und der Saalburg
erschossen aufgefunden . Die Leiche
Waldfütterung
hatte in der Brust einen Schrotschuß und war mit
Heu zugedeckt. In Forstkreisen ist man der Ansicht,
daß der Forstmeister in der Nacht zum Donnerstag
einen Wilddieb über¬
während eines Pürschgangs
raschte , und ehe er sein Gewehr erheben konnte,
niedergeschoffen wurde . Der Wilderer hat dann die
Leiche nach dem Häuschen geschleppt, sie über die
Gitterwand ins Innere geworfen und mit dem dort
liegenden Heu zugedeckt. Wie viel Männer bei der
Tat beteiligt waren , konnte noch nicht ermittelt
werden . Falls nur ein Wilderer in Frage kommt,
muß es ein sehr starker Mann gewesen sein, da es

ihm sonst kaum allein gelungen wäre , die Leiche
über das Gitter hochzuheben und ins Hausinnere
zu werfen . Obwohl sofort eine umfaffende nach
allen Richtungen hin sich erstreckende Untersuchung
ausgenommen ist, schwebt über der Tat zur Stunde
noch völliges Dunkel . Die Behörde steht vor einem
Rätsel . Von einem besonderen Anschlag auf den
Beamten , der sich in weitesten iKreisen größter Be¬
liebtheit erfreute , kann , wie es anfänglich verlautete,
nicht die Rede sein.
— Wallau , l . Nov . In der Scheune des
Wilhelm Born 4 . brach Großfeuer
Landwirts
mit
aus , das zwei Scheunen und eine Stallung
in Asche legte.
sämtlichen Heu - und Strohvorräten
Maschinen und ein
Auch die landwirtschaftlichen
Landauer sind mit verbrannt . Das Wohngebäude
im oberen Stock fing ebenfalls Feuer , doch wurde
dies durch das tatkräftige Eingreifen der Wehren
von Delkenheim und Breckenheim gelöscht.
— Lorch (Rheingau ), 31 . Okt. Hier wurde
imMhein geländet , die
heute eine weiblicheLeiche
bis jetzt nicht identifiziert werden konnte. Alter etwa
17 Jahre , Größe etwa 155 Zentimeter , Haare
dunkelblond . Stumpfnase , Gesicht blaß , bekleidet
mit
mit braunem Mantel , schwarzer Satinbluse
weißem Matrosenkragen , blauem Rock, dunkelblauer
Schlupfhose , braunen Strümpfen , braunen Halb¬
schuhen ohne Kopfbedeckung . Die Leiche kann be¬
reits einige Wochen im Wasser gelegen haben.
— Aschaffenburg , 31 . Okt. Ein großer Trans¬
aus den
Kriegsgefangener
port italienischer
den hiesigen
Jsonzokämpfen passierte am Dienstag
Hauptbahnhof.

Hub

dem Gerichts faal.

— Höchst a . M ., 31 . Okt . (Schöffengericht .)
Die Ehefrau D . war im September in Höchst in
dem Laden des Pferdemetzgers E ., um Fleisch zu
mit 14 JL
kaufen . Da fiel ihr das Portemonnaie
auf die Erde . Bei dem starken Gedränge
Inhalt
bemerkte die D . zunächst den Verlust nicht. Als sie
später zahlen wollte , und das Geld nicht mehr hatte,
suchte sie zunächst danach im Laden . Dann erfuhr
sie von einer Frau , die es beobachtet hatte , daß die
neben der D . damals stehende Witwe A . B . aus
aufgehoben hatte.
ein Portemonnaie
Sossenheim
Als die D . bald darauf die B . auf der Straße an¬
traf , weigerte die B . sich, mit der D . zur Polizei¬
wache zu gehen und machte alle möglichen Ein¬
wendungen . Das Gericht zweifelt deshalb nicht im
geringsten daran , daß die B . das Portemonnaie
der D . aufgehoben hat und verurteilte sie wegen
Unterschlagung zu 20 JL Strafe.

Luftangriff auf England.
— Berlin , 2. Nov . Eines unserer Bomben¬
geschwader griff in der Nacht vom 31 . Oktober
zum 1. November militärische Ziele in dem Herzen
von London und in den Hafenstädten Gravesend,
und Dover kräftig
Chatam , Ramsgate , Margate
und wirkungsvoll mit Bomben an . In London,
Chatam und Ramsgate brachen große Brände aus.
Andere Bombengeschwader griffen die Festung und
von Dünkirchen sowie militärische
Werftanlagen
Ziele hinter der flandrischen Front an und verur¬
sachten zahlreiche Explosionen und Brände . Alle
unsere Flugzeuge sind zurückgekehrt.

Feindliche Fliegerangriffe.
— Kaiserslautern , 2. Nov . Am 1. November
um 3 */, Uhr nachmittags erschienen, aus westlicher
Richtung kommend , sechs feindliche Flieger über
und warfen mehrere Bomben ab,
Kaiserslautern
ohne Personen - oder Sachschaden anzurichten.
— Karlsruhe , 2. Nov . Im Laufe des gestrigen
Nachmittags warfen feindliche Flieger Bomben auf
Offenburg und Umgebung ab . In Offenburg selbst
wurden nach den bisherigen Meldungen Menschen
nicht verletzt . Der Sachschaden ist nicht nennens¬
2 Per¬
wert . Dagegen wurden in Schutterwald
sonen getötet und mehrere verletzt.

Der tiefste Grund des Krieges.

jeder Gelegenheit
seinen Lesern einzuhämmern
versucht,
daß das kohlenarme Frankreich wenigstens
das Saar¬
kohlengebiet
gewinnen
müsse .
Zu dessen Sicherung
käme dann das linke Rhemufer , zu dessen
Sicherung —
nach Cäsars Vorgang — die rechtsrheinischen
Brücken¬
köpfe usw . Glücklicherweise gibt es noch deutsche
Feld¬
herren , deutsche Soldaten
und deutsche — Hiebe , die
französischer Begehrlichkeit ihre Grenze setzen.
Der neutralen Welt wird aber nach Hervös von
der
sonst so nervenschwachen
französischen Zensur unbean¬
standet gebliebenem Artikel immer klarer werden ,
welche
Macht hinter den Ereignissen stand , die 1914 den
Zu¬
sammenbruch nach sich zogen . Frankreichs Liebesdienste
und seine Nachgiebigkeit — ein Opfer um
Elsaß -Loth¬
ringen , seine Milliardenspenden
für Rußland gleichfalls.
Elsaß - Lothringen war 45 Jahre lang in
Frankreich daS
Kriegsgeschrei . Es war der tiefste Grund des Krieges.

scheidend für den ganzen Krieg werden , man stehe
viel¬
Seit Beginn des Krieges haben sich die
leicht der letzten Anstrengung des Feindes
Engländer
gegenüber.
nitd Franzosen
bemüht , immer wieder neue Lesarten
über die Schuld Deutschlands
in die Welt zu Posaunen.
Das Ergebnis des Prozesses Suchomlinow
hat ihre An¬
strengungen zuschanden gemacht und nun endlich gesteht
Deutsch ! « « » .
man die Wahrheit
ein . „ Endlich ist sie gestellt , die
* Das
Programm
der
Mehrheitsfürchterliche Frage , die der tiefste Grund des Krieges ist,
Parteien,
dem auch die Nationalliberaleu
zugestimmt
die Frage , die den ganzen
haben und aus das der zukünftige Kanzler
Weltzusammenbruch
ver¬
verpflichtet
schuldet hat : die Frage nach Elsaß -Lothringen . "
werden
soll
,
bezieht sich sowohl auf die innere wie auf
Also
sagt Gustave Hervs (im Leitaufsatz seiner .
die
auswärtige
Bictoire ') über
Politik . Erstens soll die Wahlreform
v . Kühlmann , dessen „ Niemals I" er Ribots
in loyaler Weise noch bis zu Weihnachten
verlogen¬
durchgrsührt
schwächliches „ Demnächst !" entgegenhält . „Seit 45Jahren
werden , ohne daß sie mit Entwürfen verkoppelt
wird,
zum ersten Male
und zum ersten Male
die auf eine Verschleppung
seit dem
des Reformwerks
hinaus¬
4 . August 1914 erhellt ein Schimmer
laufen würde .
Deutschlands Ge¬
Ferner
soll die politische Zensur be¬
hirn : nicht, um das Erzbecken von Briey und
seitigt , die Refornr des Koalitionsrechts
das ganze
durch ein NotMeurthe - und Mosel - Departement
gefetz angenommen
zu erobern , schlägt
und die verfassungspolitischen
Be¬
sich Deutschland , sondern nur , um Elsaß schlüsse des Reichstagsausschusses
Lothringen zu
sollen durchgeführt
behaupten ."
werden . Was die auswärtige
Politik betrifft , soll der
Der so wandlungssähige
Herr Hervs , schreibt die
kommend « Mann seine Übereinstimmung
mit den Richt¬
Erfolglose
Sregesrezepte.
,Kötn . Zig / dazu , der sich vom wütendsten
linien der deutschen Antwortnote
Sozialisten
an den Papst zum
Das
Londoner
Blatt
. Weekly Dispaich ' schreibt:
und Soldatensresser
der,Griene
Sociale ' in der . Bictoire'
Ausdruck bringen . — Die innere Krise ist noch in
Jede Periode
der
des Krieges hat ihr Siegesschlagwort.
zum militärfrommsten
Verehrer der französischen Sol¬
Schwebe . Die Mehrheitsparteien
halten daran fest, daß
Zunächst
sagte
man
uns
,
der
Krieg würde durch die
dateska
durchgearbeitet
hat , hat in seinen täglichen
ein Kanzlerwechsel unbedingt notwendig sei.
silbernen
Kugeln
gewonnen , dann , er würde zur
Aufsätzen gar oft gegen seinen Willen
die Wahrheit
* In
der bayerischen
See , hierauf , er würde zu Lande gewonnen
Abgeordneten¬
gesagt ; selten aber hat er es schlagender
werden.
getan als
kammer
betonte
Dann
Finanzminister
hieß
es
:
Breunig bei der Er¬
im
Osten
werde gesiegt ; später wieder:
mit diesem Satze über Briey
und Elsaß - Lothringen.
örterung
der Finanzlage , für die Bundesstaaten
im Westen . Danach hieß es : die
und
Er hat recht : nicht um ftemdes , nicht um
Artilleriemassen
gäben
auch für Bayern
ftanzöden Ausschlag .
müsse es die Hauptaufgabe
Dann : die Masse der Infanterie.
sein,
sisches Gebiet
zu erobern , sind wir in den Krieg
weitere Eingriffe des Reiches in das Gebiet der
Hierauf wurde erklärt , eine vollständige
direkten
gezogen , sondern nur
Blockade
sei
um Deutschland
gegen seine
Steuern
fernzuhalten
der wesentliche Faktor
und eine weitere Wegnahme be¬
für den Triumph . - Späterhin
seit ' Eduards
VII .
Einkreisungspolitik ,
also
seit
stehenden
wurde behauptet , der Krieg würde durch
Einnahmequellen
tunlichst
hintanzuhalten.
1903 , am politischen Horizont
Zermürbung
stehende wirtschaftliche
Ministerpräsident
Estaf Hertling
gewonnen ; dann wieder das Volk mit den
hob hervor , daß die
und staatliche Vernichtung zu sichern . Diese
stärksten
Erkenntnis
Schaffung verantwortlicherReichsminister
Nerven würde siegen , oder das Volk , dessen
brauchte ihm nicht erst jetzt aufzugehen ; sie ist z.
Wirtschaftsnicht im Interesse der föderativen Grundlage
B.
Verhältnisse
am
der Reichs¬
längsten
durchhielten , und jetzt heißt es,
niedergelegt
in der Erklärung , in der Kaiser Wilhelm
verfassung sei, an der man nicht rütteln lassen
der Krieg würde in der Luft gewonnen werden
dürfe.
am 4 . August 1914 im Reichstage
.
Wenn
die Schuld des
Das deutsche Volk kann eine schablonenmäßige
wir mit der Vermehrung
Zentrali¬
unserer Rezepte für den Sieg
Verbandes
am Kriege vor aller Welt festgelegt hat.
sation
nicht ertragen , denn die vielgestaltige Kultur der
so fortfahren , so wird der Krieg unter der
Daß diese Erklärung
Erde ge¬
wie alle Erklärungen
des VierEinzelstaaten
wonnen werden — von den Würmern.
muß sich auswirken können.
, Lundes
von dem englisch - französischen
Lügendienste
*
Frankreich.
Reuter , Havas
und Genossen , der leider auch heute
*Das Vertrauen
noch die Welt beherrscht , so vollständig zugedeckt
Die
zum Ministerium
Lage
an
der
Düna.
Painworden
lev 6 ist stark erschüttert ; denn nach der
ist, daß
sie heute , nach mehr
Russische militärische Kreise sind der Ansicht , daß der
Vorstellung des
denn
drei Jahren,
neuen
Außenministers
B a r t h o u in der Kammer , der
selbst publizistischen Gegnern , die sich
Rückzug
derDeutschen
an der Düna den Zweck
berufsgemäß
nur wenige Worte sprach , forderte Painlevs
tagtäglich
mit dem Kriege und seinen Ursachen be¬
hat , die Verteidigung
ein Ver¬
von Riga zu verstärken und jeg¬
trauensvotum . 288 Stimmen
schäftigen müssen , wie eine nachträgliche
entschieden sich für ihn,
lichen russischen Versuch , die Stadt wieder zu
Offenbarung
erobern,
während
sich
137 Stimmen
klingt , dafür möge sich Hervä bei Ehren -Ribot
gegen ihn erhoben . DaL
unmöglich zu machen . Der Feind erziele dadurch
und
eine
Kabinett
steht also auch nach der Ausschiffung Ribots
seinen Genossen bedanken .
merkliche Verlürzung
seiner baltischen Front , ungefähr
Eigentlich müßte er nun
auf schwachen Füßen.
. aber aufhören , Deutschland
40 Werst auf 120 . Er ziehe die russische
die Schuld am Kriege beiArmee an,
England.
- zumessen , da er selbst sagt , die „
indem
er
sie
zwinge
,
die schon ausgebaute
fürchterliche elsaßStellung
zu
* Nach Meldungen
lothringische Frage " lauere im tiefsten Grunde
räumen und eine andere in der Nähe des
holländischer
Blätter
hat der
dieses
Gegners zu
Konvent
der Sinnfeiner
Krieges , also zugibt , daß Frankreichs Raubabsichten
in Dublin
einstimmig
be¬
auf
schaffen.
*
schlossen, die internationale
das durch Ludwig XIV . dem Deutschen
Anerkennung
Reiche ent¬
Irlands
als
rissene und 1871
unabhängige
Republik anzustreben und
wieder
von Deutschland
Was man in Italien noch hofft!
zurück¬
eine Volksabstimmung
gewonnene Reichsland
über die Regierungsform
der tiefstu Kriegsgrund
gewesen
Die
Offensive
gegen Italien
ist mit einem Schlage
abzuhallen.
ist.
Aber in dem Augenblick , wo Hervs
die Er¬
in den Mittelpunkt des Interesses gerückt.
Dabei herrscht
kenntnis dämmert , daß Deutschland
Italien.
nur zur Sicherung
allgemein das Bestreben vor , die deutschen Angriffe
* Der Sturz
deutschen Landes
als
in den Krieg gezogen ist, , verfällt
des Kabinetts
Boselli
ein längst erwartetes
kam
Ereignis
hinzuflellen .
niemandem unerwartet , der die Ereignisse
Martini
er in sein gewohntes
in der ita¬
Lügengerede , daß
Deutsch¬
schreibt im , Corriere d 'Jtalia ', er glaube nicht darin ,
lienischen
daß
Kammer in den letzten Tagen mit Aufmerksam¬
land 1914 Frankreich
mitten im tiefsten Frieden über¬
in dieser Jahreszeit
noch eine Offensive
keit verfolgt hat . Man war des Kabinetts
großen
fallen habe.
müde , weil
Stils
in den Alpen
möglich
sei.
es durch Tatenlosigkeit immer mehr das
Die Heere
Ob er es selbst glaubt oder auch nur seinen
Vertrauen
ein¬
Lesern
würden mehr den großen Tälern
folgen
.
büßte
.
Der MitSo ist es erklärlich , daß 314 gegen 96 Stimmen
'zumutet , es zu glauben ? Jedenfalls
sagt er seiner Ge¬
arbeiier des . Corriere d' Jtalicft im Hauptquartier
entschieden , als Boselli für sich das Vertrauen
schreibt,
wohnheit
gemäß , mitten in seinem Lügenschwall , ver¬
ver¬
Österreich müsse sich unjähig
gefühlt haben , dem zu¬
langte . Die Stimmung
einzelt auch einmal die Wahrheit , und die
in Italien
wird durch nichts
Wahrheit,
nehmenden
Druck
der
italienischen
Heere
besser gekennzeichnet als durch die Tatsache ,
zu
die ihm jetzt aufdämmert , daß die „elsaß daß dir
lothringische
widerstehen ,
es
habe
deshalb
die
Hilfe
Anhänger
der
Giolittis
Frage " für die Franzosen
(die gegen
den Krieg
der tiefste Grund
waren)
des
deutschen Truppen verlangt , nachdem schon lange
jetzt
laut
und
deut¬
Krieges ist, verdient festgehalten zu werden . Für
vernehmlich
ihre Stimme
hören lassen
sches Kriegsmaterial
uns
an
der
italienischen Front
dürfen.
ver¬
ist sie allerdings nichts Neues : nur sprechen
wir nicht
wendet worden
sei.
Deutschland
habe sich in ein
von
Holland.
einer
elsaß - lothringischen
„ Frage " , die es für
hartes , verantwortungsvolles
Spiel
eingelassen .
Der
*Die
uns seit dem Frankfurter
Regierung
arbeitet
mit Nachdruck an dem
Frieden
nicht mehr gegeben
Mißerfolg
,
den
es
daraus erleiden werde , werde in
hat und nie mehr geben wird . Wir haben
Ausbau
der Kriegsbereitschaft
des Landes.
Frank¬
Österreich , wo Deutschland
als unbesiegbar
gegolten
reichs Kriegsgrund
Das Heer umfaßt jetzt im Ernstfälle
immer als das bezeichnet , was er
400000
Mann.
habe
,
unberechenbare
Folgen
nach
sich
ist, als die Absicht , dem Nachbar
ziehen .
Der
Um allen Möglichkeiten gewachsen zu sein , ist
sein Eigentum
zu
die Ein¬
Londoner
Vertreter
des . Secolo ' drahtet , in England
' stehlen . Daß Frankreichs Raubabsichten
führung
der bürgerlichen Dienstpsticht vorgesehen . Ein
im Falle des
herrsche kein Zweifel darüber , daß die
österreichisch¬
Erfolges bei Elsaß -Lothringen nicht hallmachen
neuer Kriegskredit von 500 Millionen Gulden (1 %
deutsche Offensive scheitern werde . Der sich
würden,
Mil¬
vorbereitende
!wird auch Hervs nicht leugnen , da er selbst z.
liarde Mark ) ist bereits
bewilligt . Aus allen diesen
Zusammenstoß
B . bei
an der italienischen Front
könne ent¬
Maßnahmen
ist ersichtlich, .uß Holland
sich nicht wie

politische RuncUcbau.

verschiedene Uriesrnachrichten.

Die eiserne ]NTot.

das ewig Wogende
und Wechselnde stimmteju
ihrer
eigenen Seele und übte
eine seltsame beruhigende
Krikgsroman von G . v. Brockdorff.
Wirkung auf sie aus.
lFortsctzung
.!
Sie stand lange und starrte auf den blanken
Streifen
Das
Haus
der
Grotenius
war jünger als die
am Hintergründe , der die Grenze zwischen
dem Hafen
übrigen .
Nur das Portal verriet noch mittelalterliche
und dem offenen Meer bezeichnete.
Architektur ; sonst war das
Haus
ein unförmlicher
Fern
wiegle sich ein vereinzeltes
Segel
gegen
dunkler Kasten mit hohen Fenstern , dem man
schon
einen falben Himmel , eine schmale , schwarze
Rauchsäule
von
außen
die großen , behäbigen Räume ansah , die
kräuselte sich aus dem Schornstein irgendeines
er barg.
Dampfers
und wehte wie ein langer Trauerflor in der
immer durch¬
Das untere Stockwerk bewohnte Hans
Grotenius,
sichtiger werdenden Luft . „Wie still der Hafen setzt
der Inhaber
ist,"
der Firma , im zweiten hatte Sabine
dachte die junge Frau . „All das bunte lärmende
seit ihrer Verheiratung
Leben
ihr Heim aufgeschlagen.
eingesargt
von der rauhen Hand des Krieges . Kein
Es war lichter , bunter , tändelnder , als es
der
Überseedampfer , kein geräuschvolles
Sitte der alten Stadt
Frachtenverladen,
und dem Brauche des Hauses
keine fremden , wirr durcheinanderschwirrenden
entsprach , lachendes Mädchentum
Zungen
und das stille Glück
wie sonst . Nur ein paar müde Holzschiffe, die
still und
der jungen Frau hatten viele anmutige
Dinge
hier
melancholisch ihre kurze Fahrt antieten und nicht wissen,
zusammengetragen , das Leben heiterer und fröhlicher
ob ihr Leib nicht die Zielscheibe irgendeines
zu gestalten ; und doch empfand Sabine
Untersee¬
Asmussen
bootgeschosses wird . "
jetzt ein Frösteln , wenn sie durch die behaglichen
Räume
Sie seufzte leise, während sie vom Fenster
schritt.
zurück¬
trat , nahm eine angefangene Handarbeit vom
Sie
Nähtisch
hatte
die weiße Helferinnenschürze
mit der
und begann zu sftcheln. Aber ihre Gedanken
Roten - Kreuz - Binde abgelegt , stand nun
wandelten
in ihrem
unablässig.
schlichten schwarzen Kleide
vor dem Spiegel
und
Die Stille , die vom Hafen herausstieg und
sah prüfend in ihr schmales , regelmäßiges
wie
Gesicht , in
eine schwüle Wolke in dem großen Zimmer
das die letzten Jahre ein paar scharfe Falten
lastete,
gegraben
machte sie förmlich nervös .
Sonst hatte das bunte
hatten.
Treiben
im Hafen ihr Zerstreuung gewährt , stunden¬
Di « kindlichen , hilflosen Züge der jungen
Frau
lang hatte sie vom Fensterplatz aus zugesehen
von Sauden
und bei
fielen ihr ein , der liefe Schmerz des
Tisch den Bruder
oft genug mit ihren Beobachtungen
Abschieds in den verweinten
Augen , und mit einem
unterhalten . Dabei konnte sie sogar ihr eigenes Leid
Gefühl der Bstterkeit , in das sich fast etwas wie
Neid
vergessen und brachte es fertig , ihrem Manne
mischte, wandte sie sich vom Spiegel ab und trat
in den
ans
wenigen Stunden , die er daheim verbrachte , ein
Fenster.
gleich¬
gültiges und unbefangenes Gesicht zu zeigen.
Es tat ihr wohl , in solchen Stimmungen
auss
Denn seitdem sie die erste maßlose
Enttäuschung,
Wasser hinauszublicken .
Das
ewig unruhvolle Bild,
den ersten riesen Schmerz überwunden
hatte , war es
2]

ihr Bestreben
gewesen , dem Manne
zu verbergen,
wie tief sich ihr Stolz
zertreten und zu Boden
ge¬
worfen fühlte .
•s
Daß er eine andere vor ihr geliebt hatte , das
wär»
zu ertragen gewesen , und das hätte sie
ertragen , abet>
naß er diese andere unglücklich gemacht hatte ,
obwohl«
er sich innerlich noch immer nicht frei von
ihr fühlte, ;
daß die Ehe , die er einging , ihm ein kühles
Rechen
exempel gewesen war . und sie selber , Sabine
Grotenius,
eine Zahl und nicht mehr wert als die
Millionen des i
alten Geschäftes , dessen Namen sie trug , das
halt » '
sie in den ersten entsetzlichen Augenblicken des
Erkennensi
wie ein Keulenschlag niedergeschmettert.
Tagelang
lag
sie in
ihrem
Zimmer
einge»
schlossen, überwältigt
von Ekel und Haß gegen den,
der ihre Liebe in so brutaler Weise von sich
gestoßen
hatte .
!
Dann wurde sie ruhiger ; nur die Verachtung
blieb.
Sie sprach mit ihm über Dinge
des tägliches
Lebens , saß ihm bei Tisch gegenüber , pflegte
di« Geselligkeit wie früher — . aber in ihrem Tonfall war
eine kühle Schärfe , die nicht sortzuQingen
war , und
wenn sie allein waren , blickten iRe Augen
über ihn
hinweg , als sähe sie ihn nicht.
Er hatte wiederholt Versuche gemacht , sie das
Ge¬
schehene vergessen zu lassen , brachte ihr Blumen ,
klein
Aufmerksamkeiten .
Sie ließ die Blumen
ungepfleg
verwelken , und die Geschenke legte sie ihm sorgsälti
wieder eingewickelt auf den Tisch seines
Arbeitszimmer?
„Quäl dich doch nicht darum, " bat er einmal . „Woz
wollen wir uns gegenseitig unser Leben verbittern ?
"
Sie hatte ihn groß angesehen.
„Unser Leben ? Ich weiß von keiner Gemeinsa«
keit mehr . Ich lebe mein Leben , du das
deine , jedes
wie ' s ihm beliebt ."
\

durchbrochen
, obwohl Schnee und Regen das Vor¬ Verteilung fei ungenügend , die Bahnverteuerung fei gmq
Griechenland behandeln lassen und sich durch die
Sperrung der Lebensmittelzufuhr und andere feindselige dringen im Gebirgsgelände erschweren
. Bis jetzt verfehlt . Dem trat der Eisenbahnminister entgegen. Vom
sind mehr als 10 000 Gefangene
Handlungen der Entente nicht wider Willen in den
, dabei Divisions¬ Reichskohlenkommisiar wurde ausgeführt , wenn überall ge¬
nügende Sparsamkeit beobachtet werde, dann könne der nötigste
und Brigadestäbe
Krieg mit Deutschland hetzen lassen will. Die Entente
, und reiche Geschützbeute gemeldet. Bedarf
gedeckt werden . Der Ausschuß versammelt sich erst
26.
Oktober
.
An
der
ganzen
wird es sich also wohl überlegen müssen
flandrischen
Front
leb¬ am 2. November
, ob sie durch
hafter Artilleriekampf
. — Infolge eines heftigen Vor¬ fragen fortzusetzen.wieder, um die Beratung der Ernährungs¬
weitere Maßnahmen den Bogen überspannen will.
stoßes
der
Franzosen
werden deutsche Vortruppen auf
Spanien.
Die Landwirte gegen ei« Getreidemonopol. Der
das Nordufer des Oise—Aisne-Kanals zurück¬ Kriegsausschuß
* Ministerpväsident Dato erklärte
, er habe im Mi¬
deutschen Landwirtschaft , der die Ver¬
genommen
. — Niedersächsische Bataillone stürmen in tretung sämtlicherderdeutscher
nisterrat die Heeresfrage auseinandergesetzt
landwirtschaftlicher Körperschaften
. Die
mehr
als
1200
Meter
Breite
die
französischen
darstellt , hat einen Beschluß den ihm angeschloffenm Körper¬
Heeresfrage
würde aufmerksam vom Kabinett ge¬
Stellungen
im Chaumewalde
. — An der italienischen schaften zur Stellungnahme unterbreitet . In diesem Beschluß
prüft werden
, das die Verhältnisse im Heere von Grund
Front dringen unsere Divisionen über Karfteit und wird grundsätzlich die Einführung eines Getreidemonopok»
aus zu verbessern bestrebt sei. Dato pries dann die
Ronzina hinaus vor. Die Italiener weichen überall, abgelehnt.
Einigkeit im Heere
, die für das Land von Nutzen sei.
auch auf der Hochfläche von Bainsizza
—Heiligengeist.
Bezüglich der Wünsche des Parlaments betreffs einer
Die Gefangenenzahl steigt auf über 80 000 Mann,
Reform der Verfassung sei die Negierung der
dabei 700 Offiziere
, die Beute auf mehr als 300 Ge¬
Meinung, daß jetzt eine Änderung unzweckmäßig sei.
schütze.
Berlin . Im preußischen Abgeordnetenhaus fand
unter Vorsitz des Reichstagsabgeordneten Giesberts
Kriegsereignisse.
eine Zusammenkunft von führenden Persönlichkeiten ans
20. Oktober
. In Flandern bleibt der Feuerkampf
den wichtigsten und größten Arbefter
Oie
Kämpfe
am
-, Angestellten
Ilbtizo.
-,
geringer-als an den Vortagen. — Nordöstlich von
Beamten- und Wirtschaftsorganisationenstatt, die ins¬
In treuer Bundesgenossenschaft haben Deutsche, Öster¬
Soissons dauert die Artillerieschlacht an ; Vorstöße reicher und Ungarn am
gesamt eine Mitglieder
^ahl von etwa 10 Millionen
Jsonzo den ehemaligen
französischer Aufklärungstruppen werden abgewiesen. Bundesgenossen angegriffen oberen
umfassen
. Der Zweck dieser Konferenz war die
und beim ersten Ansturm aus
— Auf der Insel Dagö haben wir Truppen ge¬
Gründung einer Organisation mit dem Ziel, für die
landet: die Operationen verlaufen plangemäß
. —
innere
Geschlossenheit und Einigkeit d«S deutschen
Am Westuser des Chridasees werden angreifende wmmmm
Volkes unter dem Grundsatz des sozialen Gedankens
Franzosen zurückgeworfen
, An anderen Stellen der
einzutreten und damit ein starkes und zugleich ein
mazedonischen Front auflebende Feuertätigkeit.
freies Reich zu schaffen
. Für die neue Organisation
21. Oktober
. An der flandrischen Landfront Feuerist die Bezeichnung
„Volksbund für Freiheit und Vater¬
tätigkeit von wechselnder Stärke. — Von Vauxaillon
land" in Aussicht genommen.
bis Braye schwillt die Artillerieschlacht vielfach zum
Berti ». Gegen das am 17. Oktober in der An¬
Trommelfeuer an. — Neun feindliche Flieger werden
fechtungsklage des Prinzen Friedrich Leopold(Sohn)
abgeschossen
. — Besetzung der zwischen Moon und
ergangene Teilurteil des Geheimen Justizrats am
dem Festlande gelegenen Insel Schildau.
Kammergericht hat der Kläger Berufung eingelegt
. Diese
22. Oktober
. In Flandern setzen zwischen Draaibauk
WmWIßß
wird vor der zweiten Instanz des Geheimen Justizrats
und Poelkapelle nach zum Trommelfeuer gesteigertem
verhandelt werden
. Die Entscheidung des Geheimen
Artilleriekampf französisch
- englische Angriffe em. —
Justizrats vom 17. Oktober im Teilurteil ging dahin,
Im mittleren Abschnitt des Chemin
-des-Dames, in
daß die Klage des Prinzen nicht gegen den König,
der Champagne und an der Maas verstärkte Kampfsondem gegen den Hausminister zu richten sei, und daß
tätigkeit
. — Zwölf feindliche Flieger und ein Fessel¬ S |
Ä
das Beschlußverfahren an rechtlichen Mängeln nicht
S8SsSMMssM
$
ballon werden zum Absturz gebracht
. — Auf Dagö,
leide, also die Einwendungen gegen die Kabinettsorder,
das ganz unser ist, werden mehr als 1200 Ge¬
die die Entmündigung des Prinzen aussprach
, un¬
fangene eingebracht und Geschütze und große Vorräte
Vfainne
begründet seien.
erbeutet.
23. Oktober
. In Flandern wird der zwischen DraaiGardeleg« ». Eine 15 jährige Arbeiterin
, die im
bank in unsere Abwehrzone eingedrungene Feind
Laboratorium der Zuckerfabrik in Weferlingen beschäftigt
täte
durch Gegenangriff zurückgeworfen
. An anderen
war, wollte in der Nähe des Rübenelevators
, während
Stellen scheitert der feindliche Ansturm vollständig.
derselbe stillstand
, einen ihr entfallenen Büchsendeckel
Engländer und Franzosen haben blutige Verluste
. —
ausheben
. Während sie sich danach gebückt hatte, wurde
der Elevator durch einen unglücklichen Zufall von
Beginn der Jnfanterieschlachtbei Soissons. — Auf
dem Ostufer der Maas wird von ostfciesischen Kom¬
einem anderem Raume ans angestellt
, eine der Harken
pagnien die Höhe 826 gestürmt
. — Auf den Inseln
erfaßte das Mädchen und riß ihm buchstcWch den
IZiZaLorn ! SS
im Rigaischen Meerbusen beträgt die Gesamtbeute
Kopf ab.
ißiowan
20130 Gefangene
, über 100 Geschütze
, zahlreiches
Halle. Die Gemeinde Lauscha(S .-M.) besitzt
t
*
-1
«
jHUBKzy,
Kriegsgerät und drei Staatskassen inu 365 000
eines der größten Gaswerke
, was sich aus dem un¬
Rubeln. — An einzelnen Stellen der mazedonischen
geheuren Gasverbrauch der Glasindustrie erklärt
. Um
fragieB
Front zunehmende Gefechtstätigkeit.
aber trotzdem mit Kohlen und Koks zu sparen, wird
24. Oktober
. In Flandern wird der Feind am HoutV'M'VoIh«
jetzt vom Gaswerk eine Fernheizleitung nach der Schule
houlster Walde aus einem von ihm noch besetzten
«felOSIZZä ^
,^
gelegt
. Auf diese Weise erfährt die bei der Gas¬
Geländestreifen zurückgedrängt
. — Nach starker Feuer¬
igßngeisi
bereitung
erzeugte Hitze eine größtmögliche Ausnutzung.
m
vorbereitung gelingt es frischen französischen Kräften
Lauscha besitzt also ein Fernheizwerk.
bis zu den Dörfern Allemaut und Chavignon vorFrankfurta. M . Hier wurde der seit vier Monaten
zudrtngen
. Weitere Fortschritte bleiben dem Gegner
flüchtige 45 jährige Kaufmann Alfted Aron Wilde mit
versagt
, und seine Vorstöße an anderen Stellen der
j ;S'Wamr
>k
seiner Begleüerin im Hauptbahnhof festgenommen
^iy,tm8na?]rP<£sab<gip\ _ _
, als
Front brechen unter den schwersten Verlusten völlig
_
_ _
sie im Begriffe waren, nach München weiter zu fahren.
zusammen
. — Englische Vorstöße an der mazedoni¬ seinen vorderen Linien zurückgedrängt . Schon beim Begim
schen Front werden abgewiesen
. — Bei Flitsch, de» Vorstoßes wurden über 30 000 Gefangene und reich Wilde hat mit einem auswärtigen Geschäft die Lieferung
mit Nähgarn verabredet
, die Kiste enthielt aber nur
Tolmein und im Nordteil der Hochfläche von Materialbeute gemacht.
Ziegelsteine
. Den Rechnungsbetrag von 47 000 Mark
Bainsizza werden von deutscher und österreichisch
-ungari¬
hatte Wilde bereits erhalten.
scher Infanterie die vordersten ftalienischen Stellungen

GnpoUtifcber Tagesbericht.
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25.

genommen.
Volfcswirtfcbaft.
Oktober
. In Flandern stärkeres Feuer, das sich
Kohlend
ersorgnng
in Preußen. In der Schluß¬
vom Houthoulster Walde bis Passchendaele zu
Trommelfeuer verdichtet
. — Am Oise—Aisne-Kanal besprechung de» HauShaltSausschufleS de» preußischen Ab¬
geordnetenhäuser über die Kohlenversorgung wurde u . ct. die
anfchwellender Feuerkampf
. — An der mazedonischenAufhebung
Strafverfügungen
wegen Überschreitung des
Front starke Artillerietätigkeit
. — In mehr als Gasverbrauchsder bei
dem jetzigen Kohlenmangel verlangt . Ein
30 Kilometer Breite wird die italienische Isonzofront Abgeordneter behauptete , es seien Kohlen vorhanden , nur die
Noch einmal versuchte er einzulenken.
„Wir sind doch nun einmal verheiratet
, Sabine —"
Da lachte sie auf.

Halberftadt. Wegen übermäßiger Preissteigerung
beim Weiterverkauf von Kaffee wurde der Kaufmann
Ernst Gottschalk vom hiesigen Schöffengericht zu 9738
Mark Geldstrafe verurteilt. Gottschalk hatte beim
Weiterverkauf von 541 Sack Kaffee 12 430 Mark ver¬
dient; davon wurden vom Gericht 4869 Mark als
übermäßiger Gewinn erkannt.

Die Fernerstehenden wußten von nichts. Denen hingehatten
. „Wer weiß, ob wir uns Wiedersehen
, Sabine
gegenüber wurde die Komödie der glücklichen Ehe weiter Wir wollen Frieden machen
."
fortgesührt
, wenn auch Sabines Lächeln von Tag zu
Sie hatte ihm die Hand nicht verweigert
, aber sie
Tag müder und verbitterter wurde.
hatte ihr blasses Gesicht abgewendet.
So vergingen die ersten Jahre der Ehe, bis es
Und nun stand sie tränenlos inmitten des Jammers
eines Tages hieß, daß Krieg im Lande sei, und Wer¬ der andern. Ein paarmal dachte sie: es ist vielleicht
ner Asmussen wie Millionen andere dem ehernen Rufe ein Sterbender, der da auszieht. Seine letzte Bitte ist
Folge leisten mußte.
Verzeihung gewesen
, und ich darf ihm diese Verzeihung
Sabine erfuhr es, ohne mit der Wimper zu zucken. nicht weigern
."
Wozu Trauer heucheln bei einer Botschaft
, die für
Aber dann verdrängte wieder ein bitterer Gedanke
ste^ wie für Werner in gleicher Weise eine Erlösung die versöhnlichen Gefühle
. Ob er von der anderen
bedeutete?

„Verheiratet
? Du mußt feltsame Ansichten von
der Ehe haben, Werner! Wozu auch? Du bist TeilHaber im Geschäft
, da hast das Geld, um dir dein
Leben einzurichten
. Willst du noch mehr? "
Eine schneidende Kälte hatte in ihrem Tonfall ge¬
legen, der einen Abgrund zwischen ihr und dem
Manne öffnete
. Seit dem Tage hatte er jeden Versuch
zur Versöhnung aufgegeben.
Sie lebten nebeneinander her wie Fremde, fremder
wohl auch Abschied genommen hatte? Ob er sie
als Fremde, nur dem Scheine nach und vor den
Und sie zählte die Tage bis zum Ausmarsch.
wohl um Verzeihung gebeten hatte wegen seiner
Augen der Welt zusammengehörig.
Es war eine Erinnerung
, die sie lange, lange ver¬ Ehe mit Sabine Grotenius, deren Leben er zerstört
Es war Sabines ängstliches Bestreben gewesen, folgte: Die Straße wogend von feldgrauen Uniformen: hatte?
ihr Leid fremden Augen zu entziehen
; in der eigenen ernste kühne Gesichter darüber mit leuchtenden Blumen
Und sie verbiß sich in diesen Gedanken und ver¬
Familie jedoch erwies sich dies auf die Dauer als büscheln an den Helmen und todesmutig funkelnden
härtete ihr Herz wie zuvor.
unmöglich.
Augen. Grau und unabsehbar bewegte sich der Zug
Ob die andere wohl um ihn trauerte, ihm nach¬
In der ersten Zeit hatte Sabines Mutter bisweilen durch die Hauptstraße.
weinte?
3
zum Guten geredet
, Bruder und Schwägerin hatten
Sabine hatte ihre Nebenbuhlerin niemals gesehen,
„Drei Lilien , drei Lilien —"
ernste, warnende Worte gesprochen.
wußte auch nicht, ob Werner während der letzten
„Du darfst es nicht so tragisch nehmen
, liebste Sabine.
Dasselbe Lied, das heute die Soldaten des Lazarett¬ Jahre die alten Beziehungen noch aufrecht erhielt
, aber
Bedenke
, Kind, was aus eurer Zukunft werden soll!" zuges
gesungen hatten, schwoll aus hundert Kehlen zu sie erfuhr bisweilen durch Dritte von der jungen Malerin,
„Glaubst du, daß es nicht unendlich viele Ehen den altersgrauen Fassaden
empor.
mit ver¬ die sich durch innige, anspruchslose Landschaften einen
gibt, in denen der Mann so und schlimmer an seiner weinten Gesichtern winkten mit Frauen
weißen Tüchern, gewissen Ruf geschaffen hatte, und es durchzuckte sie wie
Frau gehandelt hat?"
warfen von den Balkons Blumen auf die ausziehenden ein stechender Schmerz
, wenn sie irgendwo in einer
Sabine zuckte die Achseln und lächelte ihr müdes, onivysi.
Kunsthandlung auf ein Bild mit dem Namen Franziska
verbittertes Lächeln.
Sabine beneidete die Frauen, die den geliebten Wassens traf.
Es war ja gleichgültig
, was die andern dachten Männern nachweinen konnten
, die auf ein WiederOb diese Frau überwunden hatte?
uno tagten, aber es verletzte sie, daß sie das Zerwürfnis sehen hoffen konnten oder auf eine stille
, heilige ErSabine Asmussen hatte ein stummes Achselzucken und
als eine vorübergehende Verstimmung ansahen
, sie innerung
, wenn eine feindliche Kugel ihr unbarm- ein bitteres Lächeln zur Antwort, so oft die Frage sich
selbst wohl gar übergroßer Reizbarkeit beschuldigten.
herziges Werk tat.
vor ihre Seele drängte. Was kümmerte sie fremdes
So verschloß sie die Lippen, wurde stumm und
Sie selbst stand ohne Tränen, während sie dem Leid? Sie hatte genug an ihrer eigenen Bürde zu
unzugänglich
, wenn jemand aus der Familie das Thema feldgrauem Zuge nachsah.
tragen, und da war keiner
, der ihr dabei geholfen hätte.
berührte.
Am Morgen beim Abschied hatte Werner ihr die Hand ! N« 2Fortsetzung (
folgt.)

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.
F . D i e jetzige Kirche.
3. Die weitere Ausstattung
der Kirche unter
Pfarrer Abel und seinen Nachfolgern.
Pfarrer Abel kam am 1. April 1832 nach
Sossenheim und blieb da bis zum letzten Mai
1849 . Das erste, was er an der neuerbauten
Kirche bessern ließ, war, daß die Chorbühnen
beseitigte und dafür die jetzige Kanzeltreppe machen
ließ und zwar weil die Chorbühnen „zweckwidrig"
seien.
Er hat dann 1833 2 Hängewerke (es sind
die 2 äußeren Hängeseile) unter dem Dache an¬
bringen lassen müssen, weil die unter schlechter
Aufsicht erbaute Kirche sonst im Oktober des
Jahres , wie man fürchtete, eingestürzt wäre.
Unter ihm kamen die weißen, neusilbernen
Leuchter in die Kirche und ein neuer Traghimmel.
Pfarrer Berlinger hatte der Kanzel gegenüber
das Mauerwerk zu einem zweiten Altäre auf¬
führen lassen. Pfarrer Abel ließ den Altar ab¬
brechen, als die Orgel aufgeschlagen wurde. Er
hat aber, wie im Artikel von den Altären bereits
gesagt ist, den Muttergottesaltar errichten lassen.
Die Orgel. Pfarrer Berlinger hatte schon Ende
des Jahres 1830 mit Orgelbauer Raßmann zu
Möttau einen Vertrag auf Lieferung eines Orgel¬
werks für 1340 fl. in 18 Monaten abgeschlossen.
Der Vertrag war auch am 27. Januar 1831 von
der Regierung zu Wiesbaden genehmigt worden.
Der Orgelbau zerschlug sich aber wieder, es kam
zu keiner Lieferung. Infolgedessen ließ sich Pfarrer
Abel am 11. Juni 1832 von Pfarrer Vogelfang
in Sindlingen einen neuen Accord machen und
vereinbarte am selben Tage zu Sossenheim mit
dem Orgelbaumeister Leonhard Dreymann von
Mainz ein Orgelwerk mit folgenden Manual¬
registern: Principal , Bourdon , Viola di Gamba,
Rohrflöte, Großgedackt, Flauto , Octav , Elageolet
und Mixtur . Das einzige Register dieser Reihe,
das reines Zinn (englisches) gehabt hat, ist Prin¬
cipal gewesen, dieses ist das Register, welches im

Juni 1917 mit dem ganzen Orgelprospekt für

überziehen ließ. Die Orgel selbst wurde, als
1872/1873 das Schiff der Kirche ausgemalt wurde,
Die Orgel bekam 3 Pedalregister. Die Orgel ist neu liniert und lackiert.
am 1. November 1833 fertig ausgestellt gewesen.
1843 ließ Pfarrer Abel 12 Kniebänkchen im
Der Accordant hatte sich verpflichtet das Werk Chor für die Kinder anfertigen, aus Tannenholz
in 1V2 Jahre zu liefern und hat das auch richtig und 8 % Fuß lang , die 12 Gulden gekostet haben.
getan. Am 19. Dezember 1833 stellte ein Gut¬
Daß er 1838 von der Zivilgemeinde die kleinere
achten des Pfarrers Vogelfang von Sindlingen
inzwischen für den Krieg abgelieferte Glocke hat
die richtige Ausführung und Lieferung der Orgel beschaffen lassen, ist aus dem Artikel von den
fest, worauf das Werk von der Kirchengemeinde Glocken bekannt.
übernommen wurde. Das Werk hat 1480 fl. ge¬
Der Paramentenschrank war damals , in den
kostet. Orgelbauer Dreymann bekam auch die 30er Jahren , gut versehen, ebenso der Leinwand¬
jährliche Revision der Orgel für jährlich 8 Gulden.
schrank.
W.
Im Sommer 1847 lieferte derselbe noch 2 Re¬
gister Salcional und Posaune für 210 Gulden,
sodaß das Werk damit 14 klingende Stimmen
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
hatte. Ein außerdem noch geplantes Register
Bei den Makkaronihelden — hat sich jetzt nun end¬
Spitzflöte scheint nicht mehr eingefügt worden zu
sein. Unter Pfarrer Weimer (1868— 1872) wurde lich auch — das Verständnis eingesunden .— für den
deutschen Wafsenbrauch, — gleich am allerersten Tage —
eine Ausbesserung der Orgel notwendig . Firma spürte er die deutsche Faust , — die noch
immer unerbitt¬
Orgelbauer Balthasar Schlimbach u. Sohn aus lich — kraftvoll auf ihn niedersaust. — Herr Ladorna,
Würzburg bekam dieselbe im Juni 1870 über¬ der uns allen — durch den Regenschirm bekannt, — den
er statt der Heldenwasfe — zu betonen nötig fand, —
tragen. Die Arbeiten sollten bis 1. Oktober d. I.
geht auch diesesmal nur deshalb —• rückwärts von des
vollendet sein. Da brach am 19. Juli 1870
Krieges Statt , — weil es diesesmal Granaten — hagel¬
der deutsch-französische Krieg aus . Orgelbauer dicht „geregnet" hat . — In Italien natürlich — ist die
Schlimbach schrieb am 19. Oktober, daß von seinen Angst jetzt riesengroh, — niemand weih, was noch die
— bergen mag in ihrem Schoh, — doch von
Arbeitern einige eingezogen worden seien, auch sei Zukunft
andren Kriegsgenossen — ist man es bereits gewöhnt , —
der Güterverkehr auf ihren, den bayrischen Bahnen
dah der deutsche Schlachtendonner — selten gänzlich zweck¬
eingestellt, sodaß er auch keine Arbeiten mit der los dröhnt . — Wir daheim zu Hause hoffen, — dah das
Bahn schicken könne, selbst wenn er sie fertig Werk, das jetzt begann, — uns dem Frieden , wie er sein
soll, — tüchtig näher bringen kann, — dah die Strafe
hätte, und er bat um Ausstand . Im März 1871 zwar
verspätet , — aber dafür doppelt schwer
für
wurde die Orgel fertig und der Orgelbauer hat Italiens schnöden Gidbruch — nicht so ganz von—unge268 Gulden dafür erhalten, welche Summe von fähr — jetzt sich anfängt zu entwickeln, — und in Rom
weih man bestimmt, — dah der Deutsche das vollendet,
Wohltätern aufgebracht worden ist. Er bekam —
was er erst in Arbeit nimmt . — König Viktor wird
auch die jährliche Revision der Orgel für je 10 allmählich — zu der Einsicht
sich bekehren, — dah eS
Gulden. Im Jahre 1881 lieferte Orgelbauer besser wär ' gewesen, — auf das Pflichtgefühl zu hören,
Embach ein weiteres Register : Fugara , und Lehrer — statt sich an den Lumpenhaufen — unsrer Gegner zu
W. W.
H. Hofsmann von Höchst erstattete das Gutachten, verkaufen.
daß die Lieferung zufriedenstellend sei.
Beim Bau der Orgel im Jahre 1832 war ein
natürlich holzfarbener oder ein silberweißer An¬
jl
strich freigestellt. Man hat sich, wie es scheint,
für den holzfarbenen entschieden. Der Stoff aus
Äfauierl euchter*
dem das Gehäuse besteht, ist Eiche. Die Bälge
find»entbehrlichwurden mit einer Bretterwand eingeschlossen, die
^
^
^
>
/önngl
sierur
Ssmmelslells!
man 1843 mit Lehm und Speiß für 9 Gulden
Zwecke der Munitionserzeugung verschwunden ist.

Durch die Lupe.

Mlslle heraus!

Warenverkauf im Rathaus.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

Am Montag Nachmittag im Rathaushofe:

Am Mittwoch:

Kartoffel«, das Pfund zu 7>/e -6 ,

a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt an .Nr . 141—210 von 9—10 Uhr,
an Nr . 1—50 von 1—2 Uhr,
1 an Nr . 100—150
von 3—4 Uhr
Nr . 210—280 von 10—11 Uhr, Nr . 280—350 von 11—12 Uhr.
,
50- 100 „ 2- 3 „
Nr .
|
1—70 von 2—3 Uhr , Nr . 70—140 von 3—4 Uhr.
, 150- Schluh „ 4- 4‘/2„
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 491—560 von 9—10 Uhr,
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
Nr. 560- 630 von 10- 11 Uhr, Nr . 630- 700 von 11—12 Uhr,
lage von 3 Pfund.
Nr . 351- 420 von 2- 3 Uhr. Nr . 420- 490 von 3- 4 Uhr.
Die Bezahlung geschieht am Schalter.
e) bei Metzgermeister Joh . Schreiber an Nr . 841—910 von 9—10 Uhr,
Die Kartoffelkarte « sind vorzulegen.
Nr . 910- 980 von 10—11 Uhr, Nr . 980- Schlutz v. 11—12 Uhr,
Am Dienstag:
Nr . 701—770 von 2—3 Uhr,
Nr. 770—840 von 3—4 Uhr.
Kuppenmürfet, an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr, Nr. 150—300 von 10—11 Uhr,
Das Quantum und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch Anschlag
Nr . 300—450 von 11—12 Uhr, Nr . 450- 600 von 12- 1 Uhr. Nr . 600- 750 von 1—2 bei den Metzgern bekannt gegeben.
Uhr, Nr. 750—900 von 2—3 Uhr, Nr . 900—Schluh von 3—3*/, Uhr.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
find ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Sossenheim
, den 3. November 1917.
Brum , Bürgermeister.

Waren -Berkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag und Dienstag:

Andrer (für November ). Jede Person erhält l 1/* Pfund.
Die Geschäftsstellen wollen den Zucker am Montag von 10—11 Uhr abholen.
Sossenheim
, den 3. November 1917.
Br um , Bürgermeister.

Kathol . Gottesdienst.

23. Sonntag nach Pfingsten , 4. Nov. 1917.
Sonntag : 7Vg Uhr Frühmesse ; 8>/z
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags
11/2 Uhr Allerseelen-Andacht.
Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 6' /« Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe. Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz.
Montag , Dienstag , Mittwoch, Donnerstag,
Freitag halb 8 Uhr, Allerseelenandacht.
Montag : a) gest. hl . Messef. Joh . Noh
led. ; b) gest. Jahramt f. d. led. Elisab.
Kinkel, Eltern u. Grotzeltern.
Dienstag : a) gest.hl. Messe f. Angelika
Nüchter u. Ang. ; b) gest. Jahramt f. Gg.
Schreiber u. Ehefr. Sus . geb. Fay u. A.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe z. Ehr.
d. schmerzh. Mutter Gottes s. Pet . Hochstadt
u. Ehefr. A. M. geb. Fay u. Ang.; b) best.
Jahramt f. d. gef. Krieger Phil . Block u.
Grotzeltern.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse f.
Fam . Watternau u. A. ; b) best. Jahramt
f. Lehrer Jos . Weppner u. Eltern.
Freitag : a) best. hl. Messe f. Peter
Ant. Noh u. Ehefr. Elisab. geb. Bollin ; b)
gest. Jahramt für Jak . Brum , Gemeinde¬
rechner, u. Ehefr. Kath, geb. Rotz u. A.
S a m s t a g : a) gest. hl.Messef. Josefine
Koch u. Frau Therese geb. Faulstich ; b)
best. Jahramt f. d. gef. Krieger Andr . Kinkel
u . Vater Anton.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Morgen Nachmittag 3yg Uhr Andacht
des MarienvercinS mit Predigt , danach
Versammlung im Schwesternhause.
Am nächsten Sonntag Monatkommu¬
nion des Müttervereins.
Das Arbeiterinnenheim Hauptstr . 126
ist Sonntags von 3—6 Uhr geöffnet.

Das kath. Pfarramt.

fi

Gvangel . Gottesdienst.
22. Sonntag n. Trin ., den 4. Nov . 1917.

modernfte formen , belle Verarbeitung.

Reformati - nsfest.

formen
, Bänder
, Stoffe
, Blumen
, federn
-und
sämtliche Zutaten
.-

10 Uhr Hauptgottesdienst ; Beichte und
Feier des hl. Abendmahls.
Kollekte für den Gustav -AdolfVerein.
1 Uhr Kindergottesdienst.

Evangel. Pfarramt.

Umarbeiten von Hüten rascheste« «.

Nachrichten : Donnerstag den 8. Novbr.
abends 8 Uhr Versammlung der Ev.
Mädchengruppe
in der Kleinkinder¬
schule.
Die Eltern werden gebeten, ihre
schulpflichtigen Kinder in den KindergotteSdienst
zu schicken; die im
Kindergottesdienst erbetenen Gaben sind
für die Heidenmission
bestimmt, die
durch den Krieg schwer gelitten hat
und dringend der Hilfe bedarf.

TNodell-Ausstellung

stauwaus

Doppelquartett
„Frankfurter Hof ".
Heute

Samstag
Abend 8V2 Uhr
Gesarrgftirnbe . Pünktliches Erscheinen
wird gewünscht.

Der Vorstand.

An die

1900er

Kameraden!

erb
$t- und ffl interhiite

Schilt

Höchst a. M ., Aönigsteinerstraße.
Wer erteilt einem Jungen

fraurSslschen

Trauring
Unterricht.

Offert, unt . K. M. 307 an den Verlag d. Bl.

verloren.

Abzugeben geg. Bel . Frankfurterstrahe 3.

Mist

gesucht.

kaufen
Sonntag den 4. Uoormder, nach¬
da» Portemonnaie mit Näheres im Verlag des Blattes.
mittag« 3'/, Uhr, im Gasthaus „Zur JlevUteel
* Inhalt von Kriegersfrau.
gnte« (stueUr"
Abzugeben geg. Belohn , im Verlag d. Bl.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.
zwecks Gründung einer Kameradschaft.
Schöne I- und2-Zimmerwohnungen
fast neu, 80 cm breit und 1,20 m hoch
Mehrere 1900er Kameraden. zu verkaufen. Eschbornerstratze 11.
zu vermieten
. Kronbergerstraße 48.

Zusammenkunft

zu

Fensterläden,

Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche 1 Zimmer und Küche zu vermieten. Eine Arbeiterin kann Schlafstelle er¬
u. Gartenanteil zu verm. Mühlstr. 4. Heinrich Gärtner, Dottenfeldstr
halten. Oberhainstraße 45.
. 22.

titelt Zetmng erscheint wöchentlich zweimal urw zruar
Mittwochs
und Samstags
. BbonnementSpretr
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstrafte 126, abgeholt

Dreizehnter Jahrgang
Leraarwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

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

1917.

Mittwoch den 7 . Uoverrrder

Kr. 89.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuern
für die
Monate Oktober , November und Dezember , sowie
das 3. Ziel Hundesteuer sind bis zum 15. November
zu zahlen . Nach Ablauf obigen Termins wird das
Beitreibungsoerfahren
eingeleitet.
Sossenheim
, den 7. November 1917.
Die Gemeindekafse.

Lohal - jNacbricbten.
Kogenhrtm

, 7. Nov.

— Heldentod . Der unheilvolle Krieg hat aus
hiesiger Gemeinde wieder zwei neue Opfer gefordert.
Auf dem Felde der Ehre starb am 19 . Oktober der
34jährige ledige Theodor Mohr . Der ältere Bruder
desselben ist vor etwa einem Jahre in Rußland in
der Gefangenschaft gestorben . — Ferner erlitt am
27 . Oktober den Heldentod der ledige Philipp Jakob
Schlapp . Ehre ihrem Andenken.
— Wie soL das enden ? Man schreibt uns:
Die Preisschraubcrei
und die Auswucherung
des
deutschen Volkes kennen schon längst keine Grenzen
mehr . Die Staatsregierung
ist anscheinend wirklich
machtlos , oder sie will es sein, aus Gründen , die
nicht recht verständlich sind. Gibt es heutzutage
noch eine Ware , die zu einem ihrem wirklichen Wert
entsprechenden Preise gehandelt wird ? Gibt es noch
einen Käufer , der den Mut hat , zu sagen : Solche
irrsinnigen Preise bezahle ich nicht ? Es soll und
muß anders werden ! Wir verlangen es von der
Staatsregierung
! Wenn es im Guten nicht zu er¬
zielen sein sollte, so wird ste's im Bösen sicherlich
schaffen. Zuchthausstrafen
von 5— 10 Jahren
für
nachgewiesenen Ketten - und Schleichhandel , Todes¬
strafe für schwere Fälle von Nahrungsmittelwucher
werden und müssen helfen . Warum schreckt man
vor solchen Maßnahmen zurück ? Das deutsche Volk
versteht die Harmlosigkeit der Staatsregierung
diesen
Zuständen gegenüber nicht mehr ! Und die Reichs¬
tagsmehrheit ? Hier hätte sie ein Gebiet , auf dem
sie sich wirklich fruchtbringend betätigen könnte . Sie
versteht ja sonst so gut , energische Töne anzuschlagen.
Warum beschäftigt sie sich nicht mit dieser Frage?
Sic würde dadurch wertvollere Arbeit fürs deutsche
Volk leisten als durch ihr ewiges Friedensgewinsel,
über das man schon bei den Hottentotten sich amüsiert.
— Schonet die Pferde . Diesen ernsten Mahn¬
ruf richtet der „Verein zum Schutze der Tiere " er¬
neut an alle Fuhrwerks - und Pferdebesttzer , da ge¬
rade in der letzten Zeit tagtäglich viele Pferde infolge
gänzlicher Entkräftung
zusammenbrechen . Pferde,
die tagtäglich von früh morgens bis spät abends,
also 10 bis 12 Stunden , ohne eine entsprechende
Mittagspause
im Geschirr sind, müssen rettungslos
zugrunde gehen . Darum vermindere man die An¬
sprüche, verkürze die Tagesarbeit auf 6 bis 8 Stunden
und gebe außerdem den Tieren eine zweistündige
Mittagspause
(abgeschirrt im Stall ) zwecks Futter¬
aufnahme und Erholung.
— Zur Frage der Schweineschlachtung . Es
ist volkswirtschaftlich richtig , daß die Schweinedestände den vorhandenen
Futtermitteln
angepaßt
bleiben müssen . Da Gerste zur Schweinemast nach
dem schlechten Ausfall der Gerstenernte nicht ver¬
wendet werden darf , können entsprechend schwere
Schweine nicht erzielt werden und dürfen nicht über¬
mäßig viele Schweine gehalten werden . Dies ver¬
bietet aber nicht die Erhaltung der Zuchttiere und
das Füttern leichterer Schweine mit Abfällen und
sonstigen Futtermitteln
zulässiger Art . Das Kriegs¬
ernährungsamt
hat deshalb nicht ein Zwangsgebot
zur Massenschlachtung erlassen , sondern die gesamten
Vorschriften über Schweinehaltung
jenen Verhält¬
nissen angepaßt . Hiernach erhalten nur Zuchttiere
Körnerfutter , ihre weitere Benutzung zur Zucht wird
lohnend erhalten durch starken Ferkelabsatz , indem
Ferkel kartenfrei oder unter geringer Anrechnung
auf die Karte verbraucht werden dürfen . Hiermit

wird zugleich zu starker Aufzucht vorgebeugt . Dies
wird nur so lange fortgesetzt, bis ein gewisses Sinken
der Bestände erreicht ist. Ferner werden die Schweine
zur Deckung des Bedarfs von Heer und Marine
ohne Mindestgewichtsmengen abgenommen und nach
dem einheitlichen Höchstpreis der Verordnung vom
15. September 1917 bezahlt , wenn sie bis 30 . No¬
vember 1917 geliefert werden ; es empfiehlt stch also,
bis dahin Schweine abzugeben , insbesondere bei
Futttermangel . Sogenannte
Mastverträge
werden
nicht abgeschlossen, da hierfür kein Hartfutter : vor¬
handen ist. Für die Selbstversorgung
werden die
leichteren Schweine mit höheren Vcrbrauchssätzen
angerechnet werden , wie dies die Verordnung vom
2 . Oktober 1917 regelt , damit die Schlachtung bei
geringerem Gewicht trotz des hohen Knochengehalts
und Wassergehalts des Schlachtgewichts lohnt . Zur
besseren Fetkversorgung der Städte
ist dabei eine
mäßige Speckabgabe aus der Hausschlachtung bei
Tieren von 120 Pfd . Schlachtgewicht aufwärts oorgeschrieben, die dem jetzt verringerten Fettgehalte
Rechnung trägt . — Heimlicher Schlachtung
und
wildem Handel beugt die neueste Verordnung
da¬
durch vor , daß auch Läuferschweine zu Zucht - und
Nutzzwecken nur durch die Viehhandelsverbände
ge¬
handelt werden dürfen . Diese Maßnahmen
vereinen
die berechtigten Interessen der Landwirte und Selbst¬
versorger mit denen der Nichtselbstoersorger an der
Fettversorgung
und an der Schonung der Körner¬
und Kartoffelernte vor unberechtigtem Verfüttern;
sie tragen dem Ausfall der Sommergetreideernte
Rechnung , ohne zu einem schematischen „Schweine¬
mord ' zu werden . Sie erhalten ferner den Zuchtschweinebestand , um mit der Schweineaufzucht so¬
fort wieder beginnen zu können , sobald wieder
Schweinefutter zur Verfügung steht.
— Die Kreisbekleidungsstelle
in Höchst. Der
Verkauf der Frauen - und Kinderstrümpfe an Minder¬
bemittelte der Gemeinden Höchst, Nied und Sossen¬
heim erfolgt von heute ab , solange der Vorrat reicht,
alle Nachmittage gegen Bezugs - und Ermächtigungs¬
schein der Ortsbehörde , an die entsprechende An¬
träge auf Freigabe sofort zu richten sind.
— Der Kaiser iiber die deutsche Frau . Der
Berichterstatter
des „Berliner Lokalanz ." teilt fol¬
gendes Wort des Kaisers mit : Was uns Deutschen
„Mutter
zu Hause " ist, das kann wohl nur ein
Deutscher ganz begreifen . Und wenn ich draußen
an der Front einen Mann treffe , mit dem es nicht
mehr gehen will , dann schicke ich ihn auf 2— 3
Wochen zur Mutter , die macht ihn mir wieder ganz
und gut . Bismarck hat doch gesagt , den deutschen
Leutnant macht uns keiner nach. Und ich meine,
unsre deutsche Mutter macht uns erst recht keiner
nach . Die hilft uns den Krieg gewinnen , denn ihre
klare Tüchtigkeit , die nie versagt , gibt unseren
Männern Kraft und Halt.
— Das große Schweigen . Es kommen immer
wieder behördliche Ermahnungen
an das Publikum,
stch in Worten und Briefen Zurückhaltung aufzuer¬
legen und Stillschweigen über Tatsachen zu bewahren,
die unfern Feinden direkt oder indirekt nützen können.
Aus der Wiederholung
dieser Aufforderungen
ist
ersichtlich, wie schwer es doch für manche Leute sein
muß , das Schweigen zu erlernen , oder den wahren
Wert des Schweigens zu würdigen . Da steht heute,
wie zu und vor Kriegsbeginn die Armee als Muster
da . Von unserer großen neuen Waffentechnik zu
Wasser und zu Lande hatte der Feind nicht früher
eine Ahnung , als bis sie vollendet war . Die Be¬
kanntgabe unserer militärischen Operationen
war
zugleich ihre Ausführung . Ein ganz beredtes Beispiel
für das „Mundhalten " waren die Vorbereitungen
zur Eroberung
der Inseln im Rigaischen Meer¬
busen. Bei den Truppentransporten
nach Oesel,
Dagö und Moon stnd auch die großen Ozeandampfer
aus Hamburg und Bremen mitverwendet worden,
die seit Kriegsbeginn zur Untätigkeit verurteilt waren.
Diese Neuausrüstung
konnte natürlich nicht von
heute auf morgen geschehen, sondern hatte eine ganze
Weile in Anspruch genommen , und alle die Männer,
vielleicht auch Frauen , die dabei mitgearbeitet haben,
konnten stch unschwer denken, daß etwas besonderes

bcvorsteht . Aber der Feind erfuhr nichts von diesem
Plan . Auch der jüngste und großartige
Erfolg
gegen Italien war für unsere Feinde eine sehr un¬
angenehme Ueberraschung . Viele Tausende in der
Armee und in der Marine und ein einziges Schweigen.
Da heißt es : Hut ab!
— Eiu gutes Herz hat die Händlerin Marie
Elisabeth Schultheis
in Frankfurt , die das Ge¬
schäft ihres zum Heer einberufenen Bruders führt.
In dem Laden wird auch Brot verkauft , und eines
Tages kam eine arme Frau herein und jammerte
schrecklich: hungrige Kinder , kein Brot und kein
Brotschein ! Frau Schultheis sollte ihr um Gottes¬
willen einen Laib Brot ohne Brotschein geben . Das
gute Herz der Marielis quoll über von Mitleid ; sie
gab der armen Frau eiuen Laib Brot ohne Brotschein und ließ stch, damit ihnen beiden geholfen sei,
2.50 Mark dafür bezahlen , während er nur 44 Pfg.
hätte kosten dürfen . Am Schöffengericht kam sie
mit der originellen Ausrede , es sei Auslandsbrot
gewesen . Es war aber kein auswärtiges . Der
Staatsanwalt
beantragte 14 Tage Gefängnis . Das
Gericht hielt eine Geldstrafe von 200 Mark für
ausreichend.
— Ernährungszulagen
fiir Tuberkulöse . Die
Zunahme der Sterblichkeit an Tuberkulose hat dem
Staatssekretär
des Kriegsernährungsamtes
Veran¬
lassung gegeben , die zuständigen Stellen von neuem
auf die zur besseren Ernährung der Schwindsüchtigen
erlassenen Bestimmungen
hinzuweisen . Diese Be¬
stimmungen gewähren den Tuberkulösen Kostzulagen,
die den Gesamtnährwert
der zur Zeit für die übrige
Bevölkerung verfügbaren Normalportionen
erheblich
übersteigen und mit einer Tageskopfration
von rund
3000 Kalorien im allgemeinen auch den ärztlichen
Ansprüchen genügen dürften.

Hue ]S[ab und fern.
— Frankfurt a . M ., 6. Nov . Mit den ver¬
schiedenen Eingemeindungsverhandlungen
, die
zurzeit zwischen der Stadt und den westlich belegenen
Nachbarorten schweben, dürfte , wie von gut unter¬
richteter Seite mitgeteilt wird , auch die Regulierung
des unteren Niddalaufes
und wahrscheinlich auch
eine Schiffbarmachung
in Fluß kommen . Durch
Anlage von Schleusen ist der Plan nach der An¬
sicht von Fachmännern
durchführbar , zumal auch
der Fluß genügend Wasser hat . Wie weit berg¬
wärts die Regulierung durchgeführt werden soll, ist
noch nicht bekannt geworden.
— Kriftel a . T ., 5. Nov . Beim Spielen auf
der Straße
verunglückte
die
6jährige Tochter
des Schlossers Dürkes dadurch , daß sie gegen einen
Wagen lief und überfahren wurde . — Der hier
wohnhafte Arbeiter Rüppel
wurde in den Höchster
Farbwerken von der Rollbahn überfahren und ge¬
tötet.
— Cronberg , 5. Nov . Auf Anordnung des
Landratsamtes
wurde einem hiestgen Metzger , der
an den Geheimschlächtereien
auf dem Schafhof
beteiligt war , die weitere Ausübung des Metzger¬
gewerbes verboten.
— Mainz , 4 . Nov . (Selbstmord
zweier
Schwestern .)
Im
alten Winterhafen
wurden
Dienstag früh die Leichen zweier junger Mädchen
aufgefunden . Die Toten hat man jetzt als zwei
17- und 18jährige Schwestern Z . aus Darmstadt
festgestellt. Die Mädchen hatten stch nach einem
Streit
mit der Mutter aus Darmstadt
entfernt,
waren zunächst nach Bingerbrück und von hier nach
Frankfurt
gefahren . Dann begaben sie sich nach
Mainz und ertränkten stch, nachdem sie noch eine
Postkarte an eine Darmstädter Freundin geschrieben
hatten.
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Wirkungen des ö -ßoot -Krieges.
Auch die glänzendsten Ministerreden
können heute
die über unsere U-Boots -Erfolge beunruhigte öffentliche
Meinung
der feindlichen Länder nicht mehr über den
Ernst der Lage hinwegtäuschen . Die unerbitllichen Tat¬
sachen des wachsenden Nahrungs - und Rohstoffmangels,
der Preissteigerung
aller Waren , kurz, der Verwirrung
der gesamten wirtschaftlichen Organisation
strafen alle
osfiziösen Beschwichtigungsversuche
Lügen . Die feind¬
liche Presse , zumal die englische, ist ein getreues Echo
der gedrückten Stimmung
in den Entenieländern , und
ihre Auslassungen
geben uns die Sicherheit , daß wir
mit unserer U-Boots -Waffe auf dem richtigen Wege sind.
Gegen die künstlich zur Schau getragene Zuversicht der
leitenden Stellen wendet sich die .Daily Mail ' ironisch,
indem sie auf zwei Marinebekanntmachnngen
hinweist,
nach denen man der U-Boote Herr geworden und das
Problem des unverseukbaren Schiffes so gut wie gelöst
sei: „Der Leser fragt sich, warum sparsam sein, wenn
die U -Boote erledigt und die Meere mit unversenkbaren
Schiffen bedeckt sind ?
Diese Erklärungen
erwecken
eme unberechtigte Zuversicht und machen den Sparsamkeitsseldzug der Regierung unwirksam/
Der Knappheit
an Lebensmitteln
gesellt sich der
Mangel an Rohstoffen . Baumwolle
und Eisenerze für
die Stahlerzeugung
sind außerordentlich knapp , da nach
.Journal
of Commerce ' Zufuhren
von Ubersee meist
auSbleibeu und die im Betriebe befindlichen Bergwerke
iür die nächste Zeit ihre Produktion
nicht genügend
steigern können . Ebenso unoeiriedigend
ist die englische
Kohlenaussuhr » die im englischen Überseehandel
eine
äußerst Ivichtige Rolle spielt . Daß die Lebensmittellcuerung und - knappheit , Rohstoffmangel und Betriebs»
einschränkungcn
in der englischen Arbeiterschaft Un¬
zufriedenheit und Gärung
Hervorrufen , ist unleugbar,
und mau glaubt in England , dem .Journal
of Com¬
merce ' zufolge , daß die Ärbeiterunruhen
vor allem an!
die Teuerung
der Nahrungsmittel
zurückzusnhren sind,
die größtcnreils mittelbar
oder unmittelbar
durch die
Vernichlnng
von Schiffsraum
seitens der feindlichen
U -Boote verursacht wird.
Die Klagen über die vielfältigen Wirkungen
des
Tanchboottrieges
beschränken sich natürlich nicht auf
England allein . So hat z. B . die Suez -Kanal -Geselltchasl infolge
des stark verminderten
Schiffsverkehrs
einen bedeutenden Ausfall an Einnahmen
gehabt , den
iie ans Rechnung der Unsicherheit der Schiffahrtsver¬
hältnisse setzt.
Ganz besonders
schwer ist Frankreich
von der Kohlen - und Lebensmittelnot
betroffen . Ebenso
schwer leidet die französische Landwirtschaft
an dem
Mangel an Düngemitteln , da die Zufuhren
an Phos¬
phaten aus Tunis infolge Tonnagemangels
gänzlich ins
Stocken gekommen sind.
Der
Rückgang
des
Außenhandels
infolge
des
U - Boot - Krieges wird in allen feindlichen Ländern
»chmerzlich empfunden . .Egyplian Gazette ' beklagt die
Stockung des italienischen Außenhandels
mit Ägypten
als Folge der unsicheren Verlehrsverhältnisse .
Neuseelands Ausjuhr
leidet unter starkem Rückgang , da
»ach einem Aussätze in .Financial News ' für die bereititehenden Erzeugnisse kein Frachtraum vorhanden ist. Zu¬
gleich wird die Hoffnung ausgesprochen , daß die Bekämplnng des U-Boot -Krieges durch die Arbeit der besten Köpfe
des Landes eine besriedigende Lösung finden werde . Von der Lösung dieses allerdings schwierigen Problems ist man
aber nach dem eigenen Geständnis der feindlichen Presse
noch weit entfernt . Alle vorgeschlagrnen
Wege , die
man bisher beschritten hat , Schutz der Transporte durch
Bewaffnung oder Gelcitzüge , Vernichtung
der U-Boote
durch Spezialwaffen
und Ausgleich der Versenkungen
durch Neubauten , wollen nicht zum Ziele sühren . Ziem¬
lich hoffnungslos
bekennt der .Statist ' vom 6 . Sep¬
tember :
„Die
Wochenberichte
über
Schiffsverluste
bleiben trotz einiger Schwankungen
doch auf einer ziem¬
lich beträchtlichen . Durchschuiltshöhe
und zeigen uns,
daß neue Mittel , von denen viel erhofft wurde , z. B.

U-Boots -Jüger , noch sehr weit entfernt sind , mit unseren
Feinden
unter dem Wasser fertig zu werden . E § ist
ohne Zweifel eine demütigende Lage für uns Insel¬
bewohner , einen Mißerfolg
gerade in dem Element
anerkennen zu müssen , dessen Herrin England so lange
geheißen hat , aber es bleibt Tatsache , daß für die
U-Boots -Krankheit kein Heilmittel gefunden worden ist,
noch, wie wir glauben , wahrscheinlich je gefunden werden
wird . " .Journal
of Commerce ' erinnert daran , daß die
amerikanischen Neubauten
in allererster Linie nicht für
Englands Nahrungsversorgung
, sondern jür die Trausportbedürsnisse
des amerikanischen
Heeres
gebraucht
werden dürften.
Der U -Bool -Waffe dürfte eben weder jetzt, noch
später beizukommen sein, und je länger der Krieg dauert,
desto mehr werden die Verbandsmächte zu ihrem Schaden
einsehen , daß der U -Boot -Krieg in ihrem wirtschaftlichen
Organismus
eine solche Blutleere erzeugt , daß auch der
leidenschaftlichste Kriegs - und Vernichtungswille
ihrer
Staatsmänner
zu einem kraftlosen Wollen erschlafft.

verschiedene

ttriegsnachrichten.

Zusammenbruch

der Verräter.

Einen ungeheuren
Eindruck macht im gesamten
neutralen
Ausland
die Nachricht von der Waffenst r e cku u g der 60 000 Mann Italiener
in
der
Friaulschen Ebene östlich des Tagtiamento . Holländische
Blätter
schreiben , daß damit
die Katastrophe
des
italienischen Heeres besiegelt sei.
#

Ein glänzender

U -Boot -Erfolg.

Aus Rotterdam
wird berichtet : In
der zweiten
Oktoberwoche versenkte ein deutsches U-Boot im eng¬
lischen Kanal einen aus Amerika kommenden bewaffneten
englischen Dampfer mit folgender Ladung : 135 7,5 -Zentim e t e r - F eld g es ch ütz e , 3012 -Zentimeter -Haubitzen,
50 000 Feldgranaten , 22 000 12 -Zentimer - Granaten,
160 000 Handgranaten , 20 000 Gewehre , 6Panzerautomobile,
11
Last -Kraftwagen , 1500000
Pa¬
tronen , 140 Maschinengewehre.
*

Die italienischen

Verluste.

Wie die ,Basler Nationalzeitung ' berichtet , find die
bisherigen italrenischenGesamtverlusteder
zwöl ft enJsonzosch
lacht auf mindestens 200000
Mann zu schätzen, da die blutigen Verluste der Italiener
keineswegs hinter der Einbuße
an Gefangenen
zurück¬
ständen . Mindestens die Hälfte des Bestandes der ge¬
schlagenen 2. und 3 . italienischen Armee ging verloren,
so daß die Niederlage geradezu kaiastrophal genannt werden
müsse.
*

Keine italienischen

Ausnahmestellungen.

In Obeiitalien
sollen keine Ausnahmestellungen
vor¬
handen sein, wie das Kopenhagener
Blatt . Politiken'
ausführt . Die geschlagenen italienischen Truppen könnten
erst dann Halt machen , wenn sie auS dem größten Teil
VenetienS
gewichen
seien . Auch die Lombardei
sei zweifellos
gefährdet .
Nach einer aus Lugano
stammenden
Nachricht soll Cadorna
beabsichtigen , sich
am Tagliamento
zu st eilen,
weil er dort Ver¬
stärkungen anzusammeln
hofft . Der Transport
fran¬
zösischer und englischer Hilfstruppen
habe begonnen.
Von Italien
werde die Heransnhrnng
der Armee
Earrail
aus Mazedonien gewünscht.

politische Rundfcbau.
Deutschland.

Fallschirmen und den ihnen sonst zum Zwecke der Nachrichtenübermittelnng
beigegebenen gedruckten Anweisungen
»sw . sind von den Findern
abgeliefert worden . Für
Auffindung
und Ablieferung
von Brieftauben
und
anderen zu Spionagezwecken
abgesetzten Gegenständen
an die nächste Militär - oder Zivitbehörde
erhallen die
Finder und Ablieferer je nach dem Ermessen des Oberkomuiandos eine Belohnung.
* Ein zeitgemäßes
W a h l a b k o m in e n ist
in Köln a . Rh . zwischen den bürgerlichen Parteien und
den Sozialdemokraten
geschlossen worden . Der frühere
Oberbürgermeister
Wallras , der jetzige Staatssekretär
des Innern , hat sich seit längerer Zeit bemüht , Zentrum
und Liberale zur freiwilligen Abtretung von Sitzen zur
Stadtverordnetenversammlung
zu bewegen , da die
Sozialdemokraiie
im Wahlkampf
bei dem geltenden
Wahlrecht keine Aussichten hat . Unter dem Vorsitz des
jetzigen Oberbürgermeisters
Adenauer
ist nun von den
Parteien
ein Wahlabkommen
dahin getroffen worden,
daß der Sozialdenrokratte
in der dritten Klasse zwei
Mandate , in der zweiten
ein Mandat
abgetreten
werden.

Österreich -Ungarn.
* Der ungarische MinisierpräsideiU Dr . Wekerle teilte
in einer Konferenz der großen Geldinstitute niit , daß
die Negierung
die siebente
Kriegsanleihe
Anfang November
anszugeben
gedenke .
Es würde
eine 6 °/oige und 5Vz °/»ige nicht amortisable Rente aus¬
gegeben werden .
Die Rente würde eine besondere
Begünstigung bei der Vermögenssteuer
genießen.

Frankreich.
* Die vom Abgeordneten
Consiant (Bordeaux ) an¬
gekündigte Anfrage über die Royalisten
Verschwö¬
rung
dürfte , da überaus heikle Fragen , wie die Her¬
kunft der ausgefundenen Waffen , auszuktären sind , eine
Geheimsitzung erfordern . Die Negierung kann vorläufig
keinen Sitzungslag
bestimmen . Der Pariser Militär¬
gouverneur Dubai ! lehnte journalistischen
Ausfragern
jede Auskunft ab . Die sehr ausgedehnte Untersuchung
führt die Staatspolizei . Im Departement
Gironde und
anderen Departements
werden auf Grund gefundener,
höchst zahlreicher wichtiger Dokumente
weitere Haus¬
suchungen vorgenommen.

England.
*6ber die Balkanvöltcr
und ihre Politik
hielt der Staatssekretär
des Äußern , Balfour , eine
längere Rede tm Unterhause . Er sagte u . a ., daß die
Kultursähigkeit
aller Balkanvölker
außer allem Zweifel
sei, daß aber ihnen die nötige Einigkeit fehle . Er
hoffe , daß später die Einheit aller Balkanvölker her¬
gestellt werden könne . — England
greift damit wieder
auf den alten Plan
eines Balkanbundes
zurück mit
dem Unterschied , daß nicht Rußland , sondern England
der Schutzherr dieses neuen Bundes sein soll.
* Eine Abänderung
der Kriegsziele
wird
in der englischen Arbeiterschaft erwogen . Es heißt , sie
sei geneigi , die Entscheidung des französischen Volkes
über Elsaß -Loihringen
anzunehmen , würde aber eine
Volksabstimmung
vorziehen.
*Die von den liberalen und radikalen Parlamenismiigliedern gebildete Gruppe zur Beschütznng der bürger¬
lichen Freiheiten
hat , wie .Hollandsch Riewsbnrean'
meldet , beschlossen, bei der dritten Lesung der Anleihe¬
gesetzvorlage im Unterhaus
einen Änderungsantrag
zu
stellen ,
worin
Festsetzung
der
Friedens¬
bedingungen
mit
besonderem Hinweis
auf die
etsaß -lothringifche Frage verlangt wird.

Italien.

* Das neue M i n i st e r i u m O r l a n d o hat die
* In letzter Zeit wurden nach Mitteilung des Ober¬
Bestäügung des Königs erhalten . Orlando , der bisher
kommandos
wiederholt Brieftauben
Minister des Innern
aufgestinden,
war , behätt dieses Ressort und
die sich in einem geflochtenen
Körbchen
be¬
übernimmt den Vorsitz . Schatzsekretär wird sein Freund,
fanden und wahrscheinlich von feindlicher Seite
zu
der gleich ihm Giolittaner
ist, Nitti . Wie voraus¬
Spionagezwecken
aus
größeren Ballons mittels
zusehen war , bleibt Sonnino
Minister
des Äußeren.
Fallschirmes abgesetzt worden sind . Die Tauben
nebst ' Die Blätter erklären , das Ministerium
habe vor allem
,, r -^ ■ l?T-fTWgw.r ^Mt1TiiWW
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KriegSroman von G . v. Brockdorff.
Korisehling .)
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So
gingen die ersten KriegSwochen ins Land.
In
der großen Wohnung
der AsmussenS am
Hasendamm herrschte « »heimliche Stille und Leere.
So lange .Werner
zu Hause war , hatte Sabine
gewiffe Hausfraucnpflichten
zu erfüllen gehabt : es war
ihr Ehrgeiz
gewesen ,
daß
der kühle, gleichgültige
Mechanismus
des Haushaltes
tadellos
sich abrollte,
und sie hatte dabei eine Ablenkung von ihren quälenden
Kedanken und Grübeleien gesunden . Seitdem Werner im
Felde war , waren auch diese Pflichten hinfällig ge¬
bärden . Sie hatte das Interesse für die Mahlzeiten,
tür oie Ordnung der Zimmer verloren , ließ die Dienst¬
boten nach eigenem Ermessen schalten und walten und
empfand immer quälender
und drückender die Leere
und Jnhaltlosigkeit ihres eigenen Daseins.
Bisweilen
war sie in der ersten Zeit zu ihrer
Schwägerin Beate hinabgestiegen , die in ihrem Salon
Berge von Wolle
und Leinenzeug
augehäust hatte
und eifrig für Lazarette
nähte und strickte.
Sahine
hatte der Schwägerin dabei geholfen , über
Krieg und Bekannte gesprochen und über die drolligen
Erzählungen
des kleinen Johannes
gelächclt , der beim
Garnwickeln und Zuschneiden half.
Bei der Heimkunft empfand sie dann die gähnende
Leere der großen Zimmer doppelt so schwer als zuvor,
manchmal war 'S ivie ein Grauen
vor der grenzen¬
losen Einsamkeit ihres Lebens über sie gekommen.
Wenn sie wenigstens ein Kind gehabt hätte ! Dann
wäre alles leichter zu tragen gewesen . Aber so würde
die Stille
und das Alleinsein » jemals eine Ende
nehmen.

--
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Von Werner kamen Briefe , kurze, trockene Berichte
Seine kühnen , markanten Züge hatten einen Ausdruck
im Telegrammstil , unpersönlich und kühl.
nervöser Spannung
bekommen , und um die Augen
Sabine
kräuselte beim Lesen spöttisch die Lippen.
gruben sich tiefe Schasten , die von schlaflosen Nächlen
redeten.
Er hielt sich für verpflichtet zu schreiben, der Leute wegen.
Wie rührend!
„Er ist jetzt furchtbar unzugänglich, " klagte Beate
Sie anlworiete
ihm nicht, nur als Weihnachten
gegen die Schwägerin . „Den ganzen Tag sitzt er in
kam, packte sie allerlei bunte Kleinigkeiten zusammen und
seinem Zimmer und arbeitet — Gott , das ist ja natür¬
schickte sie ins Feld.
lich. bei den veränderten
Verkehrslinien — , aber auch
„Für deine Kompanie, " schrieb sie dazu.
bei den Mahlzeiten
ist kaum ein Wort
ans ihm
Und als Antwort kaum ein lustiges Gedicht , von
heranszubringen . Wenn ich vom Krieg anfange , wird
Herrn von Sanken
verfaßt und von allen Offizieren
er schon ganz nervös ."
der Kompanie unterzeichnet.
Beate widmete setzt ihre ganze Tätigkeit der Kriegs„Es war großer Jubel unter den Leuten, " schrieb
fürsorae.
Werner . „Viel arme Kerle sind darunter , die keine
„Än mußt msttnn , Sabine, " sagte sie oft . . „Das
Eltern mehr haben , und bei denen niemand daran
ist das beste Mittel gegen ein Leiden wie das deinige.
denkt , ihnen eine Weihnachtssrende
zu bereiten . Ich
Und Sabine
tat mit , geduldig und nach besten
habe sie in deinem Namen beschenkt, und selbst ein
Kräften .
Sie
besuchte Kriegertvitwen , machte Pakete
fröhliches Fest dabei gefeiert . " —
• für Lazarette und Schützengräben und saß stundenlang
Er feierte fröhliche Feste da draußen ! Und sie haste
in der Kriegsschreibstude . .
bei Beaie in den Lichterglanz des brennenden TannenSie empfand
viel Freude
ber dieser Täiigkeit,
baumes
gestarrt und sich unglücklich gesuhlt .
Wie
Freude darüber , daß die hohe , heclige Begeisterung , die
ungerecht das Schicksal doch warl
in jauchzenden Wellen auch über sie. dahingeschäunrt
Aber der Gedanke
an die armen Soldaten , die
war , mithclsen durste an der getvalligen Arbeit des
durch sie zu einer Weihnachisfrende gekommen waren , tat
Vaterlandes.
ihr doch wohl . Sie schickte jetzt öfter und malte sich dabei
Aber eine dauernde
innere Besriedignng
erwuchs
die glücklichen Gesichter der Empfänger aus.
ihr nicht.
Es war ein kleiner Trost in ihrer Einsamkeit , aber
Wohin
sie blickte, streckten sich heftende Hände
ein Trost , der nicht von Dauer war , und der ihr nur
aus , unendlich viel niehr Hände als es Arbeit gab,
über einen Teil
der langen Stunden
hinweghelfen
und sie wußte : sobald sie eines Tages
die ihren in
konnte .
Sie las viel Zeitungen
und verfolgte die
den Schoß legte , würden andere , viele andere fmitmcn
Kriegsberichte.
und den leergewordenen
Platz mit jungen Kräften
„Es geht im Frühling
aussüllen.
zu Ende ." sagte Beaie.
„Hans meint April wäre das Äußerste ."
Das Gefühl
des EillbZ rlich' cins
sie v ,,s
Johannes
Grote,itiis , jetzt der Alleinvertreter
der
raubte ihr einen Teil der Freude , welche die Arbeit
alten Firma , war in letzter Zeit auffallend
aealiert.
ihr spendete.

die Ausgabe , die innere Einigkeit zu
Nationale Verteidigung weiterzuführen.

erhalten

kaust worden war , in den Handel brachte . Die Revi¬
sion gegen dieses Urteil wurde jetzt vom Oberlandesericht abschlägig beschieden , mit der Begründung , daß
vielfach der
holländische Schmuggelware
ekanntermaßen
Berfälschung ausgesetzt sei. Es sei deshalb bei dem
im Handel doppelte Vorsicht
solcher Waren
Vertriebe
geboten.
Stettin . Wegen Annahme von Geschenken in amt¬
licher Eigenschaft stand der frühere Proviantamtsdirektor
Steinicke vor der Strafkammer . Als Leiter eines Ersatzmagazins halte der Angeklagte verschiedentlich Lieferanten
durch
veranlaßt
beträchtlicher Summen
zur Hergabe
Klagen über eine angeblich auf ihm lastende Ersatzpflicht
gewordene
für abhanden gekommene oder unbrauchbar
Vorräte . Die so erlangten „Entschädigungen " erreichten
insgesamt die Höhe von 70000 Mark . Auch sonstige
trug
Geschenke verschmähte Steinicke nicht , besonders
man der Vorliebe des Angeklagien für eine gute Flasche
Wein Rechnung . Das Gericht erkannte auf zwei Jahr
von vier
unter Anrechnung
Gefängnis
sechs Monat
IIfflff111

und die

Rußland.
hielt der Minister
dem Vorparlament
*Auf
deS Äußeren Tschereschtschenko eine längere Rede über
erklärte u . a . daß
Er
Politik.
die auswärtige
mit den
den Krieg in enger Verbindung
Rußland
VundeSgenossen weitersühren müsse . Zum Schluß führte
müsse auf der beborstehenden
er dann aus , Rußland
Pariser Konferenz für den Frieden arbeiten , aber es
Gebiet sichermüsse ein Friede sein, der Deutschlands
nach
stellt und die Möglichkeit einer Weiterentwicklung
Norden und Süden bietet.
Türkei.
des
während
der
* Auf die Durchführung
Krieges im Osmanischen Reiche eingeführten Wehr«
So
Gewicht gelegt .
jetzt besonderes
wird
Pflicht
bekannt,
in Berlin
gibt das türkische Generalkonsulat
im militärpflichtigen
daß alle ottomanischen Untertanen
Alter , die sich augenblicklich in den Ländern der Ver¬
bündeten oder in neutralen Ländern aufhalten und der
zu genügen , nicht
Aufforderung , ihrer Militärpflicht
ver¬
Nachkommen , der ottomanischen Staatsangehörigkeit
lustig gehen und in den Listen der ottomanischen Unter¬
tanen gestrichen werden.

Kur unterziehen , um sein Körpergewicht zu verringern.
Es wurde dabei die überraschende Entdeckung gemacht,
daß er seit 1905 auf einem Auge blind ist. Das war
nur wenigen bekannt . Er verlor das Augenlicht bei
mit einem jungen Artillerieoffizier , der
einer Borpartie
gegen das Auge versetzte,
ihm einen so heftigen Stoß
_ __ _ _
_
daß die Blutgefäße platzten.

Vermischtes.

Pariser Blätter
.
Europas
Die Brotrationen
, die
Durchschnittsraiionen
der
Ausstellung
eine
bringen
an Brot verteilt werden,
in den verschiedenen Ländern
dem einzigen Lebensmiltel , das heute in sämtlichen
europäischen Ländern raiioniert ist. Danach belrägt die
und Österreich -Ungarn für
in Deutschland
Brotration
den Tag und Kopf je 280 Gramm , in Bulgarien
500 Gramm , in der Türkei 250 Gramm , der Schweiz
250 Gramm , in Schweden 260 Gramm , in Dänemark
254 Gramm , in Italien
315 , in den Niederlanden
250 Gramm , in England 260 Gramm.

Oie venerianiseke

6bene.
Die geschlagene 2.
und 3 . italienische Ar¬
der
in
mee flutet
Ebene
venezianischen
Tagliagegen den
mento zurück , von den
Österreichern , Ungarn
und Deutschen scharf
verfolgt . Die italie¬
nische Presse ist der
Überzeugung , daß Caim Sumpf¬
dorna
deS Tagliagebiet
mento sich seinen Be¬
stellen und
drängern

irdo yon § arone

Volkswii 'tl'cbaft.
und
für Wurst - Kräuter
Preise
übermäßige
«Gewürze . Für die in Deutschland gewonnenen Wurst-

käuter nnd - Gewürze , wie Majoran , Koriander , Kümmel usw .,
hohe Preise gefordert . Mit
werden zurzeit ganz übermäßig
kann man sich
Jahreszeit
Rücksicht auf die vorgeschrittene
j
Maßnahmen , wie allgemeine
von besonderen
einen Erfolg
, Höchstpreise usw ., nicht j
Beschlagnahme , Ablicferungszwang
mit
werden die PreirprüsuiigSstellen
versprechen . Dagegen
auch auf diesem Ge¬
dem Preiswucher
aller Entschiedenheit
biete auf Grund der bestehenden KriegSverordnungen, ins¬
können.
, enigegenircten
besondere der Prciswucherverordnung
einzelner
wird auch die Beschlagnahme
Unter Umständen
Posten seitens der zuständigen Behörde oder die Entziehung

der Handelserlaubnis gegenüber den Beteiligicn in Betracht
kommen

so lange
wenigstens
wird , bis
standhalten
die von England und
Frankreich versproche¬
nen Berstärkungen
berankomuien . In
Schweizer Blättern
die
dagegen
wird
ausge¬
Überzeugung
sprochen , Cadorna
werde die venezianische
Ebene räumen müssen.

'VIS

können.

vlnpolilileber Hsgesbericbt.
Bern » . Auf die Anfrage eines Reichstagsabgeord aus dem Felde in die
»eien , ob Lebensmiitelsendungen
Heimat gestattet seien , antwortele das preußische Kriegs seit Februar
Ministerium , daß die Hecresangehörigeu
dieses Jahres die in den besetzten Gebieten (mit Aus Belgien ) für den
nähme des Generalgouvernements
an die
Nahrungsmittel
aufgekauflen
eigenen Bedarf
in die Heimat senden dürfen.
nächsten Angehörigen
ist das Höchst¬
dieses Jahres
Seit Mitte September
gewicht solcher Pakete auf 10 Kilogramm festgesetzt.

!
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Berlin . Der Deutsche Bühnenverein teilt mit,

zur
daß bei den dem Verein angehörenden Bühnen
7 . Kriegsanleihe die stattliche Summe von 6 546 157,90
Mark gezeichnet wurde.

Müirchen. Für ganz Bayern gellen vom 1. No¬

folgende Be¬
ab in der Kohlenversorgung
vember
stimmungen : Polizeistunde IOV2 Uhr , Heizen von nur
für
in jeder Wohnung , Heizverbot
zwei Zimmern
Kinos , Konzerte und Boriräge , Ladenschluß 6 Uhr,
5 Uhr . Die Theater fallen noch nicht
im Spätwinter
unter das Heizverbot.
und Abgabe von
Die Herstellung
.
Aitenbnrg
rohen Kartoffelklößen in Gastwirtschaften usw ., die durch
ver¬
Verfügung des altenburgischen Staatsministeriums
boten war , ist jetzt wieder gestaltet worden . Das ist
der
für den günstige » Ausfall
der beste Beweis
Kartoffeleruie.
hatte dem KauiDüsseldorf . Die Slraskammer
maini Paul Ostwalds wegen fahrlässiger Nahrungsiiiilielsälschung zu Geldstrafe verlirieill , weil er versälschien
gePfeffer , der von einem hollänkichen Schmuggler
Am liebsten saß sie in ihrer Freiheit bei dem kleinen
Johannes , der jetzt viel allein oder den Mädchen über¬
nach¬
lassen war , weil seine Mutter ihrem Liebeswert
finster
ging und der Vater in seinem Arbeitszimmer
über Zahlenreihen grübelte.
„Erzähle mir vom Krieg , Taille Sabine !"
erzählte , was sie wußte . und war
Und Sabine
glücklich, wenn der kleine Kerl sich an ihr Knie schmiegte
konnte von Schützengräben
hören
und nicht genug
und Soldaten.
ihr
Wenn dann Deale zurücklam , lief der Junge
jauchzend entgegen und berichtete leuchtenden Auges von
den Wunderdingen , die er gehört hatte.
saß dabei , nagende Bitterkeit im Herzen.
Sabine
Natürlich — der Junge gehörte ihr ja nicht. Es
war lächerlich von ihr , seine Liebe nur für sich allein
zu beailspruchen . Aber sie litt doch unter dem Ge¬
fühl , auch hier nur eine Fremde zu sein und beneidete
Beate.
da ? gewaltige VölkerUnterdessen nahm draußen
es ewig währen.
sollte
als
,
Fortgang
seinen
lingcn
kam mit seinen Stürmen , und dem
Der Frühling
Die Bäume
Sonnenschein .
lichten, vorsonmierltchen
Knospen , und
gedrängter
bräunlicher
voll
hingen
der Himmel stand in tiefer , italienischer Bläue hinter
den grauen Fassaden der alten Stadt.
des Groteniusschen
schmalen Garten
Ln dem
Hauses standen die dunklen Feuer des Goldlacks in
riesigen Büschen ; die Chlytra hatte ihre roten Herzen
entzündet , und der gelbe Bernsieinion der Iris leuchtete
des
an den Mauern
Seide
wie helle , flatternde
massigen Hauses.
stieg Sabine in den Garten hinab
Jeden Morgen
und bändigte den berauschenden Reichium des Frühlings
in unzählige Sträuße.

Monaten Unlersuchungshast , ferner auf Unfähigkeit zur
von fünf
Bekleidung öffentlicher Ämter für die Dauer
Jahren.
Rom beging der bekannte spanische
Lugano . In
Maler Galliegos mir seinem Sohne Selbstniord . Aus
geht hervor , daß Not den
Papieren
hinterlassenen
Künstler zur Tat getrieben hat.
wegen und um Gas
Haag . Der Kohlenknappheit
zu ipare », verkauft man jetzt tut Haag auf den Straßen
lochendes Wasser , den Eimer zu 9 Cents . Das Wasser
der
liefern die städtischen Wasserwagen , die während
zu Sprengzwecken benutzt werden . Der
Sommermonate
Zulauf von Köchinnen und Dienstmädchen übersteigt alle
Erwartungen , so daß sich die neue Einrichtung bezahlt
macht.
Penowuin
. Der englische Millionär
Amsterdam
hat 1000 Pfund für den ersten britischen
in Birmingham
Flieger gestiftet , der Berlin bombardiert . Im ganzen
18000 Pfund (IV - Millionen
sind von Privatpersonen
aus¬
der deutschen LuOmgriffe
Mark ) für Bergeliung
gesetzt worden.
New Nl >rk . Die .Times * berichien aus Washing.
ton : Der ehemalige Präsident Roosevelt muß sich einer
Seit einigen Wochen war sie im Lazarett tätig.
Hallen ihr
und Verbindungen
Bemühungen
Beates
eine Stelle als Helserin verschafft ; mm trug sie an
die Bellen ihrer Kranken , was der Garien zu spenden
vermochie , und freute sich des dankbaren Lächelns in
den bleichen Zügen.
waren ihrer Pflege
Nur wenige Leichtverwundete
anveriraut : frische, fröhliche Söhne der Küste , die vom
wie vom Tanzboden
Krieg und vom Schützengraben
sprachen und nichls sehnlicher erwarieien , als den
Angeublick , >vo der Zug sie wieder in die Reihe der
Kämpfenden führte.
Allerdings gab es Augenblicke , wo die Gesichierdcr
ernst wurden , wo sie die Fäuste ballten
Sprechenden
in wildem Haß gegen die verräterischen Feinde.
Sabine erfuhr von den Freuden des Soldatenlebrns,
aber sie hörte auch von den unsäglichen Greueln des
grausamen Kampfes.
sah die schtvarze Nacht über dem endlosen
Sie
Schlachiselde kommen , Hörle das Röcheln der Sierbenden,
den zuckenden Atem der Schwerverlvundeten , sah den
Morgen mit bleichem Gesicht hinter rebenbestandenen
Hügeln heraufdämmern , die aus ihrer Spitze rauchende
und
trugen , sah flüchtige Weiber
Trümmerhaufen
sich die feurigen
Kinder aus der Landstraße , hinter
Dachbalken brennender Dörfer . Und sie sattele unwill¬
kürlich die Hände — wie in Angst und Abwehr.
Herrgott — war ' s möglich , daß es soviel Leid
auf dieser Welt gab , und daß man zur gleichen Zeit
in derselben Welt ruhig , still und friedlich dahinlebie
ausKleinigkeiten
mit alltäglichen
und das Leben
süllte ?
halten
gewesen . Tagelang
Einer war vor Ipern
von
,
erstarrt
halb
gefleckt/
Schlamm
nassen
im
sie
feindlichen Kugeln unbarmherzig umhagelt.

Der Zar als

Turner .

Wie Pariser Blätter

Zaren , seit er
melden , hat sich bei dem ehemaligen
in Tobolsk weilt , sein immer reger Sinn für Körperkultur
ausgebildet , die keine
zu einer sportlichen Manie
Grenzen kennt . Kaum daß er sich von dem schweren
erlitten hat , halb¬
Fall , den er bei einer Radpartie
wegs erholt halte , ließ er sich Hanieln und Keulen
kommen , mit denen er jetzt vom frühen Morgen bis
Der Zar
arbeitet .
zum späten Abend unermüdlich
der Welt abonniert , was
hat aus alle Sportzeitungen
ihm die provisorische Negierung um so williger gesiattei
seines Geistes nach der
hat , als sie die Ablenkung
sportlichen Seite hin für heilsam erachtet.

Goldene Morte.
stolz und frei beim Fühlen wie beim Denken;
hat dir Herzenssreudigkeit gegeben,
alles rings mit Fülle zu beleben,
Kraft genug , dein Erdenschiff zu lenken.
Carmen Sylva.
Es gibt keine unliebsameren und härteren Menschen,
ihres Unglücks be¬
als die immer mit Betrachtung
«*.«.
schäftigt sind . Ewald v. Kleist .
Sei
Goit
Um
Und

Er erzählte von einem jungen Kameraden , dem
beide Beine tveggeschossen wurden , und der in der letzten
wie ein Kind nach
des Todeskampses
Verzweiflung
Baier und Mutter schrie.
„Es ivar das Schlimmste , was ich im ganzen
war ec erst
Krieg gesehen habe . Vor drei Monaten
siebzehn Jahre alt geworden ."
Nacht
die ganze
Sabine
versolgie
Bild
Das
hindurch.
Unruhig warf sie sich in den weichen Kissen, sah den
Kriegsfreiwilligen , wie er durch den eisigen
jungen
Schlamin vorwärtsdMigie . hörte seinen Verzweiflungsschrei, als ob sie selbst dabei gewesen wäre.
Ein Granen packte sie, während sie all dem entsetz¬
lichen Elend da draußen nachdnchie.
Sie lag lange mit fliegendem Atem und starrte
mit brennenden Äugen in das nnrnhige Dunkel . Ob
wohl alle sterbenden Krieger im letzten Augenblicke an ihre
Lieben daheim dachten?
Ein Gesicht , das beinah wir Neid aussah , flieg in
und Mütter,
ihr auf gegen die Millionen Gallinnen
die daheim für ihr Liehstes im Felde bcicien und
vom Schlachi¬
zu denen die Gedanken der Sierbenden
selde heimwärts irrien.
trotz ihres Leides
Wie glücklich all diese Frauen
sein müßten ! Und plötzlich dachte sie an Werner.
Wie es >vohl sein mochte, nachis im kalien Schützen¬
graben ? Ihre Feldgrauen Hallen genug davon erzählt,
von den kalten , sternenklaren Nächten ' da draußen , in
denen manch einer nicht schlafen kann und die Ge¬
danken unflät umher wandern läßt , zurück in die Heiniat,
in die Bcigangenheit.
N» r

,

(Fortsetzung folgt.)

Hus dem Gerichte faal.

Unsere Flandernkämpfer.

— Würdelose Frauen und Mädchen. Das
Frankfurter Schöffengericht verurteilte 10 Arbeiter¬
innen aus dem Stadtteil Rödelheim wegen unerlaubten Verkehrs mit Kriegsgefangenen zu Gefängnis¬
strafen van einer Woche bi? zu drei Monate». Die
Arbeiterinnen stehen alle im Alter von 17 und 18
Jahren . — Eine Arbeiterin aus Nied muß, ob¬
wohl verheiratet und Mutter von vier Kindern, ihre
Liebelei mit einem kriegsgefangenen Franzosen, für
den sie sogar eine Radfahrkarte bis zur Schweizer
Grenze besorgt hatte, durch Urteil des Höchster
Schöffengerichts mit sechs Wochen Gefängnis büßen.
Das Frauenzimmer war schon einmal mit einem
Franzosen bis an die Schweizer Grenze durchge¬
brannt und deswegen bestraft worden.
— Wegen Preistreiberei und Kettenhandels
mit Malz wurde der Malzfabrikant Hüttmann aus
Würzburg zu 150000 Mark Geldstrat oder einem
Iabr Gefängnis von der Strafkammer verurteilt.

-susrug aus dem

Ein Wort an die Daheimgebliebenen.

„Die Schlacht in Flandern lebte nach kurzer Unter¬
brechung gestern von neuem aus. — Im ganzen beträgt
der mit schweren blutigen Opfern erkaufte feindliche
Gewinn etwa 7- Kilometer Boden , überall sonst war
sein Einsatz vergeblich."
So stand es im Heeresbericht am 13. Oktober , so
ähnlich lasen wir es in diesen 3 Jahren immer und
immer wieder . Und wie leicht liest sich das : „Die An¬
griffe wurden abgeschlagen." Achtlos gehen Tausende
in der Heimat an den Berichten der Obersten Heeres¬
leitung vorbei , denken oder sprechen gar aus : „Wieder
nichts Besonderes ! Nur Angriffe abgeschlagen !" Der
lange Krieg macht stuinps. und viele würden sich gewiß
schämen, wenn sie einmal vor Augen sehen könnten,
welches Heldentum sie verkennen , ein Heldentum , dem
gegenüber die Taten der Spartaner bei Thermopylä,
eines Roland bei Ronceval , ja alle , alle Heldentaten,
die uns die Geschichte von Jahrtausenden überliefert
hat und die unsere Schulbuben mit Recht bewundern,
verblassen müssen. Es hat Leute gegeben, die da mein¬
ten , Kultur und Fortschritt hätten das deutsche Volk
entnervt . Unsere Feldgrauen in der Flandernschlacht
haben sie eines Besseren belehrt . Wer hat je gedacht,
daß ein Mensch imstande sei, mehr als 3 Jahre lang
immer wieder ein Artilleriefeuer auszuhalten , dessen un¬
geheure, Sinne und Nerven zerrüttende höllische Gewalt
keine Feder schildern kann ? Zahlen , sagt man , sprechen
eine beredte Sprache . Der englische Munitionsminister
Churchill erwähnte neulich im Parlament , daß der
Munitionsverbrauch der Flandernschlacht in einerWoche
dem der gesamten Sommeschlacht entspräche. An einem
Tage verschießen unsere Feinde an der Hauptkampf¬
front , vorsichtig geschätzt, die doppelte Zahl von Artilleriegeschoffen, die das deutsche Heer im ganzen Kriege
1870/71 verbraucht hat , einschtießlich der Belagerungen!
Dazu kommt noch, daß sich die Sprengkraft des ein¬
zelnen Geschosses vervielfacht hat , die Zahl der großen
Kaliber bedeutend gestiegen ist, daß Gasgeschosse gefähr¬
lichster Wirkung beigemischt zum Aufsetzen der atem¬
behindernden Maske zwingen , daß Schlamm , Nässe,
Kälte , Hunger , Müdigkeit und die Erwartung des an¬
griffsbereiten Gegners , die Schrecken des Todes und
der Schmerzen ringsum an den zum Zerreißen ange¬
spannten Nerven zerren. Und trotzdem, trotz dieser Hölle
aus Erden tut der deutsche Soldat eisern seine Pflicht.
Er greift zu den Waffen , wenn der Gegner angreist,
und verteidigt sich im Kampfe Mann gegen Mann.
Er tritt auf den Befehl seiner Offiziere zum Gegenstoß

Siandesanitt
-beglsier.

Sterbefälle.
Vom 1. Juli bis 6. November 1917.
25. Juli . Wolf , Bertha, 16 Monate alt, evang. —
28. Juli . Rotz, Anna Maria, Näherin, 22 Jahre alt,
led., kath. — 28. Juli . Cromm , Anna Katharina, 2Va
Jahr alt, evang. — 28. Juli . Bartschi , Georg Friedrich,
Lackierer
, 43 Jahre alt, verhevang.
28—
. Juli.
Kinkel , Eva, geb. Klohmann, Witwe, 71 Jahre alt, kath.
— 8. Aug. Görtz, Barbara Elisabeth, 4% Jahre alt,
kath. — 25. Sept . Grüsch, Alois , Fuhrmann, Witwer,
72 Jahre alt, kath. — 13. Okt. Holz, Hem , Köchin,
517a Jahr alt, led., evang. — 4. Nov. Kilb, Elisabeth,
geb. Riegel, 50 Yb Jahr alt, verh-, evang.

Für das Vaterland starben den Heldentod.
Maurer Jakob August Mollath, Unteroffizier d. Res.
im Jnf .-Regt. Nr. 118, 34 Jahre alt, ledig, kath., gest.
am 12. Mai 1917.
Schlosser Nikolaus Lorenz Beckmann, Kanonier der
Munitions -Col., 1. Batt. d. Fuh-Art.-Batt . 407, 19 Jahre
alt, ledig, kath., gest. am 29. Juli 1917.

an und wirst den Gegner aus seinen Stellungen hin¬
aus.
Wer findet Worte für solches Wunder , wie es nur
die Liebe vollbringen kann , die Liebe zum Daterlande,
zu Weib und Kind und den Eltern daheim , die frei und
glücklich leben sollen in aller Zukunft ! Der Engländer
oerneigt sich vor der Größe deutschen Heldentums , nicht
ein Gefangener , der nicht offen zugäbe , daß er solche
Widerstandskraft nicht für menschenmöglichgehalten hätte.
Die Truppen , die der Befehl der Heeresleitung zu
Angriff und Sieg führt , sie danken dem Schöpfer für
ihr Glück . Keine Anstrengung ist zu schwer, kein Kamps
zu heiß , wenn es gilt , den Feind zu schlagen und zu
werfen . Winkt doch den Eroberern von Riga und
Oesel und den Jtalienkämpfern unsterblicher Ruhm , und
das Vaterland jubelt den stolzen Siegern zu. Vorwärts
gehts und der Feind weicht ! Schöneres kann es für
einen Mann nicht geben. Für ein solches Ziel ist
wahrlich kein Einsatz zu groß.
Und in Flandern blutet und leidet das deutsche
Heer , verteidigt mit schier übermenschlicher Kraft jeden
Fußbreit Boden gegen einen übermächtigen Feind.
Ihm winkt kein strahlender Sieg , keine Glocken läuten,
keine Fahnen wehen , wenn in heißer , blutiger Schlacht
der Ansturm der Wehrmacht fast des ganzen britischen
Imperiums
an deutschem Widerstande zerschellt. Die
Zeiten der Einzüge in eroberte Städte , der siegreichen
Bormärsche sind hier längst vorüber . Die Kameraden
in Ost und West verstehen einander ; die meisten unter
ihnen haben den Krieg aus beiden Fronten kennen ge¬
lernt . Zahllos sind die Zeichen der Anteilnahme des
Ostheeres an den Kämpfen in Flandern . Aber schwer
drückt auf unsere Soldaten im Westen die Gleichgültig¬
keit in weiten Kreisen der Heimat , der Mangel an Ver¬
ständnis für das Große , was hier draußen geleistet
wird , das Größte und Erhabenste , was deutsches Helden¬
tum je geleistet hat.
Erst die Geschichte wird den Ruhm der Kämpfer
und Dulder von der Flandernsront in leuchtender Klar¬
heit erstrahlen lassen. Die Heimat aber sollte, wenn
auch der Tag mit seiner rauschenden Flut an gewaltigen
Geschehnissen und härtester Arbeit ihre Sinne gefangen
nimmt , immer von neuem eingedenk sein, daß die eisen¬
harte graue Mauer im Westen , an der die Stürme
einer ganzen Welt von Feinden zerschellen, die Grund¬
lage aller unserer militärischen Erfolge aus anderen
Kriegsschauplätzen und des vom Krieg verschonten fried¬
lichen und ungestörten Lebens in den deutschen Landen
ist. Nichts wird ausreichen , unsere Dankesschuld an
die Helden , die in der zähen Verteidigung leiden und
bluten und die im begeisterten Vorstürmen den Sieg
erkämpfen , abzutragen!

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:
an Nr.
.
„
Jede

an Nr.
.
„
.

® 1- 150 von 87, - 97 * Uhr
150—300 „
97*—107* „
300- 450 , 107*—117* *
Person erhält 50 gr für 20 Pfg.

450—600 von 117*—127* Uhr
600- 750 „ 127*—17* „
750- 900 ,
17*- 27* „
900- Schlutz v. 27, - 374 „

Am Freitag:
Kriegswurst, 1 PsundM2 .70, an Nr. 501—650 von 9—10 Uhr, Nr. 650—750
von 10—11 Uhr. Nr. 750—900 von 11—12 Uhr. Nr. 900- Schluß von 12—127* Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim,
den 7. November 1917.
Brum, Bürgermeister.

Kathol . Gottesdienst.
Wochentags: a ) 67 4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Mittwoch, Donnerstag und Freitag
Abend halb 8 Uhr Allerseelenandacht.
Donnerstag:
a ) gest. Engelmesse f.
Fam . Watternau u. A. ; b) best. Jahramt
f. Lehrer Jos . Weppner u. Eltern.
Freitag: a ) best. hl. Messe f. Peter
Ant. Noh u. Ehesr. Elisab. geb. Bollin ; b)
gest. Jahramt für Jak. Brum, Gemeinde¬
rechner, u. Ehesr. Kath, geb. Rotz u. A.
Samstag: a ) gest. hl. Messef. Josefine
Koch u. Frau Therese geb. Faulstich; b)
best. Jahramt f. d. gef. Krieger Andr. Kinkel
u. Vater Anton.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 67* Uhr ab.

Das kath. Pfarramt.

Notizen.
Am 30. 10. 17. ist eine Bekanntmachung
Nr. E. 50/8. 17. K. R. A.. betreffend„Be¬
schlagnahme und Bestandserhebung von
Stab -, Form- und Moniereisen usw." er¬
lassen worden.
Am 6. November 1917 ist eine Nachtragsbekanntmachung Nc. W. IV. 2900/9.
17. K. R. A. zu der Bekanntmachung Nr.
W. IV. 900/4. 16. K. R. A. vom 16. Mai
1916, betreffend Beschlagnahme und Be¬
standserhebung von Lumpen und neuen
Stoffabfällen aller Art erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachungenist
in den Amtsblättern und durch Anschlag
veröffentlicht worden.

Stellv. Generalkommando 18. A.-K.

staus mit
Oberhainstratze22.

Ein kleiner, guterhaltener

Sonntag, den 11. Uovembee, nach¬
mittags 3 Uhr, findet im „Antoniter-

hof " zu Höchst a. M . ein Vortrag über
„Verhalten der Feuerwehr bei Fliegeran¬
griffen" statt. Wir bitten unsere Mitglieder
um zahlreiche Beteiligung . Zusammen¬
kunft U/e Uhr im Vereinslokal.

I« Kaufen gesucht
. Näh. im

1weiß ,tzuhn entlaufen.
Abzugeben geg. Belohn. Mühlstratze 7.

Mist zu kaufen gesucht.

Näheres im Verlag des Blattes.

Wehrmann

Bekanntmachungen.
Am 6. November 1917 ist eine Noch¬
tragsbekanntmachung Nr . W . IV.
2200/9. 17. K. R. A. zu der Bekannt¬
machung Nr . W . IV . 2000/2. 17. K.
R . A. vom I. April 1917, betreffend
Beschlagnahme und Bestandserhebung
von Kunstwolle und Kunstbaumwolle
aller Art, erlassen worden.
Am 6. Nomember 1917 ist eine
Nachtragsbekanntmachung Nr . W . I.
900/9. 17. K. R . A. zu der Bekannt¬
machung Nr . W . I. 1770/5. 17. K.
R . A. vom 'l . Juli 1917, betreffend
Beschlagnahme von reiner Schafwolle,
Kamelhaaren, Mohär, Alpaka, Kasch¬
mir sowie deren Halberzeugnissen und
Abgängen, erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern und durch An¬
schlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando 18. A.-K.

Kürbisse

zu verkaufen. Dottenfeldstratze3.

Einige Ztr . Dickwur;

zu

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kranbergerstraße 48.
Eine schöne 2-Zimmer- Wohnung
Franksurterstraße 23 zu vermieten.
Näheres Hauptstraße 133.

Mitteilung , dass
und Neffe

Mohr

Theodor
in einem

lnf .=Regt.

am 19. Oktober im Alter von 34 Jahren fürs Vaterland gestorben
ist. Er wurde durch eine schwere Granate mit mehreren Kameraden
verschüttet.

In tiefem Schmerz:
Christian Mohr,
Anna Maria Mohr.

Das Kommando.

verkaufen. Hauptstraße 105, 2. Stock.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Verlagd. Bl. Oberhainftraße 29.

Dauerbrand
-Tiill
-Ofen

Tieferschüttert
machen wir die schmerzliche
auch mein zweiter guter Sohn , mein lieber Bruder

Treiw
. Teuerwebr.

GartenSchöne

?« Kaufe« gesucht . Georg Moock,

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.

Sossenheim

, den 7. November 1917.

Deine Todesstunde schlug zu früh,
Doch Gott der Herr bestimmte sie.
Den Heldentod fürs Vaterland
Hast Du gelitten im fernen Land.
Deine Sehnsucht war Heimkehr ins
Vaterhaus,
Nun ruhst Du in fremder Erde aus.
Wir hofften fest auf ein Wiedersehn,
Doch bald war es um Dich gescheh’n.
Nun ruhe sanft Du treues Herz,
Wer Dich gekannt, fühlt unsern
Schmerz.

Ach es ist ja kaum zu fassen,
Dass Du nie mehr kehrst zurück,
So früh musst Du dein Leben lassen,
Zerstört ist unser ganzes Glück.
So ruh ’ nun sanft Du gutes Herz,
Du hast den Frieden und wir den
Schmerz.

Vor seinem heissersehnten Urlaub stehend und wir ihn schon
jeden Tag erwartend, kam statt seiner die tieferschütternde Nach¬
richt, dass unser lieber, braver, unvergesslicher Sohn, Bruder,
Schwager und Onkel, mein innigstgeliebter Bräutigam

Philipp Jakob
Kanonier

in einem

Schlapp

Fuss =Art .-Regt.

nach 20 monatiger treuer Pflichterfüllung am 27. Oktober durch ein
feindliches Artilleriegeschoss aus dem ’Leben gerissen wurde.

Im tiefsten Schmerz:
Vater und Mutter,
Familie Wilhelm Schlapp,
Johann Schlapp , z. Zt. im Felde, und Familie,
Familie Heinrich Schlapp,
„
Jakob Beier,
Therese Pfeil , als Braut,
Familie Friedrich Pfeil.
Sossenheim , den 7. November 1917.

" "fm
Lle>e Zeitung erfchetm wüchentitch zweimal und zwar
. AbonnementSpreir
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
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werben bis Mittwoch - und SamsmgAnzeigen
vormittag (größere am Lage vorher ) erbeten und
kostet die oiergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1917.

Kainstag den 10 . Uövemder

Kr. 99.

des erforderlichen Schlachtviehs im Rückstände ge¬
blieben , obgleich ihr Viehbestand ausreichte , um die
Im Interesse der Kohlen - und Lichtersparnis ist Umlage zu erfüllen . Im
Interesse einer gleich¬
die durchgehende Arbeitszeit für das Bürgermeister¬
mäßigen und gerechten Behandlung aller Gemeinden
amt und die Gemeindekasse eingeführt worden.
steht sich die Kreisfleischstelle zu ihrem Bedauern
8Va
beginnen vormittags
Die Bureaustunden
genötigt , die entsprechende Fleischmenge prozentual an
Uhr und enden nachmittags 37s Uhr.
der Fleischverforgung dieser Gemeinden in Abzug
bis
Für das Publikum sind die Diensträume
zu bringen , da den übrigen Gemeinden des Kreises,
mittags 12 Uhr geöffnet . Nur in dringenden Fällen
welche ihrer Ablieferungspflicht voll nachgekommen
können Ausnahmen gemacht werden . Das Publikum
sind, füglich nicht zugemutet werden kann , dem ent¬
wird gebeten , sich hiernach strenge zu richten , da die
stehenden Ausfall anteilweise mit zu tragen . Die
der vielen
zur Erledigung
Nachmittagsstunden
Verkürzung ist also lediglich eine Folge ungenügen¬
notwendig sind.
Bureauardeiten
seitens der Gemeinden
der Schlachtviehlieferung
, den 10 . November 1917.
Sossenheim
selbst und kommt von dem Zeitpunkt ab wieder in
Der Gemeindevörstand.
Fortfall , in welchem die Gemeinden ihre Pflicht
der Allgemeinheit gegenüber erfüllen.
Bekanntmachungen.
der Brotgetreide Ernte.
— Zur Sicherung
Diejenigen , die kein Fuhrwerk besitzen, haben
des Preußischen Landwirt¬
Die Veröffentlichungen
abzugebende Korn
das an den Kommunalverband
schaftsministeriums weisen auf folgendes hin : Wenn
am kommenden Montag zwischen 1 und 3 Uhr bei Weizen - und Roggensaaten schwach aus dem Winter
Feldschütz Neuhäusel abzuliefern . Die Säcke werden
kommen , weil sie sich infolge später Saat oder aus
gleich umgeleert und gehen wieder zurück.
anderen Gründen im Herbst nicht hinreichend ent¬
wickeln konnten , so wird ihnen in normalen Zeiten
Die Mahlscheine für 15. November/t 5. Dezember
durch Verabreichung einer angemessenen Kopfdüng¬
von
werden am kommenden Montag , vormittags
ung mit Chilesalpeter wirksam aufgeholfen . Infolge
1 l — 12 Uhr , in Zimmer 6 ausgegeben.
der Kriegserschwernisse wird auch in diesem Jahre
die Wintersaat mancherorts verspätet in den Boden
Am Montag Vormittag 9 Uhr wird in Zimmer
kommen , sodaß eine Nachhilfe im Frühjahr angezeigt
9 des Rathauses eine geringwertige Uhr nebst Kette
verkauft.
erscheint. Der Kalkstickstoff eignet sich im allgemeinen
wenig für die Kopfdüngung , der Erfolg ist in hohem
Auf die Lieferung der bei der Gemeinde bestellten
Grade von der Beobachtung gewisser Vorsichtsmaß¬
Torfstreu ist nicht sicher zu rechnen , da die Bezugs¬
Das
abhängig .
regeln und von der Witterung
vereinigung in Berlin die Ware nicht fest zugcsagt hat.
schwefelsaure Ammoniak kann dagegen erfahrungs¬
gemäß den Chilesalpeter als Kopfdünger ersetzen.
Die Landwirte werden auch in diesem Jahre
Den Landwirten muß daher empfohlen werden , die
auf das Bestehen der Haftpflichtverstcherungsanstalt
verfügbaren geringen Mengen von schwefelsaurem
der Hessen-Nassauischen landwirtschaftlichen Berufs¬
vorwiegend diesem Verwendungszweck
Ammoniak
genossenschaft hingewiesen und es wird ihnen , so¬
weit sie noch nicht versichert sind, der Beitritt an¬ vorzubehalten , weil die Sicherung der Brotgetreide¬
ernte die wichtigste Aufgabe der Kriegswirtschaft
gelegentlichst empfohlen.
darstellt.
, den 10 . November 1917.
Sossenheim
in Höchst a . M .,
Der Gemeindevorstand.
— Die Kreisbekleidungsstelle
Königsteinerstraße 7 hat die Aufgabe , weniger be¬
Bekanntmachung.
mittelte Kreise der Einwohnerschaft mit preiswerten
Zum Zwecke der Brennmaterial - und Lichter¬ Kleidungsstücken zu versehen , und kauft zu diesem
Zwecke alle getragenen Kleider , Schuhe und Wäsche¬
sparnis wird der Unterricht in der Gewerbeschule
wie folgt festgelegt:
stücke an , die ihr erreichbar sind. Wer solche ent¬
der
von 4— 6 Uhr Oberabteilung
Dienstag
geltlich oder unentgeltlich abliefert , erhält eine Be¬
ungelernten Arbeiter bei Herrn Schwenk.
scheinigung , die zur Forderung eines Bezugsscheines
berechtigt . Obgleich
Dienstag von 6 — 8 Uhr Unter - und Mittelstufe
ohne Nachweis des Bedarfs
werden,
reichlich alte Kleidungsstücke abgeliefert
der ungelernten Arbeiter bei Herrn Mehrens.
von 4— 8 Uhr nachmittags Lehr¬ mangelt es an Schuhen und besonders an Säug¬
Donnerstag
lingswäsche , zu deren Herstellung gebrauchte Tischlingsabteilung der gemischten Berufe bei Herrn Wolf
und Bettwäsche erwünscht sind. Der Ankauf ge¬
und Herrn Schaar.
Freitag von 4 — 8 Uhr nachmittags Lehrlingsab¬
schieht nach Schätzung durch Sachverständige , denen
teilung der Metallarbeiter bei Herrn Wolf und Herrn
die Richtlinien der Reichs bekleidungsstelle als Unter¬
lage dienen . In eigenen Werkstätten werden die
Schaar.
Selbstverschuldete Versäumnisse sind am Sonntag
oder umgearbeitet
Sachen gereinigt , ausgebeffert
und dann gegen Bezugsschein verkauft.
von 1— 3 Uhr nachmittags nachzuholen ; nicht Er¬
schienene werden „polizeilich " vorgeführt.
von Schweinen . Seit
— Die Beriiußerung
Der Gewerbeschulleiter : Wolf , Lehrer.
dem 15 . Oktober darf die Veräußerung von Schweinen
mit einem Lebendgewicht von über 25 Kilogramm,
auch wenn es sich nicht um Schlachtschweine handelt,
Wiesbaden nur noch an die
im Regierungsbezirk
Kreissammelstelle des Viehhandelsverbandes erfolgen.
SofTcniieim , 10. Nov.
machen
Im Fall der anderweitigen Veräußerung
sich sowohl der Veräußerer als der Erwerber strafbar.
_ Aus dem Felde der Ehre fiel der 25jährige
an einen anderen
zur Veräußerung
Ausnahmen
Joseph Kaul von hier . Der Ge¬
Landsturmmann
können nur für hochwertige wirkliche
Erwerber
fallene war verheiratet und Vater von zwei Kindern.
Zuchtschweine und für Futterschweine an Selbstver¬
Ehre seinem Andenken.
sorger zugelassen werden , und bedürfen der schrift¬
— Fliegerlandung . Heute Vormittag zwischen lichen Genehmigung des Landrats desjenigen Kreises,
10 und 11 Uhr hatte Sossenheim einen friedlichen
in welchem sich die Schweine , deren Veräußerung
Fliegerbesuch . Ein Flieger vom Darmftädter Flug¬
beabsichtigt ist, befinden . Fntterschweine zur Weiter¬
platz hatte sich bei dem unsichtigen Wetter bei einem
mast an Selbstversorger dürfen nicht über den ge¬
Platzflug verirrt und hatte 5 Minuten vom Dorfe
setzlichen Höchstpreis für Schlachtschweine veräußert
vorgenommen.
werden.
in der Riedwiese eine Notlandung
Nachdem er sich wieder orientiert hatte , stieg er
wieder zu seinem heimatlichen Flugplatz auf , begleitet
von den guten Wünschen der Schar Neugieriger,
ans Baden und Elsaß.
die sich eingefunden und mit Interesse den Anblick
des hübschen Flugzeugs und des Wiederaufstiegs
Begünstigt durch das schöne Flugwetter , benutzten
den Allerheiligentag,
Bombengeschwader
feindliche
hatte.
genossen
'— Fleischversorguug . Jli letzter Zeit sind um Angriffe auf Städte und Ortschaften zu unter¬
nehmen . Gegen Mittag erschienen fünf feindliche
mehrere Gemeinden des Kreises mit der Ablieferung

Bekanntmachung.

Lokal - Nachrichten.

Feindliche Fliegerangriffe

und warfen 13 Bomben
Flieger über Mittersheim
Schaden . Der
ab . Erfolg : kein nennenswerter
gleiche Mißerfolg war einem Angriff auf Schlettkurz nach 12 Uhr beschieden. Fast alle
stadt
Bomben fielen auf freies Feld . Eine einzige kre¬
pierte in der Nähe des Wasserwerks , ohne etwas
später berührte
anzurichten . Zweieinhalb Stunden
nochmals ein größeres Geschwader Schlettstadt , je¬
doch waren diesmal die Bomben für eine Stadt im
, bestimmt . Auch Kolmar
Hinterland , Offenburg
wurde angegriffen ; um 4 Uhr nachmittags über¬
flogen 4 Franzosen die Stadt . Durch Bombenab¬
wurf wurde ein Mann verwundet . Der scharfen
ist es zu
Wirksamkeit des Fliegerabwehrdienstes
danken , daß sämtliche Versuche der Franzosen , an
der „Befreiung " des Elsaß durch Fliegerbomben
mitzuwirken , nicht voll zur Geltung kommen konnten.
Und das war ein Glück. Denn am Allerheiligen¬
tag , wo Tausende die Friedhöfe besuchen, um in
stiller Andacht der Toten zu gedenken, hätte eine
Unheil stiften können.
einzige Bombe unsagbares
In nächster Nähe von Kolmar wurde einer der
Gegner vom Schicksal ereilt . Ein flinkes Kampf¬
flugzeug griff den feindlichen Doppeldecker an , kam
ihm auf 30 Meter nahe und schoß ihn ab . Die
sind tot;
beiden Insassen des feindlichen Apparats
Jean
ihre Namen sind festgestellt : Oberleutnant
des angreifenden Bomben¬
Legorje , Kommandant
geschwaders , und sein Pilot Leutnant Louis Jean
Chauvin . Ein weiteres Flugzeug wurde durch das
Feuer unserer Flaks getroffen und mußte hinter
den feindlichen Linien notlanden.

Mus dem Gerichts faal.
— Höchst a . M ., 7. Nov . (Schöffengericht .)
er¬
M . K. aus Sossenheim
Der Fabrikarbeiter
30 JL Strafe , weil
hält wegen Fundunterschlagung
mit
er auf der Höchster Straße ein Portemonnaie
27 JL aufgehoben , es aber nicht abgeliefert hatte.
K. behauptet heute , daß es sein eigenes Portemon¬
naie gewesen sei, welches ihm beim Gehen aus der
Nach Be¬
zerrissenen Hosentasche gerutscht sei.
obachtungen einer Zeugin kommt das Gericht aber
das¬
zu der Ueberzeugung , daß das Portemonnaie
selbe war , welches ein vor K. gehendes Fräulein
verloren hatte.

Katholische Gottesdienst-Ordnung.
24 . Sonntag nach Pfingsten , den 11. November 1917.
: 7Vs Uhr Frühmesse ; 81/* Uhr Kinder¬
Sonntag
gottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt;
nachmittags \ lk Uhr Christenlehre mit Andacht.
: a) 67 * Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr
Wochentags
2. hl . Messe.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) best. hl. Messe für Frau Reusch ; b) 1.
Sterbeamt f. d. gef. Krieger Theodor Mohr.
: a) gest. hl . Messe für Heinr . u . Elisab.
Dienstag
Hektar u . Fam . ; b) best. Jahramt f. Peter Josef Neuser
und Eltern.
Mittwoch : a) best. hl . Messe für alle Verstorbenen;
b) 2 . Sterbeamt f. d. gef. Krieger Theodor Mohr.
: a) best. hl . Messe f. Adam Schlereth
Donnerstag
u. d. Armenseelen ; b) best. Jahramt für Frau A . M.
Salome Steger.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Jakob Brum u . Eltern;
b) best. Jahramt f. Gg . Heinr . Brum.
: a) best. hl . Messe f. d. verst. Krieger Joh.
Samstag
Leonh . Kinkel u . Eltern ; b) 3. Sterbeamt f. d. gef . Krieger
Theodor Mohr.
: Samstag Nachmittag 4 und
Beichtgelegenheit
abends 8 Uhr , sowie Sonntag früh von 67s Uhr ab.
Morgen Sonntag Nachmittag 37s Uhr Andacht des
Müttervereins mit Predigt.
gehen die Knaben zur heil.
Am nächsten Sonntag
Kommunion.

Das

kath . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Am 23 . Sonntag nach Trinitatis , den 11. November 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte für den Evangel.
Kirchenboten.
fällt wegen auswärtiger
Der Kindergottesdienst
Vertretung aus.

Evangel . Pfarramt.
mutz wegen Er¬
Nachrichten : Die Kleinkinderschule
geschlossen
krankung der Schulschwester vorläufig
bleiben . Aus dem gleichen Grund fällt die Zu¬
aus.
sammenkunft der Evgl . Mädchengruppe

Reichskanzler 6raf Fjertluig.

gewaltiger
Zest und unter so schweren Umstünden ein
der Selbstlosigkeit , die nur
ein Ziel
kennt : das
glückverheißender Nachfolger
des Herrn Dr . Michaelis
I
Glück und die Größe des Reiches . — Eine ehren¬
Die Kanzlerkrise , die seit den Vorgängen im Neichswerden könnte , der vom ersten Tage seiner Kanzler¬
1läge schwebte , ist nunmehr gelöst . Kaiser Wilhelm
volle Laufbahn
lag hinter ihm , seine Leistungen aus
hat
schaft eine tragische Gestalt gewesen ist. Die Kanzler¬
dem
den bayerischen Ministerpräsidenten
Gebiete
des
Ernährungswesens
Graf Hertling zum
bilden
ein
schaft des Grafen Hertling beweist die Gedankenarmut
Reichskanzler
und preußischen Ministerpräsidenten
Ruhmesblatt
in
der
Geschichte
dieses
erKrieges;
und den Mangel klaren Blicks der obersten Bureaukratie
sie reihen sich würdig
' nannt . In einem äußerst wohlwollenden
den Taten
unserer Feldherren
Handschreiben
und
ihr Einverständnis , daß
sie, diese gescheiterte
an . — Seine Kanzlerschaft
hat der Kaiser die _erbetene Entlassung
war erfüllt von schweren
des Reichs¬
Bureaukratie ,
keinen
geeigneten
Mann
aufzuKämpfen . Wenn später — unbeirrt
kanzlers Dr . Michaelis
aus allen seinen Ämtern ge¬
durch die Leiden¬
weisen hat . "
nehmigt und dem Scheidenden
schaften des Tages — die Geschichte dieser Zeiten ge¬
als Zeichen besonderer
Die Lebensarbeit
des Grafen Hertling und ins¬
schrieben werden
Huld und Wertschätzung die Kette zum Großkreuz
wird , dann wird auch der Kanzler
des
besondere seine Tätigkeit als leitender Minister Bayerns
Roten Adlerordens
Michaelis
eine gerechtere Beurteilung
verliehen . Zugleich hat der Kaiser
erfahren .
Man
rechtfertigt
das
Vertrauen , das der Kaiser in ihn setzte.
die Hoffnung ausgesprochen , daß Dr . Michaelis auch in
wird dann ermessen , daß er es gewesen , der die Klärung
Graf
Hertling
war
nicht
nur
ein
kenntnisreicher
und
Zukunft seine bewährte Kraft gern in den Dienst des
grundlegender
Zukunstsfragen
in die Hand genommen
erfahrener Parlamentarier
, sondern auch ein vertrauen¬
Vaterlandes
stellen werde.
und gejördert hat . — Er hat auch als Kanzler seinem
erweckender
Diplomat . Des Reiches Wohl wird in
Es ist nun zu wünschen und zu hoffen , daß die
Kaiser und dem Reiche gedient als ein ausrechter und
seinen Händen sicher sein ; denn wenn er auch bundes¬
Ara Hertling in ruhiger , stetiger , geradliniger Entwick¬
treuer deutscher Mann.
staatlicher Ministerpräsident
war , so galt doch immer in
lung durch die Kriegszeit dauern wird . Daß der König
erster Linie » alle seine Arbeit dem Wohle des Reichs¬
von Bayern seine Zustinunung
zum Rücktritt des Grafen
ganzen . Niemand weiß besser als Graf Hertling , welche
Hertling vom Posten des bayerischen Ministerpräsidenten
schwierige und verwickelte Aufgabe es zu lösen gilt , und
Die deutsche Überlegenheit.
erteilen und die Ernennung
des Grafen Hertling zum
In der ßVictoire ' schreibt Hervo : „Die Deutschen
Reichskanzler
billigen werde , war nach allem Voran¬
gegangenen
haben uns wieder einmal die Überlegenheit
selbstverständlich .
Indem
Graf Hertling
der
die Genehmigung
Offensive
des Königs einholte , vollzog er nur
bewiesen , indem sie dem linken italieni¬
noch einen formalen Akt, der naturgemäß
schen Flügel einen Schlag versetzt haben , der furchtbar
der offiziellen
Ankündigung , daß der Kaiser ihm das Reichskanzleramt
gewesen zu sein scheint (Zensurlücke ), um Panik bei uns
übertragen habe , vorausgehen
und unseren Verbündeten
mußte . In parlamenta¬
zu erregen . Jetzt möchte man
rischen Kreisen wird erzählt , bei Beginn der Krisis habe
gewisse Strategen
ftagen , ob sie noch immer an die
König Ludwig von Bayern
Unmöglichkeit des Bewegungskrieges
dem Grasen Hertling vor¬
glauben .
Wir
gestellt , daß er , nachdem er beim Rücktritt des Herrn
haben zu Beginn des Krieges die angstvollen Stunden
v. Bethmann Hollweg
kennengelernt , die die Italiener
das
ihm angetragene
jetzt durchleben .
ReichsWir
kanzleramt
haben den Schlag ausgehalten , und auch sie werden es
ausgeschlagen
habe , einen neuen Antrag
nicht wiederum ablehnend beantworten
tun .
Nur müssen sie dieselbe Kaltblütigkeit
könnte.
bewahren
wie wir damals ."
Es ist während
der Krise von verschiedener Seite
*
ausgejührt
worden , daß die Kandidatur
des Grafen '
Hertling
Englisch -französische Hilfe.
innerhalb
der Mehrheitsparteien
mancherlei
Widerstände zu überwinden hatte . Indessen , man war '
Die , Thurgauer
Zeitung ' meldet aus dem Tessin
üch offenbar darüber
klar , daß keine der deutschen
das Eintreffen großer englischer Verstärkungen in OberParteien , wie die Verhältnisse einmal liegen , aus ihren
italien . Mehrere Blätter kommen zu dem Schluß , daß
Reihen
allein einen Kanzler
sich möglicherweise in der oberiialienischen Tiefebene die
präsentieren
könne . Es
tonnte sich also nur um ein Abkommen handeln . Und :
Entscheidungsschlacht
des
Weltkrieges
wie die Blätterstimmen
zeigen , hat man sich offenbar i
abspielen werde .
Der militärische Berichterstaiter
der
mit der Kandidatur
abgesunden , da man einsah , daß j
.Berner Nachrichten ' hält die Hilfe für sehr schwierig;
unter den gegebenen
Verhältnissen
einige
Graf Hertling
Divisionen allein würden nur in die allgemeine
in
seiner Person gewissermaßen die Diagonale
der Wünsche
Niederlage hineingezogen . Woher solle man aber jetzt
der Mehrheitsparteien
verkörpert . So ist dem neuen
eine starke Armee mit dem notwendigen Geschütz nehmen,
Graf Hertling.
Kanzler die Unterstützung
der Mehrheilsparteien
da das englisch - französische Heer sich abmühe , die dentschen
sicher,
wenn
er nach langer
solange er an dem vereinbarten
gewissenhafter
Pmsung
das
Linien in Frankreich und Flandern zurückzudrängen!
Programm
festhält:
schwierige Amt übernahm , so geschah es sicher in der
Bekenntnis
zur Friedensresoluticn
*
des Reichstages,
Überzeugung , daß er imstande sei, dem Reiche zu nützen.
Durchführung
der preußischen Wahlrechtsreform , Ge¬
Kerenski
über Rußlands
Erschöpfung.
*
währung der Koalitionsfreiheit
aus breitester Grundlage
Die folgende Meldung , die mindestens
und Aushebung der politischen Zensur.
als eigen¬
Georg Graf Hertling ist am 31 . August 1843 in
artig bezeichnet werden muß , da sie von der englychen
Freilich ganz ohne Widerstand
ist die Kanzlerschaft
Darmsladt
geboren , studierte in München , Münster und
Zensur durchgelassen wurde , bringt Renier aus New
des neuen Mannes
nicht . Die konservativen
Berlin , nahm 1867 in Bonn als Privaldozent
Blätter
Aufent¬
Sork : Kcrenski
soll dem Petersburger
hasten vorerst mit ihrem Urteil zwar noch zurück ; aber
Verireier
der
halt und wurde 1880 zum außerordentlichen
Professor
,Associaied Preß ' erklärt haben , daß Rußland
die alldeursche Presse — in engerem Sinne
er¬
ernannt . 1882 erhielt er einen Ruf als ordentlicher
alldeutsch
schöpft
sei , und daß es sein Recht wäre , seine Ver¬
— verhält sich ablehnend .
So schreiben die ,Berl.
Professor
der Philosophie an die Universität München.
bündeten zu ersuchen , von jetzt ab die Last des Krieges
Neuesten Nachr . ' :
1875 wurde er in den. deutschen Reichstag
gewählt
zu tragen.
„Wir können unmöglich Vertrauen zu einem Staats¬
und stieg bald in der Fraktion
zu einem der ersten
mann haben , der gerade in letzter Zeit seiner Tätigkeit
Wortführer
und Leiter der Zentrumspartei
auf . Be¬
als bayerischer Ministerpräsident
sonders
staatserhaltende
in sozialen Fragen
Ge¬
war sein Einfluß maß¬
danken vertreten
hat und schon bevor er den Kanzler¬
gebend . Sein
Reichstagsmandat , in dem er nach¬
Deutschland.
posten antritt , diese Anschauungen
zu einem größeren
einander
die Wahlkreise Koblenz - St . Goar , Jllcrtissen
*
Der
österreichischungarische Minister des Außen ;,
Teil über Bord wirst und sich auf ein Programm
und Münster - Coesfeld vertreten
ver¬
hatte , legte er infolge
Graf C z e r n i n , ist in Berlin
eingetroffen . Er wird
pachten
läßt , das er bisher bekämpft hat . Mit der
der Ernennung
zum bayerischen Ministerpräsidenten
daselbst Gelegenheit haben , mit dem neuen Reichskanzler
am
Berufung
des Grasen Hertling
beginnt
13 . Februar 1912 nieder . König Ludwig von Bayern
danach recht
Grafen Hertling zu konferieren , der bekanntlich im April
eigentlich ein Prozeß der Zersetzung unserer Reichsververlieh , nachdem er am 5 . November
in seiner damaligen Eigenschaft als bayerischer Minister¬
1913 die Krone
sassung und , wie wir fürchten , ein Kamps der Parteien,
übernommen
hatte , dem Freiherrn
v. Hertling
präsident
seine Aufwartung
den
am Wiener Hofe gemacht
aus dem zunächst niemand
als die Sozialdemokratie
Grafentiiel.
und den Grafen Czernin besucht hatte.
*
Freude und Nutzen ziehen wird . "
*Jn der letzten Sitzung
des Bündesrats
Zu dem gleichen Ergebnis kommt die,Deutsche
ge¬
Zei¬
Die ,Nordd . Allg . Ztg .' schreibt amtlich : Milien in
langten
zur Annahme : Der Entwurf
tung ', indem sie schreibt : „Graf H « Äing ist Mitschul¬
einer Bekannt¬
den schwersten Prüsungstagen
des deutschen Volles war
machung zur Abänderung
diger des gescheiterten Systems
von Bestimmungen
des Ge¬
Bethmann
Hollweg.
Dr . Michaelis
als Kanzler des Reiches berufen . Das
setzes über den vaterländischen Hilfsdienst , der Entwurf
Wir können es uns , von allem anderen abgesehen , nicht
tiefe und ernste Pflichtgefühl , das den Kern seines
einer Bekanntmachung
über die Zusammenlegung
denken , daß ein Mann , der in der Vergangenheit
von
Wesens ausmacht , hat ihn die Bürde des Amtes über¬
so
Brauereibetrieben , der Entwurf
wenig von echter deutscher staatsmännischer
einer Bekanmmachung
Auffassung
nehmen heißen . Er hat sie getragen mit der ganzen,
über Beschaffung
von Papierholz
mezeigt hat , dem jede wahre deutsche Größe fehlt , in so
für ZeitnngSdruckihm eigenen Wurde , mit beiliger Vaterlandsliebe
und
papier . der Einwwff einer Verordnung
betreffend die

verschieöerre

rttiegrnachrWen.

politische Riindfcbau.

Oie erlerne

errötete dabei , und es war, , als suche sie sich selbst von
einem Gedanken zu überzeugen , dessen Haltlosigkeit sie
4)
Kriegsroman von G . v. B r o ckd o r f f.
fühlte.
(Fortsetzung .;
Acht Tage spätererhielt
sie einen Brief ihres Mannes.
Ob Werner auch so lag und an Vergangenes dachte?
„Es sieht so aus , als sollte unsere Ruhe hier
Eine jähe Unruhe bemächtigte sich der einsamen Frau.
endlich ein Ende haben . Ich freue mich ebenso wie
Vielleicht stürmte er in diesem Augenblicke mit den
unsere Leute . Sie sind alle wild auf die Engländer . "
Seinen
gegen einen feindlichen Graben
an , vielleicht
Sabine
faltete den Brief langsam zusammen und
lag er schon irgendwo röchelnd mit durchschossener Brust
legte ihn in ihre Schreibmappe.
und dachte nach Hause.
Also doch ! Vielleicht waren ihre Gedanken jener
Sabine Asmussen fröstelte bei dem Gedanken.
Nacht Ahnungen gewesen.
Dann schüttelte sie spöttisch den Kopf.
Sie runzelte die Stirn , während
sie die Mappe
Es war närrisch von ihr , sich solchen Vorstellungen
mit einem unwilligen Ruck schloß.
hinzugeben . Die Erzählungen
im Lazarett hatten ihre
Fing sie an , sentimental zu werden?
Phantasie
aufgeregt , — nun lag sie und quälte sich
Konnten
ein paar Monate Krieg die Schuld sühnen,
, mit Hirngespinsten.
die der Mann dort im Schützengraben an ihr begangen
!
Gewiß lag die Kompanie ihres Mannes auch heute
hatte ? Aber es drängte sie doch, die Nachricht von
: in tiefster Ruhe wie seit Monaten , und sie selbst hatte
Werner mit Beate zu besprechen.
nicht den geringsten Grund irgend etwas Schlimmes zu
Langsam und nachdenklich stieg sie die breite dunkle
befürchten . Was fürchtete sie denn überhaupt?
Treppe hinab , um die Schwägerin aufzusuchen.
War das Schicksal des Mannes
da draußen
im
Beate saß in ihrem kleinen Salon und packte Feld¬
Schützengraben
ihr mehr oder weniger
gleichgültig
postsendungen . Johannes
spielte neben ihr auf dem
als das der hunderttausend
anderen , die bereits kalt
Teppich mit seinen neuen feldgrauen Soldaten , die er
und starr die Schlachtfelder bedeckten ? Sabine Asmussen
von Sabine zum Geburtstag
bekommen hatte.
wußte sich selbst keine Antwort auf diese Frage zu
„Es ist hübsch, daß du kommst , Sabine, " rief die
geben.
junge Frau . „Was machen deine Verwundeten ? Sie
„Es ist entsetzlich, daß Menschen leiden müssen,
nehmen dich nicht sonderlich in Anspruch , scheint mir . "
, um anderen Menschen , vielleicht erst kommenden GeneSabine
berichieie von ihren Kranken , erzählte ein
; rationen
den Frieden
und die Unantastbarkeit
ihrer
paar Kriegsanekdoten
und half Johannes
beim Auf¬
Wohnstätten
zu sichern und das Vaterland
herrlich
stellen seiner Truppenteile .
Von Werner kam kein
dastehen zu lassen inmitten seiner Feinde . Für jeden
Wort über ihre Lippen.
einzelnen ist es gleich entsetzlich , und für ihn nicht
Hier in dem behaglichen Zimmer , durch das das
weniger , und ich empfinde dies Enisetzen , wenngleich ich
Nachmitiagslicht
wie goldener Staub
flutete und durch
ihn hasse und verachte wie zuvor . "
dessen geöffnetes Fenster Heliotrop
und Reseda vom
Sie hatte eS leise vor sich hingesprochen , aber sie
Garten heraufdusteten , dieser blonden , eleganten , gut¬

mütigen Frau gegenüber dünkte sie ihr Vorhaben plötz.
lich albern und lächerlich.
Wie konnte Beate , die Tochter einer reichen Kauf¬
mannsfamilie , die für Werners „ Rechenexempel " immer
entschuldigende Worte
gehabt hatte , ihr Verhältnis
zu
diesem Manne
verstehen ? Würde sie nicht glauben,
Sabine wollte eine Versöhnung inszenieren und in letzter
Stunde demütig den guten Rat der Familie befolgen?
Sabine preßte die schmalen Lippen fest aufeinander.
Ihr feines blasses Gesicht erschien in diesem Augenblick
alt und welk durch den herben Ausdruck.
„Denk dir , Sabine , Italien
scheint nun doch noch
gegen uns zu gehen . Diese Schufte !"
Beate sah sehr zornig aus , während sie mit ihrer
großen , eleganten Schrift irgendeine Feldpostsendling mit
Adresse versah .
„Wie lange der Krieg wohl noch
dauern
mag ? " fragte
Sabine .
Beate
zuckte die
Achseln.
„Herrgott , Kind , nun stellst du auch die Frage,
die heute alle Welt stellt . Ich selbst bin beim Mittag¬
essen ganz ahnungslos
mit der Meinung herausgeplatzt,
daß das noch Jahre hindurch fortgehen könnte , wenn
Amerika die nötige Munition
liefert . Da hättest du
Hans sehen sollen . Wie ein Wilder ist er auf mich
losgefahren , so daß es mir ordentlich peinlich war der
Mädchen wegen . Ich sollte ihn endlich mit Amerika und
mit der Kriegsdauer
in Frieden lassen und so weiter.
Als ob man in dieser Zeit noch für andere Dinge
Interesse hätte als für den Krieg . "
Sabine sah trübe vor sich hin.
„Ich glaube , Hans ist in letzter Zeit etwas nervös,
liebe Äeate . "
Die Schwägerin lachte.
„Beinahe
sieht 's so aus .
Du glaubst gar nicht,
um was er sich jetzt alles kümmert . In wieviel wohl-

erfolgverhcißende Veranstaltungen der Selbsthilfe die Bahn I Schöffengericht die Strafe antragsgemäß auf einen
in den Dienst eingetretener frei
Monat Gefängnis und 1000 Mark Geldstrafe oder
machen.
, der Entwurf einer Bekanntmachung über
Mannschaften
100 Tage Gefängnis. Das Urteil soll auf
weitere
Aktien¬
von
die staatliche Genehmigung zur Errichtung
Kosten des Angeklagten veröffentlicht werden.
KriegsereigmFfe.
gesellschaften und der Entwurf einer Bekanntmachung
Salzwedel . Das Kommando des hiesigen Ge¬
- und Warmwasserversorgungs¬27. Oktober
über Sammelheizungs
. In der Mitte der flandrischen Front fangenenlagers
, in dem sich viele musikalische Russen
anlagen in Mieträumen.
werden neue Maffenangriffe der Engländer und Fran¬ befinden
",
ukrainischen Musikverein„Lyssenko
dem
hat
,
* Der verstärkte Staatshaushaltausschuß
. — Auch an anderen Stellen dieser der sich dort gebildet hat, die Erlaubnis erteilt, am
zosen abgewiesen
hat
Abgeordnetenhauses
des preußischen
Am
.
abgeschlagen
Front werden feindliche Angriffe
4. November in der Salzwedeler Marienkirche ein
, um die durch die
seine Sitzungen wieder ausgenommen
. Ebenso Kirchenkonzert zum Besten der Kriegsfürsorge der Ge¬
Oise—AiSne-Kanal starker Artilleriekampf
Verhandlungen über die Kohlenfrage unterbrochenen in der Champagne und an der Maas. — Die zweite
. Zum Bortrag ge¬
meinde Salzwedel zu veranstalten
Beratungen über die Ernährungssragen fortzusetzen. ttalienische Armee geschlagen
. Die Gesangenenzahl langt deutsche Kirchenmusik.
, Vieh,
, Kartoffeln
Der Beratungsplan umfaßt: Getreide
hat sich auf 60 000, die Beute auf 450 Geschütze
Nördlingen. Durch wiederholtes Ausschreiben im
, Gemüse und Obst, Sicherung der
, Fett, Zucker
Fleisch
erhöht. Unübersehbares Kriegsgerät fiel in die
' wird für eine herrenlos auf¬
künftigen Erzeugung und Organisationsfrage.
Hände der Sieger. — 26 feindliche Flugzeuge abge- ,Nördlinger Anzeigenblatt
, 50 Stück zählende Schafherde der Eigen¬
gefundene
Polen.
schoffeu.
. — Sollte der glückliche Besitzer seinen
. — tümer gesucht
ist 28. Oktober
Ministerium
. In Flandern lebhaste Feuertätigkeit
*DaS erste polnische
-des- Verlust etwa noch gar nicht bemerkt haben?
Vorstöße starker französischer Kräfte am Chemin
jetzt gebildet worden. Wie aus Warschau berichtet
Halle a. S . Der Arbeitsbursche RobertI . hatte
. — Deutsche Truppen be¬
wird, setzt es sich folgendermaßen zusammen: Graf
Dames blutig abgewiesen
Adam Tarnowski Premier, General Rozwadowski setzten Cividale, die erste Stadt in der italienischen in den verschiedensten Stadtteilen Kellereinbrüche verübt.
Ebene. Die italienische Front wankt bis zum Adriatischen Zum Teil verschaffte er sich mittels Nachschlüssel Ein¬
Krieg, Rechtsanwalt Universitätsprofessor Praczewski
, Graf
, daß er mit einem Beil
- und Schulwesen
gang, zum Teil dadurch
Meer. Görz ist genommen!
Justiz, Michael Karski Kirchen
. Bei diesen Einbrüchen sielen
Heinrich Polocki Verkehr, Anton Wieniawski Land¬ 29. Oktober
. Englische Angriffe nördlich der Bahn mehrere Latten besettigte
wirtschaft.
. — Seit dem ihm einige Hundert Eier, sechs Brote, einige Tafeln
—Staden brechen zusammen
Boesinghe
Rußland.
22. Oktober sind an der Westftont 48 feindliche Flug¬ Palmin, Schinkenu. a. m. in die Hände. Diese Sachen
*Im Borparlament hielt der ehemalige Minister des
zeuge abgeschoffen worden. — An der mazedonischenverkaufte er zum Teil an die Gastwirtin Frau K., die
. — Die italienische übrigen an Soldaten. Gegenüber Frau K. hatte er be¬
Front heftiger Artilleriekampf
Innern M i l j u ko w eine seiner bekannten Brandreden,
. Das
in der u. a. ausführte, der Krieg könne nur durch einen
. Die 2. und 3. italie¬ hauptet, er sei der Sohn eines Geflügelzüchters
Jsonzofront stürzt zusammen
. Auch in Gericht stellte sich jedoch auf den Standpunkt, daß
nische Armee sind in eiligem Rückzug
Sieg beendet werden. Deshalb müfle Rußlands Armee
wieder schlagbereit gemacht und dem inneren Wirrwarr
Kärnten beginnt die italienische Front zu wanken. Frau K. bei der Menge der Waren sich hätte sagen
. Zum Schluß hob er hervor,
, daß diese auf unrechtmäßige Weise erworben
müssen
»in Ende gemacht werden
Deutsche und österreichische Truppen vor Udine.
daß Rußland einer Neutralisierung der Dardanellen 80. Oktober
. — Auf sind. Sie stand deshalb wegen deS Verdachts der
. In Flandern starker Feuerkampf
. Das Gericht verurteilteI . zu
, es müsse die
unter keinen Umständen zustimmen könne
dem rechten Maasuser werden nach einem erfolg¬ Hehlerei vor Gericht
, Frau K. zu 2 Wochen Ge¬
militärische Aussicht haben.
reichen Einbruch in die feindlichen Stellungen 200 Ge¬ 6 Monaten Gefängnis
Türkei.
. Unsere fängnis.
. — Udine ist genommen
fangene eingebracht
Wie «. Zur Förderung und Pflege des Deutsch¬
ist in Anwesen¬ Truppen drängen dem Lauf des Tagliamento zu.
*DaS türkische Parlament
. Schwere Kämpfe in der Mitte der flan¬ tums, zur Errichtung und Unterstützung von Schulen
heit des Sultans und vieler hoher Würdenträger in 31. Oktober
, zur Bechilfe
feierlicher Weise mit einer Thronrede eröffnet worden,
drischen Front. Englische Angriffe gegen Passchen- und landwirtschaftlichen Unterrichtskursen
. Der und Beschleunigung beim Wiederaufbau deutscher
die der Großwesir verlas. Die Stelle betreffend die
daele und Gheluvelt werden zurückgeschlagen
Feind gewinnt keine Borteile und erleidet blutige Siedelungen hat sich in Lemberg ein „Deutscher
Siege über die Engländer bei Gasa, ferner die Stelle,
, daß die
an der der Sultan die Hoffnung ausspricht
. — Am Oise—AiSne-Kanal verstärkt sich der Verein zur Förderung kultmeller und wirtschaftlicher
Verluste
. — In Italien geht die Ver¬ Interessen deutscher Siedelungen in Galizien" gebildet.
tapferen osmanischen Armeen den Feind in Mesopo¬ Artilleriekampf erheblich
tamien und an der Kaukasusftont über die Grenze
folgung weiter.
Stockholm. Eine internationale Kirchenkonferenz
. Großer Sieg in Jialien. Deutsche soll nach einer Erklärung des Erzbischofs Söderblom
1. November
, sowie die Stellen betreffend den
zurückjagen werden
-ungarische Korps schneiden am unteren in Upsala Anfang Dezember stattfinden
und österreich
Besuch des Deutschen Kaisers und bezüglich Persiens
. Die Ein¬
Tagliamento Teile des feindlichen Heeres, die sich ladungen wurden von ihm im Einverständnis mit dem
wurden von den Mitgliedern des Parlaments mst leb¬
zum Kampf gestellt haben, völlig ab. 60 000 Italiener Bischof von Seeland (Dänemark
haftem Beifall begleitet.
) und dem Bischof von
, mehrere hundert Geschütze fallen Christiania ausgesandt
strecken die Waffen
Bulgarien.
, über Zweck und Charakter der
in die Hand der Sieger. Die Zahl der Gefangenen Konferenz
hatte einen
* Die bulgarische Opposition
, der man nicht nur in kirchlichen Kreisen Be¬
aus der Jsonzoschlacht beläuft sich bisher auf deutung beilegt, dürfte nächstens eine amtliche Bekannt¬
Mißtrauensbeschluß gegen MinisterpräsidentenR a über 180 000 Mann, die Zahl der Geschütze auf mehr machung erscheinen.
, ihn zu
doslawow eingebracht in der Hoffnung
als 1500.
. Indessen siegte der Ministerpräsident trotz 2. November
stürzen
. In Flandern starker Artilleriekampf.
der Abwesenheit von fünf Mitgliedern der Regierungs¬
— Französische Angriffe bei Braye brechen blutig zu¬
partei mit neun Stimmen Mehrheit und erhielt das
-Ufer ist vom
. — Das linke Tagliamento
sammen
Vertrauen.
Das Brandunglück in Saloniki. Das entsetz¬
Fella-Tal bis zum Adriatischen Meer frei vom Feind.
Amerika.
, das Saloniki betroffen hat, hat in
liche Brandunglück
*Der Staatssekretär des Äußern, Lansing, hat zwei
erster Linie die jüdische Bevölkerung in Mitleidenschaft
veröffentticht,
Neue Luxburg - Telegramme
GnpoUtifcber
. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400
gezogen
um die Deutschenhetze zu fördern. In diesen Tele¬
Millionen Frank, von dem nur ein kleiner Teil durch
große
Erste
die„
wird
November
11.
Am
Leipzig.
Etwa 50000 Juden sind
grammen spricht der deutsche Gesandte von den Süd¬
Versicherungen gedeckt ist.
" eröffnet; sie wird obdachlos
amerikanern als von Indianern mit einer leichten BekleidungsausstellungDurchhalten
aller Mittel bar. Von 37 Synagogen
und
Schicht Firnis und erbittet den Besuch eines U-Boot- von der Kleiderstelle der Stadt unter Mitwirkung nam¬ sind 34, von 13 jüdischen Schulen 10 vernichtet.
. Die Ab¬ Auch das jüdische Spital ist heruntergebrannt
.' hafter Verbände und Firmen veranstaltet
. Nach der ,Tägl. Ndsch
Geschwaders in Argentinien
. Gegen¬
. Der Flottenbesuch soll tat¬ teilung „Kleider" zeigt die Umarbeitung und Neuher- über diesem entsetzlichen Elend wird die eigentliche
sind die Telegramme echt
, die beste Verwendung der Haltung eines Teiles der englischen Preffe, die die
richtung getragener Kleider
sächlich mit Argentinien vereinbart gewesen sein.
. Die zweite Juden beschuldigt
verbliebenen Reste und ihre Verwertung
, den großen Brand in der Stadt
Abteilung behandelt das Gebiet der Schuhe, die dritte verursacht zu haben (I), doppelt schwer empfunden
. In
. Zwei Sonderausstellungen sind jüdischen Kreisen
das der Verarbeitung
jüdischen
russisch
in
insbesondere
,
" und „Durchhallen ohne Kreisen
Die Ergänzung des Gesetzes über die private« betttell „Werte aus Wertlosem
, ist man über diese Hetze englischer Blätter
".
, das jetzt im .Neichs- Bezugsschein
Bersichernugsunternehmungen
, umso mehr, als täglich neue
äußerste empört
aufs
, daß„Unternehmungen, Altona . Der Gemüsehändler Valen erhielt vor Einzelhetten über den furchtbaren Schaden^ den das
' veröffentlicht wird, bestimmt
anzeiger
des
Übernahme
durch
Grundkrediks
der
die der Förderung
Zeit vier Strafbefehle über zusammen 110 Brandunglück der jüdischen Bevölkerung gebracht hat,
", von der behördlichen Aussicht be¬ einiger
Hypothekenschutzek dienen
, Erbsen, hier bekannt werden. Der in der Schweiz be¬
, die der Mark, weil er beim Verkauf von Kirschen
freit sind. Das neue Gesetz will Schwierigkeiten
Bohne», Kohl und anderen Grünwaren die Höchstpreisefindliche König Konstantin von Griechenland hat
Errichtung und Bestätigung sogenannter Hypothekenschutzerheblich überschritten hatte. Er beantragie aber richter¬ den jüdischen Opfern der Brandkatastrophe 10 000 Frank
bankcn bei ihrer Unterstellung unter die Versicherungsaussicht
oruck;tu ,b=.v>t'.i w .vrj .w, , 3EKJU.
das ftfrl ’tftüiC ' Cn .
. T-0-4i ^ 'w? ° - •
, beseitigen und str ihre ungehemmte Entwicklung als liche Enlscheidnng
drohten
Unterstützung von Familien

Veremfcbles.

Tagesbericht

Volkswirtfcbaft

bin, wieviel Geld der Haushalt lagen starr und trotzig gleich ehernen Burgmauern, vor
für meine Schützengrabenpakete aus¬ den Angreifern.
, feuchtem Nebel
Und der August kam mit schwerem
gebe und noch tausend anderes."
„Vielleicht hat Hans geschäftliche Sorgen," warf über dem Hafen, ehe die sonnigen Herbsttage des
, wie alle Handels- Septembers blau und klar wie heller Türkis einen
Sabine ein. „Bedenke doch
hohen, strahlenden Himmel über das stille Land
beziebnngen gelitten haben."
llber Beates volles, rosiges Gesicht glitt ein etwas breiteten.
Noch immer kein Ende, nicht einmal die Ausr
hochinüiiges Lächeln.
, Sabine, wir sind doch keine Firma, sicht aus ein Ende. „Ich bitte dich
Sabine Asmuffen saß noch immer am Fenster und
bie_ von beute nur morgen fällt. Das ist natürlich
. Wer soll's denn aushalten, wenn wir's nicht starrte aus das wogende Wasser zu ihren Füßen. Die
Unsinn
."
können
, still und
Handarbeit war längst ihren Händen entglitten
. Das blasse, müde hatte die junge Frau den Kopf gegen die Lehne
Sabine^ schwieg«neu Augenblick
sorgendurchflirchte Gesicht des Bruders trat vor ihre. des Sessels gepreßt und dachte an Vergangenes und an
. Sie hatte müßige Zeit heute.
Seele. Sollte die Lage nicht doch ernster sein, als die Zukunft
Beale sie bewertete?
Die Verwundeten im Lazarett waren entlassen
Ihr Blick gilt durch das Fenster auf den Hafen worden, nun sollte täglich neuer Nachschub eintreffen.
, und
hinaus, wo die Masten der Schiffe in das *rosige
Diesmal sollten Schwerverwundete kommen
, ruhig, stolz, königlich.
Nachmittagslicht hineinragten
, hatte der Oberarzt erklärt.
eine grüße Zahl als sonst
Beinahe mußte sie über ihren Argwohn lächeln.
Sabine fteute sich aus die Arbeit, auf die Tapferen,
Gewiß, — Beate hatte recht. Die Grotenins' würden denen sie ihr Leiden erleichtern durste.
, und wenn der Krieg noch ein volles
sich halten tönnen
„Ich bin dir . so dankbar für deinen Rat, ins
Jahrzehnt währte.
Lazarett zu gehen," sagte sie zu Beate.
Und es iah ans, als ob das entsetzliche Blut¬
Diese lächelte geschmeichelt.
vergießen noch immer kein Ende haben sollte.
„Siehst du, Kind, das ist das Beste gegen unnötige
Unten im Garten leuchteten die weißen Fliederdolden Gedanken
. Und dann, finde ich, ist es Pflicht für einen
, wie hohe Szepter prangten die jeden, das Seine zu tun."
auf und erloschen wieder
Beale sprach nicht ohne Selbstbewußtsein von ihrer
Feuerlilien auf den Beeten und die Rosenbüsche standen
in einem Meer von Blüten.
, und
ausgedehnten Tätigkeit in der Kriegsfürsorge
Italien hatte den Krieg erklärt, Warschau war Sabine empfand ein leises Unbehagen dabei, so oft sie
, und die deutschen Truppen rückten mit Riesen¬ die Schwägerin die eigene Tüchtigkeit so offen zur Schau
gefallen
schritten gegen die Burgen des feindlichen Ostens vor. stellen hörte. Unterzog Beate sich wirklich nur der
Aber noch. gähnte die Unermeßlichkeit des slawischen großen vaterländischen Sache wegen ihren neuen Pflichten?
Reiches wie ein offener Rachen vor der deutschen
„Es macht mir so viel Spaß, überall dabei zu sein,
" sagte sie. j
Front, und die Schützengräben im Norden Frankreichs! alles durch meine Hand gehen zu lassen,
fttificn Sitzungen ich

, wieviel
kostet

ich

Sabine schwieg dazu, aber sie begriff plötzlich,
, die
warum sie es nie über sich hatte gewinnen können
Schwägerin zu ihrer Vertrauten zu machen.
Die vielen von Beate ins Leben gerufenen Wohl¬
tätigkeitsveranstaltungen zugunsten des Krieges und
, daß
der Kriegswitwen brachten es von selbst mit sich
die beiden jungen Frauen sich seltener sahen.
Bisweilen — wenn ihre Zeit es ihr erlaubte—
vertrat Sabine bei den Mahlzeiten im Hause ihres

Bruders die abwesende Hausfrau.
Jedesmal fiel es ihr dabei von neuem auf, wie
schweigsam Hans während der letzten Monate ge¬
worden war. Sogar für die Fragen und kindlichen
Späße des kleinen Johannes halte er oft nur ein zer¬
streutes Lächeln.
" bat Sabine. „Ich sehe
„Du mußt dich schonen,
. Du
jede Nacht noch nach zwölf Licht in deinem Fenster
, Hans."
bist überarbeitet
Er lachte kurz auf und fuhr sich mit der Hand
nervös durch das dichte Haar.
, Sabine, fang du. nicht auch noch
„Ich bitte dich
an! Beate quält mich gerade genug mit ihren ewigen
, daß
. Es ist ein wahres Glück für mich
Vorhaltungen
sie jetzt so viel außerhalb des Hauses zu tun hat."
Sabine sah ihren Bruder forschend an.
„Hast du Sorgen, Hans?"
„Liebes Kind," er war jäh aufgestanden und stieß
einen Seufzer des Unwillens aus. „Ihr könnt einen,
weiß Gott, verrückt machen mit euren Fragen.
Kümmere du dich um deine Verwundeten und über¬
laß mir bitte das andere. Seit Werner im Felde ist,
habe ich die volle Verantwortung für die Firma. Ich
weiß, was das aus sich hat und tue, was in
meinen Kräften steht."
3ia 4

(Fortsetzung

folgt . ) '

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.

also reicher ausgestattet worden, als es anfäng¬
lich geplant war . Seine Wände haben auch an

Das Bild der Muttergottes von der immer¬
währenden Hilfe ist ebenfalls vor 1870 geschenkt
mehreren Stellen Teppichmuster erhalten. Die und zwar von Frau Naphut.
Ausmalung scheint teils im Winter 1870 mit
An Fahnen waren vorhanden : 1729: 2 blaue
F . Die jetzige Kirche . .
verschiedenen Vergoldungen, teils 1872 und 1873 Fahnen mit Bildern und 1 rote Fahne mit einem
4. Die Ausmalung
der Kirche.
gemacht worden zu sein. Die Kanzel ist 1870 Bild. 1816 und 1830 waren große Fahnen oder
Pfarrer Weimer schloß mit Maler Martin Volk gestrichen worden. Die Ausmalung hat insgesamt Standarten nicht vorhanden. 1832 sind 4 vor¬
aus Mainz, der aber mit Sossenheim freund¬ 1498 Gulden und 13 Kreuzer gekostet, und der handen, nämlich 2 rote und 2 blaue aus gutem
schaftliche oder verwandtschaftliche Beziehungen Maler hat wahrend seiner Arbeiten im Pfarr¬ Seidenzeug und mit guten Seidenfranzen, sie
gehabt zu haben scheint, im Jahre 1869 einen haus gewohnt und gegessen. Unter Pfarrer werden damals als ganz neu angegeben. 1870
Vertrag auf Ausmalung der Kirche. Der Inhalt
Mitnacht ist die Ausmalung zuende gekommen. ist vorhanden : 1 Manipelfahne sch, 1 Sänger¬
des Vertrages war im Wesentlichen der: Wände Die Kosten der Ausmalung sind aus milden fahne (?) ; 4 neue Standarten wurden 1877 an¬
und Decke abgewaschen, abgestaubt und ausge¬ Beiträgen bestritten worden.
geschafft, für 138 JC. ohne Stangen ; das werden
bessert werden, die Decke sollte in bläulicher Farbe
Im Jahre 1876 ist die jetzige Ewiglichtampel wohl die jetzigen blauen und roten Schwenkfahnen
angelegt und mit einer bunten Rosette in der von Bern. Mersmann in Firma W. A. Falger sein; damals war ebenfalls vorhanden 1 weiße
Mitte versehen werden, die Chorwände sollten zu Münster i. Westfalen angeschafft worden, für St . Josefsfahne , die der ledige Andreas Fay ge¬
lichtgrün gehalten und auf der rückwärtigen Wand, 120—140 JL
schenkt hat (427 Jl) ; 1884 wurden 2 rote Kreuz¬
derjenigen also, die hinter dem Altäre steht, sollte , Pfarrverwalter Brühl hat von Glaser Aug. fähnchen angeschafft, Nikolaus Fay I., hat sie ge¬
ein großer Teppich bis oben an die Decke gemalt Ritzel in St . Goarshausen die 2 bunten Chor¬ schenkt, JL 123 .12 haben sie gekostet; 1884 schenkte
werden. Wie man heute noch sehen kann, ist das fenster für die Kirche bezogen aus Kathedralglas der vorgenannte ledige Andreas Fay noch die
im wesentlichen auch so geschehen
. Wände und und er hat, wie es scheint, auch die Fenster im weiße Fahne der unbefleckten Empfängnis (330 JL) .
Decke sind durch rote Friese von einander getrennt Schiff aus einfachem Glas mit bunten Rosetten
Andere wohltätige Stiftungen zum Besten der
worden. Rechts und links des Teppichs sind besorgen lassen.
Pfarrkirche sind : das Schutzengelbildchen aus
rote Sandsteinsäulen mit ebensolchen Kapitälen
Jedes der Chorfenster ist aus etwa Jl 98 .80 Stein , das früher unter der Kanzel war , jetzt
und Füßen gemalt worden und das ganze ist gekommen und jedes Schiffenster auf etwa über den Knabenbänken an der Wand im Chor,
mit einem gemalten Rotsandsteinbogen überdeckt Jl. 69 .30.
von Franz Klohmann, 1870; 1 Ankleideschrank
worden. Der Altar mit seinem verschiedenen Holz
Im Chor an der Wand stehen noch 2 holz¬ mit Aufsatz, 1870 aus milden Beiträgen ange¬
ist in Holzfarbe gestrichen worden, die Figuren geschnitzte Bilder, die gute Arbeiten sind. Sie schafft; 1 dreiflüglicher Paramentenschrank aus
wurden bunt wachsfarben, die Säulen weiß mit. stellen vermutlich St . Elisabeth dar, in reichem Tannenholz, 1870 aus milden Beiträgen ange¬
Marmoradern ; der Chorbogen oder auch Triumph¬ Gewand, einen Armen mit I Brote speisend, das schafft; 1 Fahnenschrank von Andreas Fay , led.,
bogen genannt , d. i. der Bogen, der über der sie ihm reicht, und ihre Tante die hl. Hedwig, 1884 für 20 JL. angeschafft; 1874 hat Nikol.Fay 1.
Kommunionbank steht, hat Farben erhalten und Herzogin von Schlesien, die schließlich das Herzogs¬ 1 Ostensorium geschenkt; wenn es das romanische
einen Spruch nach dem Schiff hin : „Selig sind, die gewand mit dem des III . Ordens der Cistercien- ist, in Kapellenform,
dann hat er ein hübsches
in deinem Hause wohnen, o Herr, sie werden dich serinnen vertauschte und 1243 bei Trebnitz ge¬ Geschenk damit gemacht; 1868 ist die gotische
loben in alle Ewigkeit!" Das Schiff sollte auch storben ist. Beide Bilder sind 1870 mitgemalt Monstranz für JL 312 .70 gekauft worden, wie
in seiner Mitte eine Rosette erhalten, die 2 Beicht¬ und vergoldet worden. Aus welcher Zeit die ich annehme aus milden Beiträgen ; das neu-,
stühle, die Kommunionbank, der Nebenaltar, die beiden Bilder sind, ist unbekannt.
silberne Rauchfaß mit Schiffchen hat 1876 Frau
Orgel, Kanzel und ihre Treppe sollten entsprechend
Das hl. Josefbild über dem Tausstein ist vor Hector geschenkt {Jl. 64 und Jl. 25 .50) ; 1875 hat
gemalt oder wenigstens lackiert werden. Die 1870 von .
Baldes gestiftet worden und hat Jakob Noß, led., die neusilbernen Meßkännchen
Malerei sollte alles in allem 450 Thaler kosten. 1914 seinen neuen Anstrich bekommen. Es ist mit Teller geschenkt {JL 39 .50) ; 1888 schenkte
Von 1870—1873 war Maler Volk auf der Kunst¬ aus Gipsmasse und etwa 1,50 m hoch.
jemand Herrn Pfarrer Thome für die Kirche die
gewerbeschule in München, und als Frucht der
Die Bilder im Triumphbogen über der Kom¬ Kännchen für die HI. Oele und um 1890 eine
dortigen Studien kann man wohl das gutgemalte munionbank St . Antonius und St . Aloysius sind neue Monstranz, die sich wohl jetzt im Schwestern¬
Christusbild in der Mitte der Decke des Schiffes aus Gipsmasse. St . Antonius stand früher im haus befindet (80 JL) ; 1870 hat Susanna Kinkel,
betrachten mit seinem Beiwerk. Christus ist als Herz Jesu -Altar , ich weiß nicht, von wem er ge¬ led., 1 weißes Meßgewand mit gesticktem Kreuz
Lehrer der Welt gemalt, aus dem Himmelsthrone stiftet worden ist. St . Aloysius ist etwa 1,20 in gewidmet (186 JL) ; der Paramentenverein Frank¬
mit der Weltkugel die rechte Hand, lehrend er¬ hoch und Ende 1913 vom Jünglingsverein ge¬ furt a. M . hat uns von 1870 an mehrfach Para¬
hoben. Er sitzt in einer Mandorla , d. i. einem kauft worden, als sich nach einem im September mente und Kirchenwäsche zugewendet; 4 Meß¬
mandelförmigen großen Glorienschein und soll ds. Js . veranstalteten und glücklich verlaufenen dienerröcke sind vor 1870 von Frau Paul Bollin II.
damit also als der verklärte oder triumphierende Feste der Fahnenweihe ein verfügbarer Kassen¬ geschenkt: 10 Altartücher um 1871 und noch ein¬
Weltenlehrer dargetan werden. Dem großen überschuß von 200 JL ergeben hatte. Kaplan mal 3 1872 von Susanna Fay , led.; 2 Kanzel¬
Christusbild in der Mitte entsprechen in den Bretz hat das Bild gekauft und Diözesanpräses tücher 1870/71 von Frau Heinrich Baldes.
4 Ecken der in Felder eingeteilten Decke die Sinn¬ der Jünglingsvereine Inspektor Milbach hat es
Der jetzige Herz Jesu -Altar , vormals St.
bilder der 4 Evangelisten, nämlich: Engel, ge¬ am 27. Dezember 1913 feierlich geweiht und auf¬ Antoniusaltar ist ein Geschenk von Witwe Joh.
flügelter Löwe, geflügelter Stier und Adler, von gestellt.
Brum (Joh . Brum f 1873).
W.
denen jeder ein Spruchband hält, das den Anfang
Vor der Orgel hängt ein Oelgemälde unbe¬
des entsprechenden Evangeliums nennt. Diese kannter Herkunft, das die Himmelfahrt der Mutter¬
4 Bilder sind Rundbilder . In dem Fries der gottes darstellt.
Wände über den Bühnen sind in kleinen Bildchen
DmcksrM Eure
Je ein Herz Jesubild und ein Herz Mariä¬
die Leidenswerkzeuge des Herrn dargestellt, die bild, beides Drucke, hängen, jedes an einem Neben¬
nach entbehrlichem
sich aber auf die Kreuzwegstationenbeziehen, welche altar an der Wand und geben Zeugnis von her¬
auf den Brüstungen der Bühnen angebracht sind. kömmlicher frommer Verehrung für die beiden
Ob die Kreuzwegstationen auch von Maler Volk Gegenstände des Bildes und ihre Bruderschaften.
stammen, ist mir nicht bekannt. Das Schiff ist Das Herz Jesubild ist vor 1870 geschenkt.
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Warenverkauf im Rathaus.

Am Montag:
Kartoffeln, das Pfund zu 71/*
\ an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,

an Nr . 1—70 von 9—10 Uhr,
;
„ 140—Schluß „ 11—12 „
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffetkarten
sind
vorzulegen . Die Zeiten sind einz uhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Derkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag : Snpprnsachrn.

Die Geschäftsstellen wollen die Ware am Montag von 2—3 Uhr abholen.
Sossenheim,
den 10. November 1917.
Brum, Bürgermeister.

Wiedersehn war seine
und unsere Hoffnung.

Ach es ist ja kaum zu fassen,
Dass Du nie mehr kehrst zurück,
So früh mußt Du dein Leben lassen,
Zerstört ist unser ganzes Glück.
So ruh ’ nun sanft Du gutes Herz,
Du hast den Frieden und wir den
Schmerz.

Tieferschüttert erhielten wir die traurige Nachricht, daß mein
innigstgeliebter Gatte, der treusorgende Vater seiner Kinder, unser
lieber Bruder, Schwiegersohn, Schwager und Onkel

Landsturmmann

Josef

Kaul

nach 20monatiger treuer Pflichterfüllung am 31. Oktober d. Js. im
Alter von 25 Jahren durch eine feindliche Granate den Heldentod
gefunden hat.

Im tiefsten Schmerz:
Kaul geb . Labonde
und Angehörige.

Sossenheim , den 10, November 1917.

Mittwoch:

a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt an Nr . 211—280 von 9—10 Uhr,
Nr . 280- 350 von 10—11 Uhr, Nr.
1—70 von 11—12 Uhr,
Nr. 70—140 von 2—3 Uhr, Nr . 140—210 von 3—4 Uhr.
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum an Nr .' 561—630 von 9—10 Uhr,
Nr . 630—700 von 10—11 Uhr, Nr. 351—420 von 11—12 Uhr,
Nr . 420—490 von 2—3 Uhr, Nr . 490—560 von 3—4 Uhr.
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber an Nr . 911—980 von 9—10 Uhr,
Nr . 980—Schluß v. 10- 11 Uhr, Nr . 701—770 von 11—12 Uhr,
Nr. 770—840 von 2—3 Uhr, Nr . 840- 910 von 3—4 Uhr.
Das Quantum und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch Anschlag
bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.

Danksagung

nebst Kinder

;.

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

Frau

Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse

Frau Maria

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am

Elisabeth

Kitt

geb . Riegel
sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Insbesondere danken wir den
barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Herrn Pfarrer
Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe, sowie für die zahl¬
reichen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die der Verstorbenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Peter Kilb,
Ludwig Kilb , nebst Frau, geb. Kilb, und Kinder,
Otto Drechsler und Frau, geb. Kilb,
Erna Kilb.
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ver¬ grahen und heimzuholen . Wir sollten die toten
gegen Fliegerangriffe
dunkelungsbestimmungen
Kameraden dort , wo sie die höchste Tat ihres Lebens
sehen worden sind.
über den
Auf Grund der Bundesratsverordnung
vollbracht haben , nämlich auf dem Felde ihres Opfer¬
— Anlage von Schrebergärten auf der Weid.
todes , auch ruhen lassen . Diese ergreifende Predigt
Verkehr mit Zucker vom 17 . Oktober 1917 (R .-G .an die In¬
Die Uebergabe der Schrebergärten
Ausführungs¬
ergangenen
hierzu
der
und
)
909
.
S
klang in die Mahnung aus : „Wer in der Trauer
.
Bl
teressenten war bis jetzt leider nicht möglich , da
des Kriegser¬
nicht versteinert und mit voller Hingabe den Auf¬
bestimmungen des Staatssekretärs
aufzuüber die Fläche und ihre Einteilung
der
.-Bl.
.-G
(R
1917
gaben seines Berufes und besonders der Kindervom 18. Oktober
nährungsamtes
stellende Plan noch nicht fertiggestellt ist. Sobald
Landes¬
.
Preuß
.
Kgl
des
sich widmet , der hat das Testament der
Verfügung
der
und
Erziehung
)
S . 265
diese Vorarbeiten erledigt sind, erfolgt eine weitere
Toten am besten eingelöst ."
zuckeramtes vom 31 . Oktober d. Js . werden folgende
Kleinhandelshöchstpreise für den Verkauf an die Bekanntmachung.
— Garn ausverkauft ! Zu den vielen Kriegs¬
— Katholisch - Kirchliches . Ein gemeinsames
Verbraucher bestimmt:
unserer Hausfrau ist noch eine neue getreten.
sorgen
Hirtenschreiben haben die Erzbischöfe und Bischöfe
Für das
§ 1.
fast kein Garn mehr . Gerade jetzt, da das
gibt
Es
Deutschlands am Feste Allerheiligen erlassen . Darin
1. Gemahlener Zucker aller Art , feiner Pfund
einsetzt, suchen die Hausfrauen
Winterwetter
kalte
wird besonders auf die Pflichten und Aufgaben hm. . . . 42 4
oder grober Kristallzuckrr
Kindersachen , Mäntel heraus,
,
Kleider
warmen
die
gewiesen , welche die nächste Zukunft und der kom¬
4
42
lose ausgewogen
Brote
oder
s Hutzucker
zu siopfen oder zu flicken.
etwas
ist
überall
und
mende Friede auferlegt , die Ueberleitung aus der
Hutzucker oder Brote im ganzen Hut
Garn sind schnell verbraucht,
Fäden
paar
letzten
Die
40 4
.
Kriegswirtschaft in die Friedenswirtschaft vom reli¬ und dann beginnt die Not . Auch die Tuchhand¬
oder Brot .
4
44
und familiären Standpunkt behandelt . Der
giösen
.
3. Würfelzucker
lungen und Konfektionsgeschäfte leiden unter dem
54 4
Hirtenbrief wird an zwei Sonntagen , das zumteil
.
4 . Kandiszucker
Garnmangel . Der Erwerb .von Kleiderstoffen wird
ist, von der Kanzel verlesen.
§ 2. Die in § 1 festgesetzten Preise dürfen nicht schon einmal geschehen
von der gleichzeitigen Abgabe von Garn abhängig
wiederholt in
für die große Rolle
überschritten werden . Sie sind Höchstpreise im Sinne
— Die an die Paketabsender
gemacht . Der Großhandelspreis
gerichtete Auf¬
des Gesetzes betreffend Höchstpreise vom 4 . August
1,25 Mark (in Friedens¬
Zeitungen und durch Schalteraushang
Garn beträgt 1,10 bis
dser zeiten höchstens 40 Pfg . im Kleinhandel ) . Die Groß¬
1914 in der Fassung vom 17 . Dezember 1914 (R .forderung , in die Pakete obenauf ein Doppel
G .-Bl . S . 516 ) in Verbindung mit den Bekannt¬
Aufschrift zu legen, hat bisher nur geringen Er¬
händler behaupten , daß die Knappheit auf große
und 23 . September
machungen vom 21 . Januar
folg gehabt . Unter den Paketen , die wegen unter¬
Aufkäufe zurückzuführen ist, die in Oberschlesten vor¬
Aufschrift
1915 (R .-G .-Bl . S . 25 , 603 ) und vom 23 . März
äußeren
der
Verlustes
wegs eingetretenen
genommen worden sind. Die Folge davon sind
oder Absenders
1916 (R .-G .-Bl . S . 183 ) .
des Empfängers
zur Ermittelung
Preistreibereien ; im Schleichhandel werden bereits
werden nach den vorge¬ postamtlich eröffnet werden mußten , haben sich nur
Zuwiderhandlungen
5 bis 8 Mark für die Rolle Garn bezahlt . Es ist
nannten Bestimmungen mit Gefängnis bis zu einem
ganz wenige befunden , die ein Doppel der Aufschrift
bedauerlich , daß die Behörden nicht längst einge¬
Jahr und mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark oder
enthielten . Es fehlt danach zur richtigen Unter¬
griffen haben.
mit einer dieser Strafen bestraft ; neben Gefängnis¬
bringung solcher Sendungen jeder Anhalt , und für
— Das Ende der Ledersohle . Noch immer
manchem
von
strafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
abgesehen
,
dann
entsteht
die Beteiligten
machen Verbraucher in großer Zahl die Ausführung
erkannt werden . Auch kann wegen Unzuoerläffigkeit
Aerger und Verdruß , häufig recht empfindlicher
von Besohlarbeiten von der Verwendung von Leder¬
die Schließung des Geschäftes erfolgen.
Schaden . Es kann deshalb nicht dringend genug
sohlen abhängig . Es erscheint deshalb erforderlich,
§ 3. Die bisher gültigen Preise werden hiermit
empfohlen werden , den Paketen einen Zettel mit
über die Aussichten der Versorgung der Zivilbe¬
Tage
dem
mit
tritt
dem Namen , dem Wohnort und der Wohnung des
aufgehoben . Diese Verordnung
völkerung mit Lederschuhwerk ein klares Bild zu
der Veröffentlichung in Kraft.
Empfängers beizufügen und ihn in die Pakete oben¬ entwerfen . Schätzt man ganz gering die versorgungs¬
Höchst a . M ., den 9. November 1917.
auf legen zu lassen.
bedürftige Bevölkerung auf 50 Millionen und rech¬
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
net auf den Kopf und das Jahr nur ein Paar
L . Heimatsgeschichte . Unser früherer Pfarrer,
Klauser , Landrat , Vorsitzender.
Schuhe und etwa drei Paar Sohlen für die Aus¬
histor¬
2
übersandte
,
Herr Eng lert, jetzt in Leuterod
besserung von getragenem Schuhwerk , dann ergibt
Ablieferung von Hafer.
ische Bilder , die einen Platz im Sitzungssaale des Rat¬
sich ein Lederbedarf , der in diesem Winterhalbjahr
kriegerische
an
hauses finden werden . Sie erinnern
braucht sehr dringend
Die Heeresverwaltung
noch nicht einmal zum siebenten Teil gedeckt werden
sehr
so
wieder
jetzt
auch
wir
Nöten
deren
Zeiten , unter
um
Hafer . Wir ersuchen daher die Landwirte
die geringen
leiden . Das eine Bild stellt dar die Schlacht zwischen kann . Dabei ist zu berücksichtigen, daß
schleunigste Lieferung.
mäßiger
sehr
von
noch
auch
Vorräte
verfügbaren
Heere
dem Kaiserlichen und dem Braunschweigischem
Der Hafer ist an unsere Sammelstelle , bei Feld¬
bei allen
keineswegs
aber
sich
läßt
Nun
sind.
Güte
andere
das
,
Sossenheim
bei
1622
am 10. Juni
schütz Neuhäusel , am kommenden Donnerstag , nach¬
Teilen der Bevölkerung der Bedarf gleichmäßig
mittags von 1— 3 Uhr abzuliefern . Diejenigen , die Bild , den Kampf des Kaiserlich Königlichen Heeres
herabschrauben , da einzelne Berufsklassen unbedingt
von
Graf
Fuhrwerke besitzen, wollen den Hafer direkt an die unter der Führung des Feldmarschalls
die Versorgung mit Lederschuhwerk angewiesen
auf
1795
Oktober
12.
am
Clairfait gegen die Franzosen
Farbwerke fahren.
unter Tage , die Fischer
sind. Die Grubenarbeiter
bei Höchst, in dem die Franzosen geschlagen und
Wir erwarten , daß im vaterländischen Interesse
zur Ausübung ihrer be¬
bedürfen
Kanalarbeiter
und
wodurch Frankfurt befreit und die Festung Mainz
diesem Ersuche in weitestem Maße entsprochen wird.
ruflichen Tätigkeit der Lederschuhe . Hierdurch wird
entsetzt wurde . Herr Pfarrer Englert schreibt dazu:
, den 11. November 1917.
Sossenheim
, denn
Wie ich bereits mitteilen ließ , stifte ich 2 das Gesamtbild noch bedeutend ungünstiger
..
Der Gemeindevorstand : Br um.
Bedarfsanmeldungen
vorliegenden
bisher
den
nach
das
für
höchst interessante historische Bildchen , die
für diese Arbeiterklassen wird die Gesamtmenge deS
Bekanntmachung.
Ortsbild von Sossenheim in längst vergangener Zeit
Bodenleders voraussicht¬
von hohem Wert sind. Besonders die wahre Ab¬ verfügbaren wirklich guten
Dir Auszahlung der Kriegsfamilienunterstützung
, um diesen Bedarf zu
ausreichen
einmal
nicht
lich
„beyliegenden
bildung des Städtlein Höchst und . der.
findet am Donnerstag den 15. November von 8 bis
also für die
Gelegenheit " läßt den Geschichtsfreund einen packen¬ decken. Für die übrige Bevölkerung ist
statt . Es wird gebeten , daß
vormittags
12 Uhr
über¬
Bodenleder
Frühjahr
nächsten
zum
bis
an dem angegebenen
den Einblick in die Schlacht , bei Höchst tun , die Zeit
die Unterstützungsberechtigten
nur
deshalb
kann
Es
.
vorhanden
nicht
haupt
nehmen.
müßte,
heißen
Empfang
"
Termin erscheinen und ihr Geld in
streng genommen bei „Sossenheim
Besohlarbeiten
allen
bei
,
werden
geraten
Ge¬
dringend
„Susenheim"
die
ist
Ort
den
Monats
um
des
Tagen
Hauptkampf
der
übrigen
sich
da
An den
Ersatzsohlen verwenden zu lassen . Jnbezug auf die
zwischen den Kaiserlichen unter Tilly und dem Herzog
meindekasse mit anderen Arbeiten beschäftigt.
Versorgung mit Schuhoberleder ist die Lage fast
drehte.
)
Christian
Christian von Braunschweig (der tolle
Sossenheim , den 14 . November 1917.
noch ungünstiger . Alles verfügbare stärkere Ober¬
Der Gemeindevorstand.
In dem Werke von Freiherr von Ompteda : „Die
leder muß zur Herstellung des Berufsschuhwerks
von Cronberg und ihre Geschichte", welches mit
für die oben genannten Arbeiterklassen Verwendung
verstorbenen
Unterstützung und auf Anregung der
. Die Herstellung von Lederfchuhen für die
finden
man
findet
,
wurde
herausgegeben
Kaiserin Friedrich
übrige Bevölkerung muß also schon gegenwärtig auf
, 14. Nov.
eine hübsche und genaue Beschreibung dieser Schlacht
Koffrnhetm
eingeschränkt werden und dürfte
ein Mindestmaß
Seite
auf
.
a
.
u
sich
des 30 jährigen Krieges , an der
unzweifelhaft bereits in den nächsten Monaten gänz¬
— Kriegsauszeichnung . Das Eiserne Kreuz
der Kaiserlichen auch das „Cronberger Reiterfähn¬
Johann
lich aufhören . Die Bevölkerung wird deshalb gut
2 , Klaffe erhielt der Sanitäts -Unteroffizier
lein " rühmlich beteiligte . Das Datum der Schlacht
Musketier
dem
tun , sich schon jetzt darüber klar zu werden , daß in
wurde
Ebenso
dem
.
nach
hier
18.
von
Walter
ist der 10. Juni (greg . Kal .) oder der
Zukunft für Neuanschaffungen nur noch der Kriegs¬
Kreuz
von hier das Eiserne
Joseph Schwenzer
jul . Kal . Wäre ich in Sossenheim geblieben , so hätte
aus Stoff und Holzsohle in Betracht kommt.
'
.
schuh
2. Klasse wegen Tapferkeit vor dem Feinde verliehen
ich für die Ehrenrettung Sossenheims als Name
."
geschrieben
* Sprechende Zahlen . Wegen Zuwiderhand¬
Seit Dienstag beginnt der Schlacht eine besondere Monographie
— Schulunterricht .
gegen Vorschrift zur Sicherstellung der Volks¬
weiteres
lung
auf
bis
Der
.
Gefallener
hier der Schulunterricht vormittags
— Gegen die Heimholung
sind in der Zeit vom l . Oktober 1916
ernährung
Uhr.
1/*
8
um
also
Faulhaber,
,
v.
später
-Freistng
Stunde
eine halbe
neue Erzbischof von München
bis zum 30 . September 1917 nach einer amtlichen
— Haseudiebstahl . In der Nacht von vor¬ der von einer großen Frontreise aus dem Osten
in Preußen 189,806 Strafbefehle
Zusammenstellung
gestern auf gestern wurden hier in der Lindenscheid¬ nach München zurückgekehrt ist, hielt im Münchner
erster Instanz ergangen . 136,916
Urteile
-302
23
und
ergreifende
eine
Kriegertotenfeier
einer
Dom anläßlich
straße aus einem Stalle zwei schwere Hasen gestohlen.
sind ohne Urteil rechts¬
von diesen Strafbefehlen
wird in den näch¬ Predigt , in der er besonders den Gedanken behan¬
— Die Straßenbeleuchtung
an , daß das An¬
nimmt
Man
.
geworden
kräftig
ver¬
nicht
es
die Soldaten an der Front
sten Tagen in beschränktem Umfange wieder ein¬ delte , dass
weiter wachsen
noch
Strafbefehls
des
wendungsgebiet
Gedanken
den
auf
Heimat
der
in
geführt . Es brennen dann einige Richtlaternen , die stehen, wie man
wird.
kommen kann , begrabene Helden nochmals auszumit einem Farbenanstrich im Hinblick auf die Ver¬

Höchstpreise für Zucker.

^okal-^ acbricbten.

Da« baltifcbe Deut

turn.

und das Auswandern der Literalen nach „Rußland". Schweiz zu kommen
, um dott mit dem Fürsten Bülow
Die allgemeine Abneigung der Russen gegen alle oder de« Reichskanzler zusammenzutreffen
. Dies sowie
Die streitbare
» Priester, Ritter und Bürger, die im Deutschen traf sie besonders schwer
, und das Verbot des das in dieser Depesche aufs neue behauptete Angebot,
13. Jahrhundert die deutsche Heimat ihrer Klöster, Deutschen nicht nur im amtlichen Verkehr
, sondern als Elsaß-Lothringen abzutreten
, gehört wie alle früheren
Burgen und Städte verließe
», um auf dem noch un¬ Schul- und Umgangssprache war ein Schlag, der die derattigen Behauptungen in das Reich der Fabel.
wirtlichen Boden der Ostseelander zwischen Finnischem bastischen Deutschen allesamt traf.
*Über die Wehrpflicht
von Personen
Meerbusen
, Peipur- und Ostsee ein neues Deutschland
Auch darauf mag hingewiesen werden
, wie erstaun¬ ohne Staatsangehörigkeit
bestimmt ein
ins Leben zu rufen, sind gewiß kühne und unter¬ lich groß die Zahl der Gelehtten fft, die das Land Erlaß des preußischen Kriegsministeriums
: Von der
nehmende Männer gewesen
. Sie alle haben gewußt, Deutschland geliefert hat, darunter Namen, die an erster Verwendung in der Kampffront werden Staatenlose
daß man für ein hohes Ziel auch große Opfer zu Stelle genannt werden
, wenn die Berühmtheiten eines ausgenommen
, die fttiher eine ausländische Staatsbringen bereit sein muß, Leib und Leben, Gut und Faches aufgezählt werden
. Welche Rolle der Universität angehörigkeft besessen haben, ohne jemals Deutsche ge¬
Blut nicht ausgeschlossen
. Es war eine merk¬ Dorpat im deutschen Gelehrten
- und Universitätsleben wesen zu sein. Ihre Verwendung wird auf die Etappe
würdige Kombination von religiösem Idealismus, hartem zukommt
, ist auch heute noch unvergessen
, obgleich die und das Besatzungsheer beschränkt
, sofern sie nicht den
Eigenwillen und nationalem Stotz den „Undeutschen" Umwandlung dieser Universität in das russische Jurjew Wunsch haben, in der Front verwendet zu werden.
gegenüber
, das die Verbindung einer ritterlichen Ordens¬ den früher so lebendigen Austausch mit den reichSdeutschenStaatlos gewordene ehemalige Deutsche und Personen,
staates mit geistlich
« Herrschaften und selbstherrlichenUniversitäten unmöglich machte.
die seit ihrer- Gebutt staatlos sind, werden wie bisher
Bros. Dr . Theodor Schiemann, Berlin.
Städten zu einer politischen Gemeinschaft erstehen ließ,
verwendet.
die sich zwar dem übrigen Deutschland
, dem Mutter*Nach einem Runderlaß des Reichskanzlers ist die
laude, gegenüber nicht abschloß
, vielmehr stets aufs
verschiedest Ariegsnachrichten.Gewährung
von laufenden
Kriegsbeihilfen
neue an ihm sich ergänzte und die Verbindung mft ihm
jetzt auch für die Reichsbearnten im Ruhestand und für
Borwürfe gegen Italien.
allezeit hochhielt
, aber doch in dem Bewußtsein lebte,
etwas Besonderer zu sein, mit eigenem Recht auf
Die französische Presse schließt an der Hand der die Hinterbliebenen von Reichsbeamten und Ruhegehalts. Sie sollen in der gleichen,
eigenem Boden erwachse
», und jedenfalls nichts Minderes Generalstabsberichte aus der Zett der Ruhepause auf empfängern vorgesehen
als die in Deutschland zurückgebliebenen Väter und dem italienischen Kriegsschauplatz
, daß die Stoßkraft der Form und in gleichem Umfange wie in Preußen dem
Brüder.
Deutschen
, Österreicher und Ungarn gebrochen sei. Gegen entsprechenden Personenkreis gewährt werden.
Die Livländer
, wie man bis in das 18. Jahr¬ diese Ansicht und die ihr zugrunde liegende fassche Be¬
Hfterreich-Ungar«.
hundert die heute Basten geheißenen deutschen Be¬ richterstattung schreibt^Journal des DSbats' sehr scharf: * *Jn der ungarischen Press» ist aus Anlaß der Ber¬
wohner des Landes nannte, sind allezeit ein wehr¬ Das französische Publikum sei jetzt über Italien ebenso liner Reise des Grafen Czernin erneut die Fr i edenshafter Menschenschlag gewesen
. Wie sie unter der schlecht unterttchtet wie vor dem Zusammenbruch der frage behandett worden. Das Organ der Carolyi- Fahne des Ordens und der geistlichen Herren, der Zarenherrschast über Rußland. Die,Deutschen
Pattei wünscht
, daß ausdrücklich festgestellt wird, daß
bereitsBelluno
, Treviso und Ungarn einen Frieden ohne Entschädigung und Annexion'
Erzbischöfe und Bischöfe
, gesochleu haben, so sind sie bedrohten
auch mit Friedrich dem Großen und mit Maria Venedig, wie
—
könne man da telegraphieren
, des fordert. dDie Waffenerfolge gegen das eroberungSsüchTheresia ins Feld gezogen
, und als durch Peter den Feindes Plan sei vereitelt
, sei kindisch und fehlerhaft. tige Italien seien ein geeigneter Augenblick für eine
Großen das Land unter russische Herrschaft kam, hat Dieser militärische Erfolg übertreffe wahrscheinlich die neue Friedensaktion
. Daraus könne ersichtlich werden,
es 200 Jahre lang den neuen Landesherren eine größten Hoffnungen des Feindes, und man werde ihn daß der Friedenswillen der Mittelmächte nicht von den
fast unübersehbare Reihe von Feldherren und ihm mit Lügen gewiß nicht entteißen
. So möge die Kriegsereignissen beeinflußt wird.
tapferen Osfizieren gestellt
. Fast ebenso umfangreich französische Regierung erlauben, daß man die Wahrheit
England.
ist die Reihe der Staatsmänner, Diplomaten
, Ge¬ sage und nicht Italiens Beispiel folg«, das in so
*Gelegenüich
der
Kriegszieldebatte
im
lehrten, Kaufleute und Techniker
, die Rußland seinen großer Gefahr sei, weil es nicht rechtzeitig das Not¬
Unterhause erllärte der Staatssekretär des Äußeren,
deutschen Provinzen zu danken gehabt hat, und wendige getan habe.
Balfour, daß es ein Jrttum sei, anzunehmen
, England
*
schwärzester Undank die Mißhandlung
, die ihnen trotz¬
kämpfe nur für Elsaß - Lothringen.
Das
sei
dem zuteil wurde, und trotz der unantastbaren Treue,
Eine amerikanische Negerarmee?
nur eines der Kriegsziele Englands, aber kein beson¬
die sie unter den schwierigsten Verhältnissen dem Zaren¬
Nach zuverlässigen Nachrichten hat in Amerika eine deres. Er sagte weiter, England kämpfe selbstlos für
hause gewahrt haben. Erst der Weltkrieg und der mit
die „Befreiung" Elsaß-Lothringens
, der von Italien ,
ihm Hand in Hand gehende„Kampf gegen das Deutsch¬ starke Bewegung zur Bildung einer Negerarmee
. Man verspricht sich von diesem Plan einen begehrten Gebiete und Armeniens
. Mit andern Worten, ;
tum" zerstörte dieses Verhältnis endgültig
, und bis in eingesetzt
die Fundamente hinein wurde die Treue, die Livland doppellen Nutzen: die Verbündeten erhalten reichlich die Verbündeten sollen durch diese Lockungen bei der
Stange gehalten werden für — Englands ungenannte
an Rußland band, untergraben durch die russische Re¬ Hilfe ohne Opferung weißer Bürger, und Amerika selbst Kriegsziele.
wird vom größten Tefl seiner unerwünschten schwarzen
volution und alle die Greueltaten
, die mit ihr im Zu¬ Mitbürger
befreitl
*Die Lage in Irland hat sich auss neue sehr
sammenhang standen.
*
ernst gestattet
, so daß der Londoner,Daily Telegraph'
Seither richteten aller Augen sich auf Deutschland.
schreibt
: Wir wissen nicht, zu welchem neuen '
Roosevelt über die amerikanischen Kriegs¬
Die Hoffnung
, daß die seit Mitte des 16. Jahrhunderts
Trauerspiel
die Ereignisse in Irland führen
rüstungen.
zerristenen Bande wieder aufs neue geknüpft werden
, daß eine ;
fßnnien, war es, die ihnen die Kraft verlieh, zu über¬
Im Metropolitan Magazine' vom 17. Oktober be¬ werden, aber es ist nur allzu wahrscheinlich
. Irland ist eine
leben, was sie an unmenschlicher Tyrannei, roher findet sich ein bemerkenswerter Artikel von Theodore Tragödie mit Blutvergießen bevorsteht
Willkür und unerlräglichem Druck haben hinnehmen Roosevelt über die Kriegsrüstungen Amerikas . Er geht kochende Masse von Anarchie . Die Regierung solle
müssen
. .Die Deutschen der Ostseeprovinzen gehören vor¬ von dem Gedanken aus, daß sich die Ver. Staaten aufpassen , daß der Kessel nicht überläuft . Was Irland
, ist eine starke Hand.
nehmlich zwei gesellschaftlichen Klassen
, dem grundbesitzendenheute in derselben Lage befänden wie England 1915. im Augenblick braucht
Rußland.
Adel und den sogenannten Literaten
, d. h. dem wissen¬ Nichts sei vorbereitet
. In zahllosen Reden der Re¬
schaftlich gebildeten Bürgerstande
, an. Der früher fehr gierungsvertreter wurden die größten Versprechungen * Der Konflikt zwischen der Regierung
bedeutende Handwerkerstand ist durch das mit dem gemacht
, aber nichts würde gehalten
. Den besten Be¬ und den Maximalisten
hat nun zu militärischen
überhandnehmen der Russisizierung im Zusammenhang weis für diese Behauptung biete die Schiffsraum¬
Maßnahmen geführt
. Da die Maximalisten
(des Peters¬
stehende Aufhören der Zuwanderung aus Deutschland frage, deren Lösung
, wie jeder Amerikaner wisse, burger Arbeiter
- und Soldatenrats) erklärten
, die Solallmählich bedeutend zusammengeschrumpft
. Die Not unumgänglich notwendig sei, wenn man Deutschland daten hätten ohne ihre Gegenzeichnung keine militärischeni
der Zeit führte, namentlich seit den sechziger Jahren überhaupt bekämpfen wolle.
Befehle auszuführen
, hat die Regierung ganz Peters¬
des vorigen Jahrhunderts, dazu, daß die Stände sich
burg unter die Bewachung königstreuer Truppen gestellt.
Im einstweiligen Rat der Republik erklärte Kerenski:
enger aneinander schlossen und im Bekämpfen des ge¬
polililcbe Rundfcbau.
meinsamen Gegners Hand in Hand gingen. Der Adel
„Die Parteien, die es wagen, in diesem Augenblick die
Deutschland.
wandte sich mehr, als früher geschehen war, den ge¬
Hand gegen den Willen des freien russischen Volkes zu ■
lehrten bürgerlichen Berufen zu, Zwychenheiraten wurden
, drohen gleichzeitig
, den Deutschen die Front zu
* Trotz der mehrfachen Feststellungen ihrer Unrichtig- erheben
häufiger,und die Gegensätze begannen je länger, je mehr zu keit, so schreibt die,Nordd. Allg. Ztg.', tauchen immer öffnen. Alle Handlungen dieser Art sind sogleich zu !*
verschwinden
. Professoren
, Pastoren, Rechtsanwälte und wieder Gerüchte über angebliche Angebote der deutschen unterdrücken
Amerika.
Ärzte, die den ältesten baltischen Adelssamilien angehören, Regierung auf, welche die Abtretung
Elsaßsind heute keine Ausnahme
, wenn auch in diesen Be- Lothringens
an Frankreich zum Gegenstand ge¬
* Die Nachricht
, der mexikanische Oberbefehlshaber'
r nen nach wie vor die bürgerlichen Literaten über- habt haben sollen. Jetzt läßt sich der Manchester General Gonzelas habe erklätt, Mexiko müsse sich
miegen
. Fast ganz aufgehört haben die früher überaus Guardian' aus Patts melden
, daß die deutsche Regie¬ der Entente anschließen
, um die Errungenschaften
, in die der Freiheit zu wahren, findet in der Berliner mexilebhaften Beziehungen des baltischen Adels zum Hof rung Herrn Bttand habe auffordern lassen
Feh

„Man kann ihn auch hier in der Heimat lernen,"
Jetzt lernte sie die Nächte am Bette Sterbender
kennen: junges Blut mit zerschossenen Gliedern, das dachte Sabine Asmussen und ließ ihre Blicke über die
unzusammenhängende Wotte, Namen, Flüche stammelte, weißen Betten wandern.
8]
KriegSroman von G. v. Brockdorff.
Jetzt war die Leere und Einsamkeit aus ihrem ff
das sich in Schmerzen wand und von der trockenen Glut
(Fortsetzung.)
. Den ganzen Tag wurden ihre 1
des Fiebers wie gehetztes Wild hin- und hergejagt Leben verschwunden
Er lachte wieder ein wenig gezwungen.
Kräfte in _Anspruch genommen
. Beate sah sie Wochen •;
„Daß es für mich eine Menge Arbeit gibt; jetzt, wurde.
Eie lernte die grauen Morgenstunden kennen
, wenn hindurch nicht, weil sie ihr Heim in dieser Zeit höchstens'
j wo so viele von den Leuten eingezogen sind, das ist
. Jetzt war nicht mehr i
, verwachten Augen in das bleiche Licht für Stunden aufsuchen konnte
doch llar. Und daß man gerade in dieser Zeit höllisch sie mit müden
, auf dem Posten sein muß, versteht sich von selbst
. Also starrte. das fahlrosig über dem Hafen heraufdämmerte die Rede vom Entbehrlichsein und einem Überfluß der j;
"
sbitte — keine unnötigen Fragen, die einem nur den und den großen Saal, der den unsäglichen Jammer angebotenen Kräfte.
Neue Pflegerinnen waren eingestellt
: viele junge, sKopf warm machen und die Gedanken ablenken und so vieler junger Menschenkinder barg, mit seiner matten
kindliche Gesichter lugten unter den weißen Hauben st
Helligkeit füllte.
1vor allem: keine Sorgen meinetwegen
."
Aber sie erkannte auch, wieviel Segen die Liebe hervor, Augen, die sich vor Entsetzen weiteten und L
Sabine, die es bei den ersten Motten des Bmders
. wie eine schwere Ahnung durchzuckt hatte, atmete er- hier stiften konnte und lächelte manchmal still vor sich starr wurden beim Anblick all deS Elends, das von f
hin, wenn sie der Gattinen und Mütter gedachte, den Schlachtfeldern im ftemden Lande in die Heimat f'
leichtett auf.
, ihre Gatten und Söhne hinübergewandext war.
Beate hatte recht: sie war eine Närrin gewesen, denen sie, ohne sie zu kennen
Sabine sah mit einem Gefühl, das halb Neid,
gesund pflegte.
sich überflüssige Gedanken zu machen.
Gesund? Wieviele von denen, die hier lagen, halb Mitleid war, auf all die jungen Frauen und t
Natürlich hatte der Bruder seinen Kopf voll; sicher
. Mußte die naive Fröhlichkeit der Jugend
: waren auch allerlei Verluste zu verzeichnen
, denn der würden wie vorher sein, wenn sie als geheilt ent¬ Mädchen
? 4
, so oft hier nicht dahinschwinden wie die Blüte unterm Nachtteis
; überseeische Handel stockte doch und die afttkanischen lassen wurden? Sabine Asmussen schauderte
Und dennoch—, konnten Deutschlands Frauen daHandelshäuser der Firma waren zum Teil vernichtet. sie daran dachte.
Schon hinkten die ersten Krüppel durch die großen heim die Hände in den Schoß legen, während ihre •«
; Leicht war es immerhin nicht, aber Gott sei Dank doch
Säle.
Sie mußte die Augen schließen
, weil sie den Söhne, Gatten und Brüder unter ihren Wunden ächzten <'
nicht so, daß das stolze alte Handelsschiff der Grotenius
und stöhnten?
Jf
Anblick nicht ertragen konnte.
zum Sinken gebracht werden konnte.
Wie viele von den Helferinnen im blauwerßen ss
Von nun an verbannte Sabine alle geschäftlichen Dabei staunte sie immer von neuem über die
Fröhlichkeit der Leute, über den ungebrochenen Mut Kleide hatten ein teures Gut unter den Kämpfern da 4
Sorgen aus ihren Gedanken.
. „Wir haben unsere Pflicht draußen! Sabine belauschte einst die Unterhaltung :l
Es wurde ihr nicht schwer
, denn ihre Tätigkeit im in den jungen Gesichtern
.' ■
'
Lazarett war eine andere geworden und nahm ihre getan," sagte ein junger Student, der im Schützen¬ einer Krankenschwester mit einem Schwerverwundeten
„Es sind jetzt wieder Kämpfe bei Lionville
, nichtf '
volle Zeit in Anspruch
. Das ganze Riesengebäude unter grabenkampf den rechten Arm verloren hatte. „Das
." Und ein wahr?"
der Flagge des Roten Kreuzes— ein ehemaliges Hotel Bewußtsein ist auch etwas wert. Schwester
„Seit zwei Monaten— ja."
wenig nachdenklich fügte er hinzu: „Ich habe früher
— lag voller Schwerverwundeter.
„Biele Verluste?"
; setzt
Sabine erkannte jetzt, daß ihre bisherige Tätigkeit viel von Pflicht und Vaterland gesprochen
Der
Mann zuckte die Achseln.
ist
mir's,
als
ob
das
alles
nur
leere
Worte
ohne
Sinn
, in der Krankenpflege bloße Spielerei gewesen war, und
„Nicht besonders
. Ein paar Kopfschüsse und Leicht¬
das Bewußtsein
, endlich einmal im Ernste mithelfen gewesen wären. Den eigentlichen Sinn, den lernt
verwundete
. Der Gegner ist nicht stark."
>
man erst da draußen."
; zu können
, machte sie stolz und glücklich.

Die erlerne^For.

wenig Glauben . Man erinnert
kanischen Gesandtschaft
erst kürzlich Mexikos
daran , daß Präsident Carranza
erneut bestätigt habe.
Neutralität
gibt bekannt,
* Die Regierung der Ver . Staaten
- amerika¬
das jüngst getroffene japanisch
daß
nisch e A b k o m m e n auch das militärische , wirtschaft¬
beider Staaten
liche und finanzielle Zusammenarbeiten
_
im Kriege gegen Deutschland umfaßt .

Der

„ Smäen

" Codestag.

9. November

1914.

die Geschichte dieses Weltkrieges
Wird dermaleinst
geschrieben , dann wird sie ein wuchtiges Denkmal sein
und Vaterlands¬
für deutsche Heldengröße , Wagemut
verkünden können , die bis
liebe nnd wird von Taten
jetzt in der Geschichte aller Zetten unerreicht dastehen.
Nicht beiseite stehen wird die Marine mit ihren Er¬
folgen . Ihrer sind so viele , daß im hastenden Erleben
an einzelne hervorragende
des Alltags die Erinnerungen
zur See zu ver¬
unserer blauen Jugend
Waffentalen
blassen beginnt . Fest aber hat sich neben unserer „Möwe"
der Name unseres Kreuzers „Emden " in die deutschen
Herzen eingegraben , des kühnen Heldenkreuzers , der am
von Keeling
9'. November 1914 auf dem Korallenriff
endete,
auf den Kokosinseln seine ruhmvolle Laufbahn
nachdem er beinahe 100 Tage lang Schrecken und Ver¬
auf dem
in die feindliche Handelsschiffahrt
wirrung
Indischen Ozean gebracht und den Handel unserer Feinde
nachdnicklichst gestört hatte.
konnte die
Schon in den allerersten Kriegstagen
„Emden " ihre erste Beute , den russischen Freiwilligenund beausbringen
. dampser „Rjüsan " , nach Tsingtau
* gab sich dann auf ihre erfolgreiche Kreuzfahrt im Indischen
Meer . 19 Handelsschiffe mit insgesamt 83 500 Tonnen
beschossen,' im Hafen
wurden von ihr versenkt , Madras
von Penang der russische Kreuzer „ Schemtschug " und
vernichtet,
„Mousquet "
Zerstörer
französische
der
von
der Kreuzer
auf den Kokosinseln
dann
bis
er im
als
Schicksal ereilt wurde , gerade
seinem
die
für
wichtige Kabelstation
war , die
Begriffe
und Australien
zwischen Indien
Telegraphenverbindung
mit
Kampf
der
war
Ungleich
zerstören .
zu
dem weit an Geschwindigkeit , Bestückung und Größe
„ Sydney " gewesen,
australischen Kreuzer
überlegenen
aber zähe hatte sich die „Emden " gewehrt , bis nach
der Kommandant,
Kampfe
blutigen
stundenlangem
v. Müller , das zum Wrack geschossene
Fregattenkapitän
die
Während
aufsetzte .
Schiff auf daS Korallenriff
Überlebenden in englische Gefangenschaft gerieten , konnte
mit der berühmt
sich bekanntlich die Landungsabteilung
„Ayesha " über Arabien nach Deutschland
gewordenen
in Sicherhett bringen.
hatte
Eine der herrlichsten Kriegsschiff -Laufbahnen
der „Emden " ihr Ende gefunden,
mit dem Untergang
der Engländer,
deren Wrack trotz aller Anstrengungen
die kostbare Trophäe za bergen und nach Australien zu
überführen , heute noch auf den zackigen Klippen der
deutschen
stolzes Wahrzeichen
liegt als
Kokosinseln
bis zum
und treuester Pflichterfüllung
Heldengeistes
Ende zur Ehre der schwarz -weiß -roten Flagge.
durch die Wipfel
Leise streicht der laue Tropenvind
von Keeling,
am Strande
der schlanken Kokospalmen
des Indischen
und schäumend liebkost die Brandung
der „Emden " , deren Ge¬
die Stahltrümmer
Ozeans
dächtnis in unseren Herzen fortleben wird , solange noch
Heldenhaft,
wohnen .
diesem Erdball
Deutsche auf
Laufbahn
war
und ruhmvoll
bewunderungerregend
wie Ende des Kreuzers , unvergänglich und unauslöschlich
lebt der Name „Emden " fort im Erinnern deS deutschen
Volkes.

Volkswtrtfcbaft
im Winter . In einer Sitzung
Unsere Ernährung
des AusklärungsausschuffeS für den Regierungsbezirk Münster
(Westfalen ) machte der Vertreter des KriegsernährungSamtes
im Winter.
über die Ernährungsausstchteu
Mitteilungen
„Ihre Kompanie hat lange Ruhe gehabt ? "
wir
haben
der ersten sieben Monate
„Während
ganz still gelegen . "
Es sah aus , als wollte die Schwester , von der man
nicht recht sagen konnte , ob sie Frau oder Mädchen
war , noch weitere Fragen stellen ; da traf ihr Blick auf
Sabine , welche dem Gespräch gefolgt war.
Einen Augenblick lang fühlte diese zwei große,
Frage auf sich gerichtet,
sanfte Augen mit erstaunter
sie sah in ein blasses , ernstes Gesicht von seltsam fesselndem
alt
Ausdruck . Die Fremde mochte etwa dreißig Jahre
sein ; doch lag ein gewisser mädchenhafter Zauber über
der schmächtigen Gestalt.
Sabine fühlte , wie sie unter dem fragenden Blick
der großen Augen errötet war . Ein plötzlicher Unwille
gegen die Fremde hatte sich ihrer bemächtigt.
Gewiß hatte es ihr fern gelegen , die Lauscherin zu
spielen , nur hatte ihr Ohr das Wort Lionville auf¬
Werners
sie aus
kannte
Ort
Den
gefangen .
Briefen , die aus Lionville datiert waren ; so war
es natürlich , daß ihr Interesse für die Unterhaltung
erwachte . Wollte die Fremde ihr mit ihrem Blick stumme
machen?
Vorhaltungen
„Schwester Franziskai " klang die Stimme des Ober¬
arztes.
ab,
Die Pflegerin wandte ihren Blick von Sabine
erhob sich und schritt eilig zwischen den Betten der
Kranken entlang ins Nebenzimmer.
Sabine sah daS abgemagerte Gesicht, die schmächtige
Gestalt , zart und gebrechlich wie die einer alten Frau.
in einem Ge ühl
Ihr Unwille war untergegangen
deS Mitleids , das jäh in ihr aufwallte.
da draußen
Wer mochte wissen , wen diese Frau
bei Lionville im Felde hatte , um welches teure Leben sie
jetzt zitierte und bangte.

nicht billiger habe verkaufen können . Das Gericht ge- !
langte jedoch nach dem Gutachten des Sachverständigen ; £
zu der Überzeugung , daß der Angeklagte sich eines Ver - f
Preis - ! d
gegen die Verordnung , übermäßige
stoßes
fteigerung betreffend , schuldig gemacht hatte und er- ! <
kannte gegen ihn auf sechshundert Mark Geldstrafe, . ,
ersatzweise auf sechzig Tage Gefängnis.
gelang er , eine ! <
Der Kriminalpolizei
Chemnitz .
fest- i
bestehende Diebesbande
aus acht Arbeiterinnen
Die Diebinnen , im Alter von 17 bis i i;
zunehmen .
stehend , haben in der letzten Zeit Ein¬
20 Jahren
verübt , wobei ihnen!
bruchs - und Ladendiebstähle
Kleidungsstücke , Schmucksachen und Lebensmittel in die
Hände gefallen sind.
Bei dem Tunnel Heiligenberg;
.
Kaiserslautern
stieß an einer Zwischenblockstation ein von Neustadt a . d. H . '
Ein!
auf einen Güterzug .
kommender Personenzug
Bremser wurde getötet und eine große Anzahl Personen :
Die Strecke war auf:
schwerer und leichter verletzt .
gesperrt.
mehrere Stunden

ist nicht viel zu erwarten , da die dortige
Von Rumänien
ist
dient . Die Brotversorgung
Ernte der Heeresverpflegnng
knavp , infolgedessen muß
der geringen Getreideernte
infolge
er¬
Kartoffelstreckung Platz greifen . Die Marmeladeherstellung
pro Tag und Kopf . Die gute Kartoffelernte
gibt 30 Gramm
Kopf¬
müsse alle Löcher zustopfen , desbatb sei mit höherer
wird wahrscheinlich
ration nicht zu rechnen . Die Zuckerration
wird auf 62V - Gramm
erhöht werden können . Die Fettration
Beschlag¬
vollständiger
müffen . Infolge
festgesetzt werden
wohl
werde jedoch die Käsezuteilung
der Magermilch
nahme
besser werden.

(Inpolitischer Tagesbericht
. Gegen unhöfliche Geschäftsleute will das
Dresden
Vorgehen . Es
hiesige stellveriretende Generalkommando
droht ihnen scharfe Maßnahmen an , wenn sie ihr schroffes
und unwürdiges , die öffentliche Wohlfahrt gefährdendes
Betragen gegen emkaufende Frauen nicht ändern . Das
wirken
Verhalten jener Geschäftsleute müsse verbitternd
und bedrohe die allgemeine Stimmung.

Oer italienische Kriegsrcbauplatz.
Schläge , die die 2 . und 3 . ttalienische
Die furchtbaren
dem
gezwungen , hinter
Ariiiee erlitten , haben Cadorna
Zuflucht zu luchen . Der brette , von Hochwasser
Tagliamento
angeschwellte Fluß bot ihm aber keinen Schutz , unseren Ver¬

Bruneck

t i Oefzfefer-^l
SfU/rns
%TkSttz
i

'■euljyr
t Cr&alfo

iozen
'Cavate

Sjft
%

Is/eroo
laW
■Maro

evil

na

zu überbündeten ist eS bereits gelungen , den Tagliamente
der letzten
schreiten . Der Fluß war , durch die Regengüffe
Wohl hoffen
Tage derart angeschwollcn , daß die Italiener
mochten , hier dem deutsch - österreichisch >- ungarischen Vormarsch
zu gebieten . 1
Einhalt
fließt im;
Der Fluß
und
tief
Oberlauf
reißend zwischen steil
senkrecht zum Waffer
Fels¬
abfallenden
wänden . Im Mittel¬
^
bis zu
und Unterlauf
"""
Pontaft
zwei Kilometer Breite !
sich ausdehnend , in
unzählige Arme ver - ,
ä fielt , bot der Über¬
ägliowö '' ®
gang unendliche . -"
Parfheit
!Schwierigkeiten , ' Es >'
ist ein neuer ' glänzen - ;
für die '
der Beitrag
'Zahlreichen historischen;
' der;
Flußübergänge
1Verbündeten in diesem “j
Kriege . Die italienische ■
<onih}con Armee muß sich weiter '
wenn i
zurückziehen ,
ruar
nicht ver - ,
sie hier
geschlagen l
uichtend
werden will ; wo sie!
gegebenenfalls!
sich
noch stellen kann , muß ;
der Zukunft überlassen i
*
bleiben .

S&gSBMüW

BOOK

Esse » (Ruhr ). Hier wurde ein großer auf Offcnübergreifender
Fabrikanten
Pirmasenser
und
burger
entdeckt. In der
sowie Hinterziehungen
Schuhwucher
beschlagnahmt
Leder
Pfalz ist über 100 000 Mark
aufgekauft
worden , das eine rheinische Stadtgemeinde
wurde bei dem Versuch,
hatte . Ein Stadtverordneter
amtliche Akten hierüber beiseite zu schaffen, ergriffen.
und 20000
Crefeld . Zu einem Jahr Gefängnis
die hiesige Strafkammer
verurteilte
Mark Geldstrafe
Geheimschlach¬
wegen
Wilms
Pferdehändler
den
tungen und Schleichhandel . Der Lohnschlächter Habschetdt erhielt wegen Beihilfe 4 Wochen Gefängnis.
Ackermann er¬
Leipzig . Der Kaufmann Gustav
ließ in verschiedenen Fachzettungen Anzeigen , in denen
anbot . Die Preise,
er aufgearbeitete Ledertreibriemen
forderte , waren der¬
die er für die Ledertreibriemen
von 15 bis
artig hohe , daß Ackermann einen Gewinn
vor dem Schöffen¬
40 °/b erzielte . In der Verhandlung
gericht machte der Angeklagte geltend , er habe durch die
Ausarbeitung der Treibriemen sowie durch Inserate nur
größere Unkosten gehabt , so daß er die Treibriemen
Sie betrachtete Schwester Franziska von nun an mit
und versuchte wieder¬
Interesses
einer Art neugierigen
glaubte sie zu be¬
Dabei
holt , sich ihr zu nähern .
merken , daß diese ihr auswich ; wenigstens bekam Sabine
auf ein paar Fragen nur kurze , hastige Antworten , und
das Gesicht der andern hatte sich dabei mit einer tiefen
Nöte der Verlegenheit bedeckt.
nahm , sich nicht die Zeit , diesem Umstande
Sabine
Ihr Beruf heischte ihre volle Kraft und
nachzugrübeln .
ließ ihr oft auch des Nachts keine Ruhe.
große
Fast täglich kamen neue Verwundete . Das
Dach mit
jetzt fast bis unter das
war
Gebäude
gefüllt . Hundert
armen , stöhnenden Menschenkindern
riesen nach Sabine , baten um irgendeine
Stimmen
Dienstleistung , um ein freundliches Wort an Eltern
und Geschwistern daheim.
Es blieb wenig Zeit für den einzelnen . Alle wollten
bemitleidenswert , alle
sein , alle waren
befriedigt
brauchten Hilfe.
Anfang Oktober kam ein neuer Schub : Angehörige
einer Munitionskolonne , unter denen eine Explosion
schreckliche Verwüstungen angerichtet hatte.
Betten des
Ein paar wurden in freigewordenen
tätig war.
untergebracht , in dem Sabine
Saales
Sie hatte _ sich stets ihrer starken Nerven gerühmt,
die Achseln gezuckt, wenn eine der
hatte mitleidig
Pflegerinnen bei einer Amputation ohnmächtig geworden
war ; jetzt, als sie einem der Verwundeten ins Gesicht
sah , stützte sie sich schwer auf den Rand des Bettes,
und es war ihr , als verlöre sie den Boden unter den
Füßen.
Ein paar Arme fingen sie auf , und sie wurde auf
einen Stuhl niedergedrückt.
„Sie haben sich erschreckt," sagte eine sanfte Stimme
neben ihr . „Bitte sammeln Sie sich einen Augenblick . "

. Prinzessin Luise von Koburg , die jetzt l
Budapest
in Ungarn lebt , hat bei Gericht beantragt , die Scheidung
von Koburg un¬
Philipp
ihrer Ehe mit dem Prinzen
gültig zu erklären , weil diese beim Landgericht in Gotha
sei. In der Umgebung
erfolgte , das nicht zuständig
des Prinzen wird erklärt , daß eS sich um ein durch¬
handle.
der verschuldeten Prinzessin
sichtiges Manöver
ist ein neuer „Heiliger"
Stockholm . In Rußland
aufgetaucht . Er nennt sich Jnnokentij , ist von Beruf
unsicher und behauptet , daß
Mönch , macht Beßarabien
er der auferstandene Christus sei und dem Krieg bald
ein Ende machen werde . Seine Hauptverehrerinnen
ihr
sind Soldatenfrauen , die in heller Begeisterung
Eigentum verkaufen und das Geld dem „Heiligen " ab - ;
zu folgen.
liefern , um ihm dann als Jüngerinnen

Goldene

Morte.

Suchet überall zu nutzen,
überall seid ihr zu Hause . . Goethe .
Kein kluger Streiter hält den Feind gering.
‘J VIBLAB
ti. AMK0T
OftUCKt
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Sabine hob den Blick und sah in das blaffe Gesicht
der Schwester Franziska . Dann trat wieder das ent¬
vor ihre Seele , mit
stellte Antlitz des Verwundeten
der breiten Binde über den Augen , unter der ein dunkel¬
roter Streifen hervorleuchtete . Nicht der Anblick an sich
halte sie ihrer Kraft beraubt , sondern die grauenhafte
Vorstellung , die sich an diesen Anblick geknüpft hatte.
Mit einem scheuen Seitenblick streifte sie das Bett
des Verwundeten .
„Es ist entsetzlich. " stammelte sie.
drückte sie wieder auf ihren
Schwester Franziska
Stuhl nieder.
„Sehen Sie jetzt nicht hin, " bat sie. „ Sie müffen
ist blind geworden, "
sich erholen . Der arme Mann
„Alles durch die fürchterliche
fügte sie leise hinzu .
Pulverexploston ."
Sabine Asmussen stöhnte auf.
„Das ist ja — das ist — "
„Das ist Krieg, " sagte die ruhige , sanfte Stimme
neben ihr . Sabine erinnerte sich plötzlich an Schwester
mit dem Verwundeten . Wie
Unterhaltung
Franziskas
seltsam gefaßt sie heute war .
draußen , Schwester
„Sie haben auch Angehörige
7
Franziska ? "
zog eine helle
das Gesicht der Angeredeten
In
Um ihre Mundwinkel zuckte es schmerzlich.
Röte .
„Wer ist unter uns , der nicht irgend etwas Liebes
im Feld hätte ? "
Es lag eine gewisse Abwehr in ihrem Tonfall ,
die Sabine verletzte . Sie erhob sich von ihrem Stuhl .
„Nun geht es wieder , denke ich. Ich danke Ihnen
für Ihre Fürsorge . "

N, s

(Fortsetzung folgt.)
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Aus der Soffenheimer PfarrChronik.
Neuerungen
der religiösen
(16. Jahrhundert ).
hat zum Kurfürstentum
Sossenheim
Das Dorf
Mainz gehört und hat seinen Landesherrn nicht
gewechselt, wie z. B. Nied; und es hat so manche
Stürme nicht gehabt, die über andere Gemeinden
gegangen sind. Wir sehen sogar, daß es einmal
Zufluchtstätte für Katholiken wurde, die wegen
des Religionswechsels ihres Landesherrn auswanderten. Im 16. Jahrhundert soll die Familie
Noß mündlichen Mitteilungen zufolge aus dem
Solmsischen also aus Rödelheim hier eingewandert
sein, als die Solmsische Herrschaft zum evangelischen
Bekenntnis überging ; denn der sog. Augsburger
Religionsfriede hatte den seltsamen Grundsatz
aufgestellt, daß der Landesfürst die Religion seiner
Untertanen bestimmen könne, und wem von den
Untanen das nicht gefalle, der könne auswandern,
was die genannte Familie damals getan hat.
Aber die Pfarrei , von der Sossenheim eine
Filiale war, hat unter Streitigkeiten, die in der
Folgezeit auftraten und 200 Jahre lang wach
blieben, viel gelitten. Die Streitigkeiten gingen
von Verhältnissen der Muttergemeinde Nied aus.
Von Nied behaupteten die Grafen von Hanau
im 16. Jahrhundert die Landeshoheit, während
der Kurfürst von Mainz ein Miteigentumsrecht
geltend machte, seitdem ihm das Liebfrauenstift
seine Hoheitsrechte dort und in Griesheim (1474)
abgetreten hatte. Das Liebfrauenstist hatte sich
nur sein Pfarrbesetzungs- und Gesamtzehntrecht
in Nied und Griesheim bei der Abtretung Vor¬
behalten.
Im Jahre 1648 nahm nun der Gras von
Hanau die lutherische Lehre an und suchte die¬
selbe auch in der Grafschaft einzuführen. Dieses
ist ihm in der Stadt Hanau rasch gelungen. Er
ließ 1568 Bilder, Kruzifixe, Seitenaltäre und war
sonst an den katholischen Gottesdienst erinnerte,
aus der Stvdtkirche in Hanau entfernen. Die
Einführung der neuen Lehre in den Landge¬
meinden ging nicht so rasch von statten, sie wurde
vielmehr erst von Philipp Ludwig zwischen
1670—1575 angeordnet; sie konnte in einigen
Orten nicht durchgesetzt werden. Die Grafen von
Hanau stützten sich bei diesen Bestrebungen auf
das schon vorgenannte Recht, das der sog. Augs¬
burger Religionssriede (1655) den Landesherrn
eingeräumt hatte, nämlich nach ihrer eigenen
Religion die Religion ihrer Untertanen zu be¬
stimmen. Die Grafen stießen begreiflicherweise
dabei inbezug auf Nied und Griesheim auf ent¬
schiedenen Widerstand des Kurfürsten von Mainz.
In jener Zeit und zwar von 1564—1576 oder
gar bis 1584 war Carpentarius (auf deutsch:
6 . Die Zeit

Kathoi. Gottesdienst.

Wagner) Pfarrer von Nied. Er war damit auch
Pfarrer von Sossenheim. Die neue Nieder Chronik
sagt S . 13 von ihm, er sei „anfänglich katholisch
gewesen, nachher aber zur lutherischen Kirche über¬
getreten". Für diese Behauptung fehlt der Be¬
weis. Der Umstand, daß Carpentarius gleich¬
zeitig auch Pfarrer von dem katholischen und un¬
bestritten kurmainzischen Sossenheim war , wird
, daß Carpen¬
sogar das Gegenteil wahrscheinlich
tarius katholisch geblieben ist. Auf einer hanauischen Landesspnode, die am 24. und 25. April
1571 in Wiedecken stattfand , ist Carpentarius,
der Pfarrer von Nied, erschienen. Der Besuch ist
kein endgültiger Beweis für sein protestantisches
Bekenntnis, denn einer seiner Nachfolger, der vom
Grafen von Hanau wegen seines Katholizismus
sogar abgesetzt wurde, hat vor seinem Amtsan¬
tritt vor dem Grafen in Hanau sogar eine Probe¬
predigt halten müssen. Der eine wie der andere
mußte eben dem Befehl des Landesherrn folgen.
Auf dieser Synode zu Wiedecken ist übrigens be¬
schlossen worden, daß jeder Pfarrer bei seinen
bisherigen Kirchenzeremonien bleiben solle. Acht
Jahre vorher (1563) hatte der nassauische Super¬
intendent M . Bernhard Bernhardt aus Dillenburg nach einer Visitation des gräflich hanauischen
Kirchenwesens noch den Bericht erstatten müssen,
daß sich „etliche Prediger bloß an die hl. Schrift,
andere an die Augsburgische Consession, etliche
an die locos communes Melanchthonis, etliche
an die päpstliche Lehre" hielten. Im Jahre 1577
erstattete der hanau -lichtenbergische Superintendent
Ulrich Cubicularius einen Visitationsbericht, in
welchem er die Prediger aufzählt, die damals
„in erwähnter Grafschaft im Predigtamt stunden".
Da Carpentarius , der Pfarrer von Nied, nicht in
diesem Verzeichnis vorkommt, wird er auch wohl
nicht protestantisch gewesen fein. Ja wir besitzen
sogar noch ein Verzeichnis aus dem Jahre 1681,
in welchem der Pfarrer von Nied seine Einkünfte
aufzählt, die er aus der Pfarrei habe. Dieses
Verzeichnis ist zum Teil in der neuen Nieder
Chronik S . 14/16 abgedruckt. Dabei erwähnt der
Pfarrer auch die Einkünfte, die er von der Sossenheimer Kapelle hatte ; er sagt, er habe sich vom
Liebfrauenstift Wein gekauft und zwar für die
12 fl., „so ich wegen der Pfarrei zu Sossenheim
aus dem Krautzehnten beziehe". Er nennt auch
eine Jahreseinnahme von Opfergeldern im Be¬
trage von 1 fl. und sagt, daß man sie zu 2 Teilen
auf Kirchweihe, zu 1 Teil auf St . Katharinentag
und zu 1 Teil aus St . Nikolaustag beziehe. Man
kann doch unmöglich glauben, daß der Kurfürst

anzunehmen begonnen. Philipp Ludwig II. ist
dann 1596 wirklich auch calvinisch geworden.
Unter ihm war Bollandus Pfarrer von Nied,
Sossenheim und Griesheim. Bollandus war 1584
dem Grafen, als dem Landesherrn, vom Lieb¬
frauenstift für die erledigte Pfarrei Nied präsen¬
tiert worden; er hatte darauf in Hanau Prüfung
und Probepredigt gehalten und die Pfarrei war
ihm darauf vom Grafen gegeben worden. Im
Jahre 1596 aber hat der Graf ihn „abgesetzt"
und dann vom Stift verlangt, es solle einen
anderen präsentieren, widrigenfalls die „vakante"
Pfarrei besetzt werden würde. Der Kurfürst schrieb
darauf dem Grafen, daß ihm das nicht zustehe
und rügte es, daß er sich unterfange, Kirchen¬
diener anzustellen oder seines Gefallens abzusetzen.
Daraufhin verbot Hanau den Einwohnern von
Nied nnd Griesheim Pfarrer Bollandus ' die
Pfarrgefälle zu verabfolgen und schickte einen
„Schulmeister" nach Nied, damit er dort christliche
Lehre halte. Der Kurfürst ließ den Schulmeister
des Grafen nach Höchst ins Gefängnis abführen
und durch seinen Höchster Amtmann die Nieder
Kirche zuschließen. Darauf ließ der Graf die
Kirche aufbrechen und ein Schloß an die Türe
hängen. Von mainzischer Seite wurde auf dieses
hin ein starkes Schloß neben das hanauifche ge¬
hängt. Der Graf verwies unter Androhung
strenger Strafen die Einwohner von Nied an
den reformierten Pfarrer von Bockenheim. Die
protestantischen Einwohner von Nied und Gries¬
heim besuchten damals den Gottesdienst zu Bocken¬
heim, und die protestantischen. Prediger von
Bockenheim versahen bei ihnen die übrigen Seel¬
. So blieb es bis nach dem 30jährigen
sorgegeschäfte
Kriege.
Mehrfach hat Hanau die Nieder Pfarrgefälle
an sich gezogen. 1640 hat der reformierte Pfarrer
von Bockenheim sogar die Pfarrländereien von
Nied auf 3 Jahre verpachtet. Kurfürst Johann
Philipp hat sich dann um die Mitte des Jahr¬
hunderts des bedrängten Liebfrauenstiftes kräftig
angenommen, indem er die Zehntsrüchte des
Stiftes in Nied holen und mit Gewalt nach
Höchst bringen ließ,sodaß das Stift sie in Empfang
nehmen konnte. Der Graf rächte sich dafür wieder
auf andere Weise, fodaß die Verhältnisse also
recht unerquicklich waren . Hanau unterließ aber
dann seine Ansprüche auf die Pfarrgefälle und
kam nur noch einmal 1706 auf einer Konferenz
W.
zu Mainz darauf zurück.

von Mainz einen protestantischen Pfarrer von
Nied habe im katholischen Sossenheim katholischen

Gottesdienst halten und die Kapelleneinkünfte
dafür beziehen lassen.
Uebrigens hat die anfänglich lutherische Lehre
in der Grafschaft Hanau unter Landgraf Philipp
Ludwig, der 1880 starb, ein reformiertes Gepräge

Metalle
an

GsiMmÄcklllM

,©attierotenhöltera,
(äiiQETi
'jr jDrtiBrEnf
._was

fortgegeben werben

kann.

.

Notiz.

Warenverkauf im Rathaus.

1917 ist eine Bekannt¬
Am .
Wochentags : a) 63/4 Uhr 1. hl. Messe,
machung Nr . E . 452/10. 17 K. R. A .,
Am Donnerstag:
b) 77s Uhr 2. hl. Messe.
Margarine,
betreffend „Erzeugung des Kriegs¬
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
am vorderen Schalter:
am hinteren Schalter:
Adam Schlereth u. d. Armenseelen; b) best.
materials durch Eisen- und Stahlwerke"
an Nr. 1—150 von 87, —97 - Uhr an Nr. 501—650 von 87, —97, Uhr
Jahramt für Frau A. M. Salome Steger.
erlassen worden.
97, - 107a .
. 150- 300 „
„
107,
97,
„
800
650.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Jakob
„ 300- 500 „ 107, - 117, .
Der Wortlaut der Bekanntmachung
. 800- Schlutz v. 107,- 117, Brum u. Eltern; b) best. Jahramt f. Gg.
in den Amtsblättern und durch An¬
ist
Pfg.
20
für
gr
50
erhält
Person
Jede
Heinr. Brum.
Samstag : a) best. hl. Messef. d. verst.
schlag veröffentlicht worden.
Am Freitag:
Krieger Joh. Leonh. Kinkelu. Eltern ; b) 3.
Kriegsmnrst , 1 Pfund Jl 2 .70, an Nr. 1—150 von 9- -10 Uhr. Nr. 150- 300 Stellv . Generalkommando 18. A.-K.
Sterbeamt s. d. gef. Krieger Theodor Mohr.
Uhr, Nr. 300—500 von 11—12 Uhr.
10—11
von
: SamStag Nach¬
Beichtgelegenheit
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 67s Uhr ab.
Am Samstag:
Am nächsten Sonntag gehen die Kna¬
an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der
5,
<
50
Pfund
1
Hafermehl,
ben zur hl. Kommunion.
Verordnung vom 4. Januar 1917, an die BuchstabenA—G von 9—10 Uhr, H—0 von
Das kath. Pfarramt.
10—11 Uhr und P- Z von 11—12 Uhr.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 14. November 1917.
^srme Kriegerwitwe verlor am Samstag
empfiehlt sich
41 ihr Portemonnaie mit Inhalt von
der Tauuusstraße bis zur Oberhamstratze.
Metzger,
Bült *
Abzugeben geg. Belohnung Oberhainstr. 62.
124.

In hausschlachtungen

Person, welche am Tage vor Allerheiligen das Portemonnaie im Friedhof
gefunden hat, ist erkannt und wird gebeten,
dasselbe gegen Belohnung im Verlag dieses
Blattes abzugebcn.

^ie

ein

i «ng»s . weißes

Danksagang.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem
Hinscheiden meines lieben Sohnes , unseres guten Bruders, Schwagers
und Onkels

| eri g uJfJt Abzugeben geg.
V£ TlUUU
Belohnung Gasthaus „Zur Rose".

rin kleiner Korb

in

der

Feldbergstraße. Abzugeben
gegen Belohnung Kronbergerstratze 12.

2 Schlüssel gefunden.
Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

Berichtigung.

l

In der Danksagung für Frau Elis.
Kilb in voriger Nummer muss es
in der Unterschrift heissen : Ludwig
Kilb, nebst Frau, geb . Fay (statt
Kilb ) und Kinder:

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

Herrn

Georg Fay

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir dem Herrn Pfarrer Kaminski für die trostreichen Worte am Grabe,
dem Gesangverein „Concordia“ für den erhebenden Grabgesang und
Kranzspende, seinen Kameraden für die Kranzwidmung, dem RadfahrerVerein für die Beteiligung und Kranzniederlegung, sowie für die vielen
Beileidsbezeugungen und zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und
Allen, welche der.i Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden

Frankfurterstraße

Kohlrüben
zu verkaufen . Dippenstratze 4.

Gut rrh. Sportwagen
bill. zu verk. bei Stadler, Oberhainstr. 29.

Untererdkohlrabi
<Kohlrüben) sind zu verkaufen
Karl Schauer . Hauptstraße.

bei
__

1Enterich
.sowie
verk
3 Hasen
zu verkaufen oder zu vertauschen.
zu

Lindenscheidstraße 14.

Mist

zu kaufen

gesucht.

Hinterbliebenen.
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu

I. d. N. :

Konrad Fay und Angehörige.
Sossenheim , den 14. November 1917.

Näheres im Verlag des Blattes.

vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
Eine 2 -Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.

erZeitung
InitWs

CifliiiiiiilniiiitjiiiiiHililiin für dir

Liefe Zeuung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. 92.

Dreizehnter

iririndr Solfniljrini.

Jahrgang

tterunrwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 17 . Uovernver

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

1917.

getragener Kleider , Wasche
— Veräußerung
und Schuhwaren . Es liegt Veranlaffung vor,
Nov.
17.
,
»
Kossenheir
darauf hinzuweisen , daß nach § 9 a der Bekannt¬
machung über die Regelung des Verkehrs mit Web -,
— Beförderung . Der Unteroffizier Arthur
Wirk -, Strick - und Schuhwaren vom 10 . Juni 1916/
von hier , beim Fuß -Art .-Regt . Nr . 3, ist
Kaarz
Bekanntmachungen.
23 . Dezember 1916 (R .-G .-Bl . 1916 Seite 1420 ff.)
befördert worden.
zum Vizefeldwebel
getragene Kleidungsstücke und Wäschestücke und ge¬
— Für Konzertfreunde . Der Gesangverein
von Brotzusatzkarlen
Betr . : Zuweisung
tragene Schuhwaren entgeltlich nur 1. von den be¬
a . M ., der durch
" Schwanheim
an Schwerarbeiter.
„Sängerlust
hördlich zugelassenen Personen und Stellen , 2 . von
bestens bekannt
Gesangwettstreiten
auf
Erfolge
Bewilligung
seine
auf
Antrag
einen
anderen Personen an die behördlich zugelassenen
weiche
,
Diejenigen
halb
Nachmittag
Sonntag
werden dürfen.
morgen
veranstaltet
bezügliche
ist,
eine
und Stellen veräußert
Personen
einer Brotzusatzkarte stellen, wollen
ein Wohltätigkeits¬
Henninger
- und Wäsche¬
Saalbau
im
Kleidungs
Uhr
5
Montagen
getragene
den
an
dürfen
Ebenso
Bescheinigung ihres Arbeitgebers
der Kriegsfürsorge . Als Mit¬
von den be¬
zugunsten
nur
konzert
Schuhwaren
getragene
und
stücke
abgeben.
auf der Polizeiwache
-Boß,
Noll
Frau
gewonnen
Verein
gewerbs¬
der
hat
Stellen
und
wirkende
nach
Personen
hördlich zugelassenen
Die eingegangenen Anträge werden dann
den Dirigenten
sowie
,
Griesheim
diese
aus
gegen
die
,
Sopranistin
Kom¬
Anzeigen
.
dem
werden
sofort
erworben
mäßig
Prüfung durch unsere Kommission
Diese
des Vereins , Herrn A . Klauer aus Frankfurt a . M.
zur Genehmung vorgelegt .
Bestimmungen verstoßen , sind unzulässig.
munalverband
— Ein Mord in Frankfurt . Am Mittwoch
des Druckpapiers . Der
Vorlage erfolgt immer nur einmal in der Woche.
— Preissteigerung
wir
werden
wurde in der Nähe des Siechenhauses die Leiche Zeitungsoerlag , das Organ der deutschen Zeitungs¬
früh
Für eine möglichst schnelle Erledigung
einer ermordeten Eisenbahnbeamtin aufgefunden . Die
Sorge tragen.
verleger , brachte vor einigen Wochen die Notiz , daß
Leiche wies schwere Verstümmelungen am Unterleibe
Druckpapier ganz bedeutend weiter im Preis
das
An die Herren Bezirksvorsteher.
und eine Anzahl Stiche am Hals und am Rücken
steigen würde und hoffte , daß die Reichsregierung
der Brotkartenlisten.
Betr . : Führung
auf . Die sofort von der Kriminalpolizei eingeleitete
dabei ein Machtwort sprechen würde , um den Ruin
Wir ersuchen , nach jeder wöchentlichen Ausgabe
Untersuchung bei den in Frage kommenden Eisender kleineren Zeitungen zu vermeiden . Inzwischen
die Listen in den Spalten 8, lO,
der Brotkarten
bahndienftstellen ergab , daß es sich um die am 27.
hat nun die Reichsstelle für Druckpapier durch eine
bezw . H , 13, 14, 16, 17, 19 aufzurechnen.
August 1898 geborene Paula Weigel handelt , die Bekanntmachung die Preise vom 1. November 1917
An jedem Montage wolle man die Listen unter
seit längerer Zeit im Fahrdienst der Eisenbahn tätig
31 . März 1918 , also für nur fünf Monate
., bis
wohnte
18
in
Hainerweg
Brotkarten
im
Mutter
gebliebener
ihrer
übrig
bei
etwa
und
ist
Zurückgabe
neu festgesetzt. Und zwar erfahren die Preise eine
Das Mädchen hatte Dienstag abend im Hauptbahn¬
der Polizeiwache — Meldeamt — wieder abgeben
erhebliche Steigerung , sodaß nunmehr fast das Drei¬
hof Bereitschaftsdienst , in dem es bis 12 Uhr nachts
— auf Verlangen werden sie abgeholt . Hier werden
des Friedenspreises für Druckpapier zu zahlen
fache
dann die im Laufe der Woche durch Zu - und Abverblieb . Zwischen 12 und 1 Uhr wurde es noch im
ist. Aller Voraussicht nach dürfte dies noch nicht
gänge eintretenden Veränderungen in die Listen ein¬ Bahnhof in lebhafter Unterhaltung mit einem Sol¬
sein.
die letzte Preissteigerung
getragen und diese dann mit den neuen Brotkarten
daten gesehen . Seitdem fehlt jede Spur . Vermut¬
wieder zurückgegeben.
lich ist die Weigel mit dem Begleiter spazieren ge¬
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
von diesem ermordet worden.
später
und
gangen
Brotkarten
der
25. Sonntag nach Pfingsten , den 18. November 1917.
Betr . : Das Abholen
Die Bewohner des Siechenhauses wollen Hilferufe
Bezirksvorstehern.
: 7% Uhr Frühmesse ; 8^/z Uhr Kinder¬
bei den Herrn
Sonntag
von dem Tatort her gehört haben . Die vorgenom¬
Predigt ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt;
mit
gottesdienst
zu
fest. Dem
Es wird gebeten , die Brotkarten pünktlich
mene Leichenschau stellte Lustmord
nachmittags IVa Uhr Sakramental . Bruderschaftsandacht.
das
den angegebenen Zeiten bei den Bezirksvorstehern
Kollekte morgen in 8 Tagen für den Vincenzausschuß.
Mädchen stellen Vorgesetzte und Mitarbeiter
Wochentag « : a) 63U Uhr 1. hl . Messe, b) 7Va Uhr
abzuholen , damit diese im Hinblick auf ihre Zeit
beste Zeugnis aus . Vom Täter , der polizeilichen
bedeckt 2. hl. Messe.
nicht so sehr in Anspruch genommen werden . Da
Angaben zufolge erheblich mit Blutspuren
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz.
Brotkarten
gebliebenen
übrig
die Listen nebst den
, fehlt bis jetzt jede Spur . Auf die Er¬
dürfte
: a) gest. hl . Messe für Aug . Brendel und
sein
Montag
bereits am folgenden Montage wieder hierher zu¬ mittelung des Täters ist jetzt eine Belohnung von
Eltern zu Ehren des hl. Augustinus ; b) best. Amt zu
Ehren der hl . Katharina zum Trost der Armenseelen.
rückzugeben sind, so müßten nicht rechtzeitig bezogene
1000 Mark ausgesetzt worden . Der Polizeipräsident
: a) gest. hl . Messe für Eheleute Wilhelm
Dienstag
werden.
abgeholt
Brotkarten hier
dazu folgende Bekanntmachung : Die Eisen¬ u. Marg . Brum ; b) gest. Jahramt f. Leonh . BonifatiuS
erläßt
, den 16 . November 1917.
Sossenheim
bahnschaffnerin Paula Weigel , geboren am 27 . 8.
Kinkel, ledig , u. A.
Der Gemeindevorstand.
Mittwoch : a) best. hl . Messe zu Ehren des hl . Herz.
1898 , hier , Hainerweg 18 wohnhaft gewesen , ist in
gegen 3 Uhr
Jesu für 1 Krieger ; b) gest. Jahramt für Johann MooS
ungefähr
November
14.
zum
Nacht
der
Bekanntmachungen.
u . Ehefrau Elifab . geb. Fay u . Ang.
an einer Bank in der Forsthausstraße , nahe am
: a) gest . Engelmesse für Familie
Donnerstag
Bestellung von Saatkartoffeln.
Siechenhaus , durch Messerstiche ermordet worden.
Watternau ; b) best. Jahramt für Anna Theodora Flick
geb. Görtz.
Da der Getöteten der Leib , insbesondere der Unter¬
Wir erhalten voraussichtlich 200 Zentner frühe
Freitag : a) gest. hl. Messe für Eheleute Paul Fay
mitgenommen
Teile
kommenden
gewisse
am
und
werden
ausgeschnitten
Bestellungen
leib
.
Saatkartoffeln
Kath. geb Heeb ; b) best. Jahramt für den gef.
Maria
u.
worden sind, darf auf Lustmord geschlossen werden.
Krieger Peter Moock.
Dienstag in Zimmer 3 von 10 — 12 Uhr entgegen¬
: a) best. hl . Messe für Adam Klein ; b)
Die Weigel hatte zwar vom 13. November , abends
Samstag
genommen unter folgenden Bedingungen : Lieferung
Uhr , Bereit¬
3
Armenseelen.
die
für
morgens
gesackt
,
Amt
oder
best.
lose
November
.
14
1918
bis
,
Uhr
Frühjahr
6
oder
1917
Herbst
Nachmittag 4 und
: Samstag
Beichtgelegenheit
Dienst
diesen
hat
,
Frostge¬
und
schaftsdienst im Hauptbahnhof
nach unserer Wahl . Transportrisiko
früh von 6>/z Uhr ab.
Sonntag
sowie
Uhr,
8
abends
Uhr
aber verlaffen , und ist etwa um 12 Uhr 15 Minuten
: Morgen Nachmittag
fahr geht für Rechnung des Bestellers . Bezahlung
Vereinsnachrichten
gehend
den Hauptbahnhof
in
Morgen Sonntag
—
.
Soldaten
einem
mit
Schwesternhause
im
:
Marienverein
sofort ohne Abzug . _
Nachmittag um 3J/2 Uhr findet im Gasthaus „Frankfurter
gesehen worden . Der Soldat war etwa 1,70 bis
Abgabe von Petroleum.
Hof" (Peter Kinkel) eine Versammlung des Jünglings1,75 Meter groß , schlank, trug Mantel und Klapp¬
diejenigen
an
nur
Linie
schmales,
,
erster
in
langes
ist
kath . Pfarramt.
Petroleum
_Das
mütze. Als Tatwerkzeüg kommt ein
Vereins statt .
abzugeben , die keine elektrische oder Gasbeleuchtung
spitzes Messer — vielleicht auch Knicker oder eigenes,
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
haben . Alle Geschäfte , denen Pretroleum zugewiesen
kleines Seitengewehr — in Frage . Die Ermordete
an
abgeben,
freiwillig
Am 24 . Sonntag nach Trinitatis , den 18. November 1917.
Täters
Bezugsschein
des
gegen
wird , dürfen dies nur
dürfte sich in Begleitung
10 Uhr Hauptgottesdienst ; Kollekte für den West¬
der hier ausgestellt wird.
den Tatort begeben haben . Der Täter dürfte an
deutschen Verein f. Israel.
Bezugs¬
Blut¬
Diejenigen , welche auf Ausstellung eines
seinen Kleidern und an seinem Körper starke
1 Uhr Kindergottesdienst.
spuren davongetragen , vielleicht auch Abwehrver¬
scheins Anspruch haben , wollen sich am kommenden
Mittwoch , den 21 . November 1917.
3
Zimmer
in
Uhr
12
11—
von
vormittags
Montag ,
letzungen , Kratzer pp . im Gesicht oder an den Händen
Kuß- « « d Krttag.
bei
melden.
haben . Es wird gebeten , die Kriminalpolizei
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte für den Erziehungs»
zu unterstützen:
folgender Fragen
Beantwortung
verein der Synode Cronberg.
Betr . : Benutzung der Fruchtreinigungsmaschine.
welchen Um¬
unter
,
gesehen
Schaffnerin
die
Wer hat
Eoangel . Pfarramt.
Für 1 Stunde werden 20 Pfg . Gebühr erhoben,
ständen ? Mit wem hat sie verkehrt (Männer oder
für die Kreis¬
Kirchenbote
.
Evgl
Der
:
Nachrichten
welche in der Polizeiwache bei Abholen des Schlüssels
Frauen ) ? Wer ist der Soldat ? Wer hat sich durch
synode Cronberg kommt in der kommenden Woche
zu entrichten ist.
zur Verteilung . Um freiwillige Gaben für den
Blutspuren oder Verletzungen , durch Waschen seiner
(plötzliches
Boten wird gebeten.
Kleider oder sonst auffälliges Verhalten
Betr . : Das Abdeckereiwesen.
ist wieder eröffnet.
Die Kinderschule
ersuche
Ich
?
gemacht
Verschwinden pp .) verdächtig
Am Donnerstag den 22 . November ist abends
Die Kadaver des sämtlichen hier fallenden Viehes
in
um geeignete Maßnahmen , kostenlose Weiterver¬
8 Uhr Versammlung der Ev . Mädchengruppe
(Rindvieh , Kälber , Pferde , Esel , Schafe , Schweine,
der Presse und an etwa unterstellte
in
_
breitung
Kleinkinderschule.
der
Ziegen ) sind ausschließlich in der zu Oberliederbach
Behörden , um Drahtnachricht im Erfolgsfalle . Per¬
Alt -Kath. Gottesdienst -Ordnung.
bestehenden Kreisabdeckerei unschädlich zu machen.
die sachdienliche Mitteilung machen können,
sonen,
30.
vom
Sonntag , den 18 . November , vorm . 8y 2 Uhr in der
Gemäß Z 2 der betr . Polizeiverordnung
wollen sich an die nächste Polizeidienststelle wenden.
oder
Pächter
. Kirche: Trauermesse für s- Herrn Georg Fay.
,
evangel
Eigentümer
12 . 1901 ist von dem
hat der Herr Re¬
Täters
des
Ermittelung
die
Für
Pfarrer Kaminski.
Nutznießer des Viehes binnen 5 Stunden nach Ver¬
_
_
gierungspräsident in Wiesbaden eine Belohnung von
enden des Tieres auf der hiesigen Polizeiwache An¬
gelangt
Per¬
Wegen des Butz - und Bettages
1000 Mark ausgesetzt , welche, sofern mehrere
am
schon
Blattes
dieses
Nummer
des
zeige zu erstatten.
nächste
Ausschluß
die
unter
,
sollten
sonen Anspruch erheben
Ausgabe.
zur
, den 17 . November 1917.
Nachmittag
Sossenheim
Dienstag
Rechtsweges , von hier aus endgültig verteilt wird.
Der Gemeindevorstand.

l- okal - s^ackrickren.

Amtlicher Teil.

r
Oer ömfturz in Petersburg.

Kerenski wurden gefangengenommen
. in den Händen der Maximalisten.

.

Petersburg

war

Italien
zurückgebracht werden . Die Rückberufung
hak
ihre Ursache darin , daß Italien
*
Nach den Meldungen , die die in den Händen
seine Balkanträume
aus¬
deS
gegeben
hat . Die schwere Niederlage der Italiener
Arbeiter - und Soldatenrates
hat .
befindliche Petersburger
Das Programm
der neuen Männer.
das
italienische
Ansehen
völlig
Telegraphen - Agentur in den letzten Tagen veröffentlicht
untergraben .
Die
Der
in
griechischen
Petersburg
Truppen weigerten sich, gemeinsam mit den tagende allgemeine Kongreß der
hat , nahm die Umwälzung folgenden Verlauf:
Italienern
Arbeiter - und Soldatenräte
zu kämpfen.
ganz Rußlands
richtete fol¬
Die Bewegung
*
begann am 6. November
abends
genden Aufruf an die Arbeiter , Soldaten
und Bauern:
vorsichtig mit der Besetzung gewisser Punkte , wie
der
„Auf der Grundlage des Willens der
Amerika und die Schiffsranmfrage.
überwältigenden
Petersburger
Telegraphen - Agentur , darauf
folgte im
Mehrheit
der Arbeiter , Soldaten
und Bauern , gestützt
Die unter Führung
Lause der Nacht eine planmäßige Besetzung der
des Obersten House in London
aus die gelungene Erhebung der Arbeiter und
Haupt¬
der Gar¬
stadt , der Banken und Bahnhöfe .
ange ' ommene amerikanische Sondergesandtschaft
In den Morgen¬
besteht
nison von Petersburg , nimmt der Kongreß die
aus Marine -, Militär - und
Gewalt
stunden
entwickelte sich die Unternehmung
Finanzsachverständigen , im
in seine Hand . Er wird allen Völkern einen
lebhafter,
demokra¬
und bereits
ganzen
27 Mitgliedern .
um 10 Uhr
Am Donnerstag
vormittags
am 7. No¬
hielt die
tischen Frieden
und einen sofortigen Waffenstillstand,
vember konnte ein Aufruf des revolutionären
Sondergesandtschaft
ihre erste Beratung
ab , in der
Militärder alsbald auf sämtlichen Fronten
eintreten
soll,
House ein vorläufiges Programm
Vor¬
Ausschusses
den
Sturz
der
alten
bekanntgab , zu dem
Regierung
schlägen.
auch eine Reihe technischer Beratungen
und
den Übergang
der
Macht
mit der britischen
in
die
Hände
Die Macht der Arbeiter - und Soldatenräte
wird die
des
Regierung gehört . Der Sachverständige
Arbeiter und
Soldatenrates
für Schiffahrt
ankündigen,
unentgeltliche
Auslieferung
der
privaten
erklärte in einer Unterredung , daß Amerika sich
obgleich
Negierungs¬
die
alte
Regierung
weiter
im Winter¬
der
und Kirchenländereien
an
die Bauernausschüsse
palast tagte , gegen den -der Arbeiter - und
sicher¬
Wichtigkeit
der
Schiffsraumfrage
in
Soldatenrat
stellen , die Rechte der Soldaten
verteidigen
unter
jeder
Ver¬
noch nichts unternommen
Beziehung
bewußt sei. Der Schiffsbau
hatte , und obgleich Kerenski
werde
wirklichung einer vollkommenen
jetzt eine der ersten Stellen
Demokratisierung
selbst die ganze Nacht hindurch bis 7 Uhr
der
unter den Arbeiten des
morgens bei
Armee
,
eine
Kontrolle der Arbeiter über die Erzeugung
Landes
dem Festungsgeneralstab
einnehmen.
war und mit General Manischaffen, die Einberufung
der verfassunggebenden
kowski , der die Tätigkeit eines Kriegsministers
Ver¬
und die
sammlung
zu gelegener Zeit ficherstellen , für die Ver¬
militärische Macht ansübte , beriet .
Bald darauf
ging
sorgung der Städte
mit den Gegenständen
des drin¬
seine Spur verloren , aber den ganzen Tag über
liefen
gendsten Bedarfes sorgen und allen Nationalitäten ,
Deutschland.
Gerüchte um , daß er den Fronttruppen
die
entgegengereist
Rußland bevölkern , das wirkliche Recht garantieren ,
'
* Eine
sei, die er berufen hatte . Trotzdem stieg die
ihre
Erweiterung
des
HilfsdienstUnruhe im
Zukunft zu organisieren.
g e s e tz e s bezweckt eine Verordnung
Winterpalast
während des Tages
des Bundesrats,
angesichts der Fort¬
Der
Kongreß
ist
überzeugt , daß die revolutionäre
die dem Hilfsdienstausschuß
schritte des Arbeiter - und Soldatenrates
vorliegt . Danach hat künftig
und des An¬
Armee die Revolution gegen alle imperialistischen
sich jeder männliche Deutsche , der nach dem 31
schwellens der Bewegung , welche ohne Mühe die
Ver¬
. März
ganze
suche zu schützen wissen wird bis zu dem
1858 geboren ist und das 17 . Jahr vollendet
Besatzung für sich gewonnen hatte . Die Kosaken
Augenblick,
hat , zu
hatten
wo die neue Regierung den demokratischen
melden , auch wenn er auf Grund einer
Frieden zu¬
erklärt , neutral bleiben zu wollen . Inzwischen bot
Reklamation
das
standegebracht haben wird , den sie auf direktem Wege
vom Heeresdienst
Institut
Smolny , der Sitz des Arbeiter - und Soldaienzurückgestellt ist. Die Strafen
für
allen
Völkern
Vorschlägen
wird
.
Die Parteigänger
rates von Petersburg
Nichteinhaltung
der Vorschriften gehen bis zu sechs Mo¬
und des revolutionären
Militär¬
Kornilows , Kerenskis , Kaledius
und anderer versuchen,
naten Gefängnis oder 6000 Mark Geldstrafe.
ausschusses , der von ihm eingesetzt ist, ein sehr bewegtes
Truppen
nach Petersburg
kommen zu lassen . Einige
Bild . Eine starke bewaffnete Wache hielt das
*Das
Kriegsgesetz
zur Vereinfachung
Innere
Abteilungen , die sich durch Kerenski hallen täuschen
besetzt und umgab das Gebäude
der
V
e
oder stand in den
r
w
a
l
t
u
n
g,
,
das
der
preußische Minister des
lassen , sind bereits auf die Seite des in
benachbarten Straßen , auch mehrere mit Geschützen be¬
Erhebung be¬
Innern
dem dazu eingesetzten Ausschuß vorgelegt hat,
findlichen
Volkes
übergetreien
.
Soldaien ! Setzet tat¬
waffnete
umfaßt neun Artikel , dre sich insbesondere auf die
Panzerkraftwagen
sicherten den Schutz des
ver¬
kräftigen
Widerstand
Kerenski , diesem Parteigänger
Hauptquartiers
des Arbeiter - und Soldatenrates
einfachte Verwaltung
. Lenin
innerhalb
der Provinzialräte , der
Kornilows
,
entgegenl
Eisenbahner
!
Haltet
die Streitwar dort erschienen und mit begeisterten
Bezirksausschüsse , aber auch auf die Gemeinden beziehen.
Zurufen
be¬
kräste an , die Kerenski gegen Petersburg
grüßt worden.
schickt!"
* Im Ernährungsausschuß
Danach wäre also der Diktator
des preußi¬
nicht , wies gerücht¬
Gegen 5 Uhr nachmittags begann der Arbeiter - und
schen
weise verlautet , verhaftet , sondern , entschlossen ,
Abgeordnetenhauses
wurde
beseine
Soldatenrat , inzwischen Herr der ganzen Stadt
schloffen, daß Eier künftig nicht mehr der
Macht mit den Waffen zu verteidigen,,auf
ge¬
Zwangsdem
Anmarsch
worden , das Winterpalais , wo sich beinahe alle
bewirtschastung unterworfen
nach Petersburg.
werden sollen .
ReVon einer
gieiungsmitglieder
Erhöhung
der Fleischration
befanden , zu isolieren ; Abteilungen
soll Abstand
genommen
besetzten alle dorthin
werden , damit die Viehbestände nicht allzustark
führenden
Wege , Barrikaden
abgebaut
werden.
wurden bestmöglichst und schnell aus Holzkloben
aus
den Holzlagern
Cadorna ab gesetzt.
und Bohlen
von Bauarbeitern
*Die
erbaut,
drohende
Wohnungsnot
nach
der Verkehr hörte allmählich ' auf , und auf der
Die Konferenz in Rapallo , die zur Besprechung
dem Kriege
so gebildet
bei den zuständigen Stellen den
der
Ichaffenen Insel
Lage an der italienischen Front
blieben nur noch Truppen , PanzerGegenstand eingehender Erwägungen .
eingesetzt war , hat
In einem Er¬
krastwagen
und zwei Flugzeugabwehrgeschütze .
einen obersten politischen Rat für die gesamte
laß des preußischen Ministers
Um
der öffentlichen Arbeiten
Westfront
8 Uhr abends boten die Belagerer
geschaffen
,
deffen Opfer nun Cadorna
den Ministern
werden die Regierungspräsidenten
an,
geworden
ist.
darauf hingewiesen,
sie könnten den Winterpalast
Die Pläne usw . werden von dem politischen
verlassen , und gaben
daß Vorkehrungen notwendig seien , um einem
Rat
unter
Mangel
ihnen 20 Minuten Zeit , aber die Minister
Beratung
eines
zu
militärischen
lehnten das
steuern , der unausbleiblich
Ausschusses
entworfen.
scheint .
Es
werden
ab .
Bald
war
der
Teilnehmer
am
Palast
militärischen
eine Anzahl
vollständig
Ausschuß sind : General
ein¬
von Maßnahmen
vorgeschlagen , wie
geschlossen, besonders
Fach für Frankreich , General Wilson für
von dem Augenblick
vorübergehende
an , wo
Benutzung
England und
der Dach - und Keller¬
durch Besetzung des Hauptfernsprechamtes
General
Cadorna
für Italien . Um General Cadorna
wohnungen , sowie die Einrichtung
seine Ver¬
der öffentlichen Ge¬
ständigung
im italienischen Oberkommando
mit der Außenwelt
unmöglich war .
bäude zu Wohnzwecken.
zu ersetzen, ernennt ein
Don
gegenüber , vom rechten Newaufer
königlicher lÄckaß zum Chef des Generalslabes
bedrohte die Peter«
der Armee
* Wie gemeldet wird , steht jetzt auch i n
Pauls - Festung , seit lange in den Händen des
Sachsenden General
Diaz und zu Unterchefs die Generale
Arbeiter¬
Meiningen
eine
Wahlrechtsreform
und Soldatenrates
bevor.
, den alten Zarensitz unmittelbar.
Badoglio
und Giardino . So ist Cadorna
Im Landtage
gewisser¬
hat sich die Regierung auf Antrag der
Die erste Truppeuabteilung
maßen schmerzlos des Oberbefehls
versuchte sich durch die
enthoben worden.
sozialdemokratischen
Abgeordneten
bereit erllärt , eine
Er ist — die Treppe hinaufgesallen.
Millionajastraße
dem Palast
zu nähern , aber das
Revision des Wahlrechts zum Landtag
und des Zehn*
Maschinengewehrseuer
der Verteidiger
verhinderte
das.
'Stimmen - Wahlrechts
in den Gemeinden vorzunehmen.
Angesichts des Widerstandes
der Palastwache
Das Ende der italienischen Balkanträmue.
feuerten
Jetzt ist der Gesetzgebungsausschuß
von der Regierung
zwei auf der Newa liegende Torpedoboote
4 Kanonen¬
zum 12 . November
Der
Budapester
,Az
einberufen
Est
^
worden , um zu einer
meldet
:
Als
die
schüsse ab , zugleich schossen auch die
italienischen
Panzerkraftwagen
Reform der Wahlgesetze Stellung
Truppen
an der mazedonischen Front durch von bul¬
zu nehmen .
aus das Gebäude . Gewehrfeuer
Mit
begann , dazwischen
dem Ergebnis
garischen Fliegern
dieser Beratungen
abgeworfene Zettel von der Nieder¬
wird sich dann der
bisweilen
Maschinengewehrgerassel . Inzwischen
kamen
lage der italienischen Armeen in Oberitalien
demnächst einzuberusende Landtag zu beschäftigen
von Helsingfors
haben.
erfuhren,
4 Torpedobootszerstörer
, ein Minen¬
bemächtigte sich ihrer eine große Unruhe . Sie brachen
leger und mehrere Minensuchboote mit
Hsterreich
Ungar«.
in
Landungstruppen
Rufe
aus : „Es lebe der Frieden !" I und verloren die
au , die an den Operationen
* An maßgebender
gegen den Palast
teilStelle in Wien verhält man sich
Kampflust . Aus Befehl Sarrails
nahmen . Endlich gegen 2 Uhr morgens gelang es
wurden die italienischen
in Äußerungen
über die Berliner
den
Verhand¬
Truppen
von
der erstenLinie
Streitkräften
des Arbeiter - und Soldatenrates
zurückgezogen.
lungen
des
, in den
Grafen Czernin
sehr
Alle Anzeichen lassen darauf schließen , daß
zurückhaltend.
die
Palast
drei
einzudringen .
Man hält es auch für unangebracht , sich über
Die sämtlichen Minister
außer
italienischen Divisionen an der mazedonischen Front nach
Einzel¬
heiten auszusprechen , um nicht unnötigerweise die
Aus¬
Meine Mutier
hat so lange keine Nachricht von mir,
eigenes scharf gewordenes
Gesicht mit den kindlichen
und sie sorgt sich vielleicht ."
KriegSroman von G . v. Brockdorff.
Zügen der jungen Frau von Sauden
verglichen hotte.
Sabine
holte sich Feder und Papier
und setzte sich
Damals hatte sie bei sich diese ersten feinen Falten
(Fortsetzung .)
wieder zu ihm ans Bett.
um
In die sanften Augen der jungen Pflegerin
die Mundwinkel gesehen , die von inneren
Der Verwundete diktierte.
trat
Kämpfen und
auf einen Augenblick ein Ausdruck , der beinahe
Entbehrungen
erzählten.
feindselig
Sie schrieb von einer „ leichten Verwundung " , die
aussah.
schon
Seltsam , wie fern ihr eigenes Leid ihr in der
auf dem Wege der Besserung wäre , ihn aber
dienst¬
„Sie sind mir nicht zu Dank verpflichtet, " sagte
letzten Zeit angestrengter Tätigkeit gerückt war.
sie
untauglich
und
wahrscheinlich
auch unfähig
kurz . Dann
machen
wandte sie sich ab und ging zu ihren
An Werner dachte sie kaum ; wenn es geschah,
würde , sein Amt wieder aufzunehmen .
war
Kranken.
Sie schrieb
es wie das Gedenken an einen Fremden.
starke, hoffnungsfreudige
Worte von einer frohen Zu¬
„Seltsam, " dachte Sabine . „Sie muß viel erlebt
Hans
erwähnte ihn manchmal bei Tisch . Er hatte
kunft , die der Sohn
der Mutter bereiten
wollte , vom
haben und ist vielleicht sehr unglücklich ."
jetzt allerlei Geschäfte zu erledigen , die ihm der
glücklichen
Schwager
Wiedersehen
in
nicht
allzu ferner Zeit.
Und wieder , wie schon früher einmal , packte sie
sonst abgenommen hatte . Beate ftagte dann
das
wohl:
„Was
für eine Lebenskraft
muß in unserem Volke
Mitleid mit dem blaffen , vergrämten Gesicht.
„Hast du Nachricht , Sabine ? "
stecken," dachte sie dabei , während
sie in das ver¬
„Ich will versuchen , sie näher kennen zu
Wenn Sabine
bejahte , zog sie ein paar flüchtige
lernen,"
stümmelte Gesicht des jungen Soldaten
schaute.
nahm sie sich vor . „ Vielleicht kann ich ihr helfen . "
Erkundigungen
über militärische Nachrichten ein , die der
Und sie stellte sich die alte Frau vor , wie sie
mit
Am Abend setzte sie sich an das Bett des
Brief etwa gebracht hatte , und ging dann zur
Ver¬
zitternden
Tages¬
Händen
den Brief öffneie und die alten
wundeten mit den verbundenen Augen.
ordnung über.
müden Augen unruhig über die Zeilen gleiten ließ.
Es war ein junger
Sie sprach neuerdings überall die Prophezeiung
Lehrer von irgendwo
aus
aus,
„Wie glücklich bin ich, daß ich mit helfen
dem Osten , der keine Angehörigen
kann,"
der Krieg werde vor Weihnachten
hatte außer einer
zu Ende sein. Es
dachte
sie
wieder
,
„und
wie glücklich, daß ich soviel
«Uten Mutter , die er unterhielt.
sah aus , als ob sie sich mit dieser Nachricht selbst
große und heilige Empfindungen miterleben darf ."
täuschen
wollte.
„Sie weiß es noch nicht, " sagte er. „ Sie soll
nicht
Im
Hintergründe
wanderte
Schwester
erschrecken, denn der Schreck könnte ihr schaden .
Franziska
„Weißt
du , diese Existenz ist nicht mehr zum
Im
leichten und leisen Schrittes durch den Saal , maß
das
Straßburger
Lazarett , wo ich bis jetzt gelegen habe,
Aushalten,
"
sagte sie zu Sabine . „Den ganzen Tag
Fieber und rückte die Kissen zurecht.
hat ein genesener Kamerad sie mit ein paar
über rackert man sich für allerlei wohltätige
Zeilen
Geschichten
Sabine
folgte
ihr
mit
den Augen.
in meinem Namen
ab , und abends ist dann aus Hans kein
benachrichtigt , daß ich verwundet
vernünftiges
Wie sie so zwischen den Betten
wäre und fürs erste nicht schreiben könne .
entlang
ging,
Wort herauszukriegen . "
Mit dem
sah sie alt und müde aus , wie von einer
sichtbaren
Schreiben
Es fiel Sabine auf , wie abgespannt die
wird ' s nun wohl für immer vorbei sein . "
Schwägerin
Last
zu
Boden
gedrückt.
Er lächelte bei den letzten Worten.
in letzter Zeit aussah.
Sie
hat
zwei
Nachtwachen
gehabt
,
fiel
Sabine fröstelte.
es Sabine
„Das
hallen die stärksten Nerven auf die Dauer
ein . Gleich darauf schüttelte sie den Kopf.
Dieser lächelnde Mund unter den verbundenen
nicht,aus , diese Rennerei von Pontius zu Pilatus .
Augen
Nein
,
Es
der Ausdruck stillen Leibs in Schwester Fran¬
hatte etwas Herzzerreißendes.
wundert mich nur , Sabine , daß dir die
ziskas Gesicht rührte nicht von Nachtwachen her .
Anstrengung
Der
„Kann ich irgend etwas für Sie tun ? " fragte sie
im Lazarett so gut bekomnrt ." — „Sie
redete eine andere Sprache.
befriedigt mich,"
mit vor Mitleid zitternder Stimme.
antwortete die junge Frau.
Sabine
Mm
-Pca
dachte
plötzlich
an den Augen¬
„Wenn Sie für mich schreiben wollten , Schwester.
Ihr
Bruder
,
der
das
halblaut
gesprochene Wort
blick, da sie selbst vor dem Spiegel gestanden
und ihr
aufgefangen hatte , sah einen Augenblick zu ihr hinÄer.

politische Rundfcbau.

verschiedene Uriegrnachrichten.

Oie eilerne jVot.

; merffamfeit der Entente auf diese Fragen zu lenken.
In politischen Kreisen ist man sich jedoch darüber einig,
daß
den diesmaligen
Berliner
Verhandlungen
des
Grasen Czernin eine entscheidende Bedeutung zukommt,
was ja schon aus dem Umfang
des aufgebotenen
politischen Apparats hervorgehe . Als im Vordergründe
stehend wird die politische Frage bezeichnet . Die von
Österreich angestrebte Lösung der polnischen Frage dürfte
noch immer in der Vereinigung
Kongretzpolens
mit
Galizien bestehen , entweder
mit einer staatsrechtlichen
Verbindung mit Österreich oder wenigstens einer Personal¬
union unter der Dynastie Habsburg.
Rumänien.
* Die
Militärverwaltung
in
Rumänien
hat sich gezwungen
gesehen , die als Vergeltung
verhafteten
Geiseln
für
die seitens der rumänischen
Regierung
internierten
und
nach der Moldau
ver¬
schleppten vielen Tausende von Angehörigen der Mittel¬
mächte , die bisher in Rumänien
untergebracht waren,
aus
ihrem Heimlande
fortzuführen.
Veranlaßt
ist diese Maßnahme
durch das Verhalten der Regierung
in Jassy , die die Verhandlungen
zur Befreiung
der
Internierten
fortwährend grundlos verzögert und schließ¬
lich die gemachten Zusagen widerrufen hat.

Oer neue Vizekanzler.

Amerik«.

* Staatssekretär
Lansing hat im Kongreß der Der.
Staaten
über die Kriegszielkonferenz
der
Alliierten
in Paris
interessante Angaben gemacht.
Die Konferenz , sagte er , wird in erster Linie die Be¬
dürfnisse der einzelnen Verbündeten seststellen . Amerikas
Aufgabe wird es sein , alle Hilfsquellen des Landes zu
organisieren , um den Krieg zu gewinnen . Es ist der
ernsteste Wunsch der Regierung der Ver . Staaten , ihre
Militär - und Flottenmacht
dort zu verwenden , wo sie
der gemeinsamen
Sache den größten
Dienst
leisten
wird .
'

Kmgseragmffe.
3. November. Starkes feindliches Feuer

auf Dixmuide.
— Am Rhein — Marne - Kanal
die ersten Nord¬
amerikaner gefangen . — Erfolgreiche Fliegerangriffe
auf London , Chatam , Gravesend , Ramsgate , Margate und Dünkirchen . — Bei Dünaburg , Smorgon,
Baranowitschi
und am Zbrucz auflebende
Feuer¬
tätigkeit . — An der italienischen Front
sind bis setzt
über 200000 Gefangene gezählt und mehr als 1800
Geschütze erbeutet.
4 . November . In Flandern kleinere Jnfanteriekämpfe.
— Am Oise — Aisne -Kanal lebhafte Artillerietätigkeit.
Auf dem Ostufer der Maas
starker Feuerkampf . —
An der mazedonischen Front
englische Teilvorsiöße
werden abgeschlagen.
b . November . An der Iserniederung
lebhafte Artillerie«
tätigkeit ; englische Erkundungsabteilungen
werden
zurückgeschlagen . — In
Mazedonien
brechen An¬
griffe englischer Bataillone
vor den bulgarischen
Stellungen
verlustreich zusammen . — Deutsche und
österreichisch -ungarische Divisionen erkämpften sich am
Mittleren Tagliamento
den Übergang . 6000 Italiener
gefangengenommen.
6 . November .
Nach Trommelfeuer
schrestet beider¬
seits von Passchendaele
und an der Straße Menin
—Ipern
starke englische Infanterie
zum Angriff . —
An anderen Stellen
der Westfront lebhafte Feuertätigkeit . — Die Tagliamento -Linie ist von uns ge¬
wonnen . — Weiterer Rückzug der Italiener
zwischen
Gebirge und Meer.

7. November. Erbitterte Kämpfe in Flandern. Die
Engländer dringen in Passchendaele
ein , können aber
die Einbruchsstelle
nur örtlich erweitern . An allen
übrigen Stellen der flandrischen Front
zerschellt der
feindliche Ansturm . — Die Verfolgung
der Italiener
wird fortgesetzt ; einige tausend Gefangene werden erngebracht.
8 . November . An der flandrischen
Front
rege Ar¬
tillerietätigkeit . — Im Sundgau
Angriffe französischer
„Es war das Vernünftigste , was du tun konntest,
dir eine ernste Tätigkeit zu suchen." — „In doppelter
Hinsicht das Vernünftigste, " fügte er leiser und mit bitterem
Tonfall hinzu.
„Warum in doppelter Hinsicht ? " fragte Beate.
Er lachte wieder fein kurze ? , nervöses Lachen.
„Aufs Examinieren und uns Kriegsfürsorge verstehst
du dich. "
Beate war gereizt.
„Ich weiß nicht , was du gegen meine Tätigkeit in
der Kriegsfürsorge hast . "
„Nichts , mein Gott , nicht das Geringste .
Sie
verschafft mir ja im Gegenteil
für den größten Teil
des Tages ein bißchen Ruhe . "
Es hatte neckend klingen sollen , aber es klang gereizt
und scharf. Beate stand entrüstet auf.
„Ist das nicht empörend , Sabine ? Ich glaube,
nach dem Kriege können wir alle miteinander
in ein
Lazarett wandern . Johannes
ißt seit ein paar Tagen
auch nichts ; es sieht ganz so aus , als ob er die Masern
bekäme ."
Sie sprudelte die Worte in der Erregung
hastig
und abgerissen heraus . Sie wußte , daß ihr Mann auf
jede Besorgnis
um den Sohn , den er leidenschaftlich
liebte , sofort eingehen würde.
Hans Groteniüs
war bleich geworden.
„Johannes ? Herrgott — "
_ »ES
ist ja
nicht
gesagt ,
daß
es
etwas
Schlimmes ist."
.„Du hättest den Arzt kommen lassen sollen , Beate.
Sofort ! Warum ist der Arzt noch nicht dagewesen?
Beate wich ein paar Schritte zurück.
„Beruhige
dich doch nur , Hans . Ich habe es ja
selbst erst heute abend bemerkt , wie angegriffen das
Kind war . "
o » »
^

Sturmtrupprn
. Westlich von Heidweiler bleiben kleine
Grabenstücke in der Hand des Feindes . — Seit dem
3 . November
haben die Gegner 24 Flugzeuge ver¬
loren . — Am mittleren Tagliamento
ergeben sich
17 000 Italiener
mit 80 Geschützen . Die Livenza
wird überschritten . Die Gesamtzahl
der Gefangenen
erhöht sich auf mehr als 250000 , die Geschützbeute
auf über 2300.
9. November . In Flandern
und im Artois lebhafter
Artilleriekampf . — Im Sundgau
werden französische
Sturmtrupps
zurückgeworfen . — 13 feindliche Flug¬
zeuge abgeschossen . — Die Livenza ist überschritten.
Die verbündeten Armeen streben der Piave zu.

Zur
Lösung
der
inneren
Krise.
Nach längeren Verhandlungen
darf nun die innere
Krise als gelöst betrachtet werden . Der neue Kanzler
Graf Hertling wird sich mit mehreren Mtarbeitern
um¬
geben , die den Parteien
der Reichstagsmehrheit
ent¬
stammen . Neben dem Abg . Dr . Friedberg
(
natl
.),
der das Amt des Vize¬
präsidenten im preußischenStaatsmimsterium
übernimmt , tritt
der
Abg . v. P a y e r (Vp .)
als Vizekanzler in die
Regierung
ein . Herr
Dr . Helfferich nimmt
als Sprechkanzler seinen
Abschied , wird
aber
wahrscheinlich in einem
andern Amt Verwen¬
dung
finden .
Im
Vordergrund
steht bei
dieser Neuordnung
der
kommende Vizekanzler
Friedrich v. Pwser . über
seine Persönlichkeit nur
wenige Worte . Fried¬
rich v . Payer
lebt in
Stuttgart
als Rechtsanwalt , ist geborener Württemberger und hat am 12 . Juli d. Js . seinen 70 . Geburts¬
tag feiern können . Langjähriger
Präsident dev Zweiten
Kammer , hat er in dieser Eigenschaft den persönlichen
Adel und bei Niederlegung dieses Amtes den Exzellenz¬
titel erhalten . Dem Reichstag
gehört er mit Unter¬
brechungen seit 1877 an , war früher Führer der Süd¬
deutschen Volkspartei
und gehört seit der Vereinigung
der drei linksliberalen
Parteien
der Fortschrittlichen
Volkspartei an , deren Vorsitzender er jetzt ist.

dnpolitil 'cker' ULgesbericbl.
Berlin . Welchen Umfang die Ersatzindustrie in der
Kriegszeit angenommen hat , beweist das bisherige Er¬
gebnis der Tätigkeit der Ersatzmittel -Auskunftsstelle , die
im März d. Js . bei der volkswirtschaftlichen Abteilung
des Kriegsernährungsamtes
errichtet wurde . Auf Grund
der von ihr ergangenen Aufforderung sind von Nahrungsmittel -Untersuchungsämtern , Preisprüfungsämtern
und
andern beteiligten Stellen bisher über 10000 verschiedene
Ersatzmittel , davon rund 7000 Ersatznahrungsmittel
be¬
nannt worden.
München . Die Herzogin Karl Theodor in Bayem
hat die von ihrem Gemahl im Jahre 1895 in München
errichtete AugenUinik in eine Stistungsanstalt
umge¬
wandelt , um sie für alle Zeiten dem jetzigen Zweck zu
erhalten . Die Stiftung führt den Namen „Augenklinik
Herzog Karl Theodor " .
Dresden . Das
stellvertretende Generalkommando
des 12 . Armeekorps veröffentlicht folgende Warnung:
»Auf Grund der letzten Vorgänge in Rußland dringen
— zum Beispiel durch die neutrale Presse — allerhand,
unkontrallierbare Gerächtem
die Öffentlichkeit. Die
Bevölkerung wird dringend
gewarnt,
aus solchen

„Und mit dem Essen ? "
„Das sagte mir Doris vorhin —
Er lachte wieder auf . Seine Stimme klang ganz
heiser.
„Natürlich : Doris . Die eigene Mutter
überläßt ihr
Kind den Dienstboten ."
Beate bebte vor Entrüstung.
„Das
sagst du mir ! Die ich den ganzen Tag
umherlaufe und mich abhetze ? "
„Und Wohltätigkeitsvorstellungen
inszeniere , nicht
wahr ? Und darüber vergesse , was meine Pflicht ist,
nicht wahr ? "
Sabine
stand mit bleichem Gesicht dabei . Noch
niemals
hatte
sie den Bruder
in solcher Erregung
gesehen.
„Was haben diese Monate
seinen armen Nerven
getan, " dachte sie. „Diese entsetzlichen Kriegsmonate . "
Beate
wandte sich zu ihr und fiel ihr schluchzend
in die Arme .
Sabine mußte sie stützen, aber sie tat
es mit einem gewissen Unwillen gegen die Schwägerin.
Der ganze Austritt war ihr unsäglich peinlich.
. Hans war ins Nebenzimmer gegangen und telepho nierte nach dem Arzt .
„Er ist so ungerecht, " schluchzte Beate . „Mir zu
sagen , ich hätte meine Pflicht nicht getan . "
Pflicht ! Heute klang das Wort zum zweiten Male
an Sabines
Ohr .
Sie dachte an ihre Unterhaltung
mit dem jungen verwundeten
Studenteck .
Der hatte
auch von Pflicht gesprochen und davon , daß man dieses
Wort erst draußen im Felde recht verstehen lernte.
Sie konnte sich der Erkenntnis
nicht verschließen,
daß Hans mit seinen Vorwürfen
recht hatte . Beate
; hatte über ihrer nervenaufreibenden
und zerstreuenden
Tätigkeit im Namen der guten Sache das eigene Kind
,
vernachlässigt , das zu hüten ihre Pflicht gewesen wäre .

Meldungen , soweit sie nicht deutscherseits amtlich be¬
stätigt sind , voreilige und übertriebene
Schlüsse zu
ziehen ."
Dresden . Die
Stadt
beschlagnahmte sämtliche
Kohlen in Haushaltungen , die über die auf Grund der
Kohlenkarten berechtigten Vorräte hinausgehen.
Halle
a . S . Gegen den früheren Gastwirt Hugo
Praetorius
war ein Strafbefehl
ergangen über 50 Mark
Geldstrafe wegen Nichtanmeldung
von ungefähr 10 Liter
Ol und über 1000 Mark , weil er an die Verwaltung
des Kriegsgefangenenlagers
in Merseburg
das Liter
Olivenöl zum Preise von 500 bis 800 Mark angeboten
hatte . Gegen die Höhe des Urteils legte er Berufung
ein . P . hatte dieses Ol seinerzeit zum Preise vom
8 bis 10 Mark eingekauft . Nach dem Gutachten
des
Sachverständigen hätte er bis 40 Mark verlangen können.
Der Staatsanwalt
führte aus , daß bei derartigen fabel¬
haften Preisforderungen
, was wirklich als Kliegswucher
zu bezeichnen sei, mit aller Strenge vorgegangen werden
müsse ; die Strafe von 1050 Mark sei eher zu niedrig
als zu hoch, von einer Herabsetzung könne keine Rede
sein . Das
Gericht verurteilte
P . zu 50 Mk . wegen
Unterlassung der Anmeldung und zu 1000 Mark Geld¬
strafe wegen übermäßiger
Preissorderung , im Nicht¬
vermögensfalle
für je 10 Mark einen Tag Gefängnis.
Jena . Den empfindlichen Störungen in sder Gasabgabe , die sich hier in der letzten Zeit ereigneten,
ist nun die befürchtete Gassperre
gefolgt , da es dem
Gaswerk
nicht gelungen ist, die zur Gasbereitung
er¬
forderlichen Kohlenmengen
zu erlangen . Infolgedessen
haben auch die Zeitungen , deren Setzmaschinen still¬
gelegt wurden , ihren Betrieb erheblich einschränken müssen.

Vemrifcbtes.
England
ohne Tee . Der Teemangel , der sich
neuerdings in schärfster Form auf dem englischen Markt
bemerkbar macht , versetzt, wie die Londoner Presse her¬
vorhebt , das Publikum in weit größere Bestürzung als
der Mangel
an manchen
viel
wichtigeren
Waren.
Dies ist erklärlich , da ja bekanntlich in England , fast
mehr noch als in Rußland , das Teetrinken
zu einer
nationalen
Gewohnheit
geworden
ist, und die,Daily
News ' . meinen , daß man körperlich leiden werde , bis
man sich an den Teeverzicht
gewöhnt
habe . „Doch
England, " so fährt das Blatt fort , „ist früher auch
ohne Tee
ausgekommen , und ohne manche andere,
heute angeblich unentbehrliche Dinge . Die Engländer
lebten ohne Zucker bis zum 13 . Jahrhundert , ohne
Kohle bis
zum 14 ., ohne Butter
bis zum 15 . ,
ohne Tabak und Kartoffeln bis zum 16 ., ohne Tee,
Kaffee und Seife bis zum 17 . , ohne Regenschirme,
Lampen
und Puddings
bis zum 18 . , ohne Eisen¬
bahnen , Telegramme , Gas , Streichhölzer
und Chloro¬
form bis zum 19 ." Dies müsse den Engländern
des
20 . Jahrhunderts
als ausreichender Trost für den Tee¬
verzicht erscheinen!
Sogar
die Schweine
find für die Alliierte « !
Wer bisher noch daran
zweifeln konnte , daß einzig
die Alliierten
für eine „ gerechte Sache " kämpfen , wird
nun durch ein in der amerikanischen Presse erzähltes
Geschichtchen endgültig von diesen Zweifeln befreit . In
einem Dorf im Staate Indiana , so heißt es in dem
Wunderbericht , entstand plötzlich ein großes Unwetter,
und gerade in diesem Augenblick wurde die Sau
eines
Landpächters
durch einen Wurf Junger
beglückt. Dies
wäre an sich nichts Ungewöhnliches , erstaunlich aber
war , daß die neugeborenen
Ferkel in ihrer Gesamtheit
die Farben
der Alliierten
zeigten . Einzelne
waren
blau , einzelne
weiß , einzelne
rot , andere
wieder
zeigten Tupfen und
Streifen
wie die amerikanische
Flagge . Der Tierarzt
meinte
zwar , dies
Wunder
sei auf das furchtbare Gewitter
während
der Geburt
zurückzuführen , die ganze Bevölkerung ist sich aber einig,
darüber , daß man es hier unbedingt mit einer poli¬
tischen Offenbarung
zu tun habe . “
:n*n,T
's

, Sie gedachte der Nachmittage , an denen sie selbst
bei dem kleinen Johannes
gesessen und ihm vom
Schützengraben
erzählt hatte , und empfand eine tiefe
Bestiedigung bei der Erinnerung
daran . —
Der Arzt kam.
Es wären keine Masern , erklärte er, nur eine leichte
Erkältung , die dem Kinde in den Gliedern steckte und
bei vernünftiger Behandlung in ein paar Tagen vorüber¬
gehen würde.
Sabine sah , wie ihr Bruder ausatmete.
„Bitte kümmere du dich um das Kind , Sabine,
soviel es deine freie Zeit es dir erlaubt, " bat er im
Hinausgehen . „Ich will selbst herüberkommen , so oft
ich kann ; aber oft wird 's doch nicht werden , denn ich
muß jetzt den Posten von vieren ausfüllen ."
Sabine hielt seine Hand fest.
„Ist keine Möglichkeit der Schonung , lieber Hans?
Bedenke , was aus dem Spiele steht ."
Er lachte heiser.
„Ja — , da hast du Recht ! Es steht alles auf dem
Spiele . " Und als bereue er ' das Gesagte , schlug er
s schnell einen veränderten Ton an . „Also du versprichst
! es mir , Sabine , nicht wahr ?
Na — auf Wieder¬
! sehen !" —
Abends
in dem großen matt erleuchteten Kranken1 'aale dachte Sabine noch lange über das veränderte Be¬
nehmen des Bruders
und über seine Worte nach.
' War Beate nicht doch zu sorglos gewesen ? War das Ge¬
schäft etwa ruiniert?
Der
Gedanke , daß die Groteniüs
ruiniert
sein
könnten , war an sich töricht , doppelt töricht ihr , die in¬
mitten der stolzen Überlieferungen
des alten Handels¬
hauses ausgewachsen war.
; N» 6
(Forstetzung folgt.)
!

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.
O. Die Zeit

mainz die katholische Religionsübung in Nied in
der Oeffentlichkeit wieder ungehinderter und aus¬
gedehnter zu machen; man ging 1686 mit dem
Gedanken um, einen Pfarrer wieder ständig nach
Nied zu setzen, und es wurde in dem genannten
Jahre günstig über die Aufnahme, die das bei
den Einwohnern finden werde, nach Mainz be¬
richtet. In diesem Jahre war der gelehrte Michael
Dreher, ein Antoniter, Pfarrer der Filiale Sossen¬
heim und Nied; er wird die Orte von Höchst aus
verwaltet haben. Als er die Pfarrei abtrat,
mietete sich sein Nachfolger Hellriegel 1691 in
Nied ein und begann feierlichen Gottesdienst in
der Kirche, die damals zwar ausgeraubt und an
ihrem Turm beschädigt, aber doch noch mit ihrem
Dache versehen war . Hellriegel predigte auch in
der Kirche. Der hanauische Centgraf verbot ihm
darauf die Kanzel unter Androhung gefänglicher
Hinwegschleppungund untersagte auch dem dor¬
tigen Schulmeister und Glöckner seine schuldigen
Verrichtungen. Als darüber von dem Oberamt¬
mann zu Höchst an den Kurfürsten berichtet
worden war , befahl dieser am 29. August 1696
dem Oberamtmann und Zollschreiber zu Höchst,
dieselben sollten vermöge mehrerer früherer unter¬
schiedlichen Befehle den Pfarrer und Schulmeister
nicht nur zur Erfüllung ihrer schuldigen Dienste
in der Kirche ermahnen, sondern auch gegen alle
etwaige Gewalt der Gegenseite sich erforderlichen¬
falls mit bewaffneter Hand, jedoch defensive
schützen
. 1696 war Randolff Pfarrer von Sossen¬
heim und Nied und wohnte in Sossenheim.
Randolff berichtete am 1. Sept . 1696 er habe
denn auch nach gegebenem Glockenzeichen und
mit Gesang öffentlich in Gegenwart der Hanauischen Protestierenden sein ju3 concionandi
exerciert (d. h. sein Recht zu predigen ausgeübt)
und den Besitz confirmiert (b. h. das Besitzrecht
befestigt), obschon die Hanauischen die Kinder,
welche geweint, durch den Spießmann aus der
Kirche führen ließen und nur wenige Zuhörer
verblieben (Auszug aus d. Höchster Amtsakten
n. 6 und 9). Daraufhin richtete Hanau 1697
auch noch eine Beschwerde nach Mainz wegen
beabsichtigter Ausdehnung der katholischen Reli¬
gionsübung . 1702 beschwerte sich Hanau in
Mainz , daß in Nied und Griesheim Prozessionen
gehalten würden, beschwerte sich auch über noch
mehrere Dinge, von denen es sagte, daß sie der
Abmachung von 1684 entgegenliefen. Infolge¬
dessen kam eine Konferenz Mainzer und Hanauer

der religiösen
Neuerungen
(16. Jahrhundert ).
(Schluß.)
Im Jahre 1684 ist für Nied eine wichtige
Aenderung eingetreten, indem es in dem Jahre
durch einen Tausch wieder an Kurmainz zurück¬
fiel. Man denkt vielleicht, daß damit von selbst
die früheren kirchlichen Verhältnisse für die
Katholiken Nieds und Sossenheims wieder ein¬
traten . Das war aber nicht der Fall ; es wurde
durch den Widerstand Hanaus auch unter den
neuen Besitzverhältnissen verhindert, wobei sich
Hanau auf die Abmachung beim Tausch berief,
daß den Einwohnern keine neue Religion aufge¬
drungen werden dürfe und das Normaljahr 1624
für die kirchlichen Verhältnisse maßgebend sein
sollte. Beide Punkte haben noch lange zu manchen
Streitigkeiten Anlaß gegeben, indem die katho¬
lischen Nieder immer daran festhielten, daß Kirche
und Kirchengut stets und ohne Unterbrechung im
katholischen Besitz geblieben sei; indem anderer¬
seits Hanau nicht davon abging, daß die katho¬
lische Ueberlieferung durch langjährigen prote¬
stantischen Besitz in der Zeit der Hanauer Herr¬
schaft unterbrochen worden sei. Der Zeitpunkt des
Normaljahres 1624 vermochte auch die Schwierig¬
keiten nicht zu lösen; denn Kurmainz führte mit
Recht an, aus dem kirchlichen Zustand von 1624
könne man deshalb für Nied wenig ableiten, weil in
jenem Jahre die Kirche geschlossen war , Nied
gründlich verwüstet war , nur wenige Einwohner
teils katholische teils protestantische noch vorhan¬
den waren. Wie sehr Nied damals , / durch den
Einfall der Braunschweiger von 1622, verwüstet
war, möge auch dadurch deutlich werden, daß
1624 der hanauische Schultheiß seine Pferde in
die Sacristei der Nieder Kirche stellte. Kurmainz
andererseits ließ daraufhin durch seinen Kurfürsten
Johann Schweikard von Cronberg sofort bei 50
Reichsthaler Strafe die Sacristei räumen und ver¬
schließen, sodaß niemand mehr das oder ähnliches
wiederholen konnte, und befahl auch, den Schult¬
heißen, wenn er sich auf kurmainzisches Gebiet
begebe, 1—3 Tage einzusperren. Der genannte
Schultheiß hat sich übrigens nachher wegen seines
Vergehens entschuldigt.
Als nun , wie oben gesagt worden ist, Nied
wieder kurmainzisch geworden war , suchte Kur¬ Bevollmächtigter

1706

in Mainz

zustande .

dieser Konferenz kam Kurmainz den Wünschen
Hanaus für Nied weitest entgegen; z. B.: Den
Protestanten wurde gestattet ihre Kinder taufen
zu lassen, wo sie wollten. Pfarrhandlungen tat
der protestantische Pfarrer von Bockenheim nach
wie vor in Nied und Griesheim, nur das Los¬
holz, das er sich dafür hatte geben lassen, wurde
ihm entzogen, da Kurmainz erklärte, daß das¬
selbe dem Liebsrauenstift gehörte. Die Kirche
von Nied aber wurde nie instand gesetzt und der
Pfarrsitz blieb in Sossenheim; und die Katholiken
hielten auf Markustag Kirchweih, wie seither in
der Kirchenruine, von der 1703 auch noch das
Dach abgerissen worden war , Gottesdienst und
gingen sonst nach Sossenheim, ebenso wie die
katholischen Griesheimer.
Dort , in Sossenheim, war 1702 das Pfarr¬
haus gebaut worden; das Liebfrauenstift zu
Mainz , das am Pfarrhaus und am Chor der
Kirche zu Nied die Baulast gehabt hatte, war mit
der Verlegung einverstanden gewesen und hatte
das Sossenheimer Pfarrhaus auch selbst errichtet.
Noch 1818 entstand ein Streit und eine Be¬
schwerde an die nassauische Regierung, weil Lehrer
Kemp in den Ruinen der Kirche Maiandacht ge¬
halten hatte, was von einigen, wie die neue Nieder
Chronik S . 55 erzählt , als unberechtigte Ein¬
führung eines neuen katholischen Gottesdienstes
betrachtet wurde. 1819 „gestattete" die nassauische
Regierung den Katholiken von Nied in der alten
Kirche Fastenandachten abzuhalten, „aber ohne
zu läuten und zu singen" . (ebenda S . 56). Einige
Jahre darauf prozeßten die Nieder Katholiken
auf Herausgabe des ganzen Kirchenvermögens,
das durch einen eigenmächtigen Spruch der
nassauischen Regierung von 1808 mit den Evan¬
gelischen hatte geteilt werden müssen; die Katho¬
liken verloren den Prozeß im Jahre 1829. 5 Jahre
vorher war auf Anordnung der Regierung die
Kirchenruine abgerissen worden.
Am 1. Januar 1871 ist Nied und Griesheim
von Sossenheim losgetrennt und zu einer eigenen
Pfarrei erhoben worden.
W.
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Bekanntmachung.

Todes =Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen unsere liebe, gute Mutter, Schwester, Schwiegermutter,
Grossmutter, Schwägerin und Tante

Frau

Elise Huber Wwe.

nach kurzem, schwerem, mit Geduld ertragenem Leiden, heute früh 9 Uhr, im Alter von 76 Jahren zu
sich in ein besseres Jenseits abzurufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
den 18. November , nachmittags

wird ein Dienstmädchen
in vor¬
nehme Familie (3 Personen) gesucht.
Zu erftagen morgen Sonntag von 11 bis
12 Uhr Hauptstraße 112.

Anmeldungen auf

gelbe undRüben

Sossenheim , Höchst , Nied , Griesheim , Frankfurt , Schwanheim , Soden,
den 15. November 1917.
findet statt : Sonntag

Andreas Kinkel , Müller.

Nach Freiburg

geb . Klauer

Die Beerdigung
Hause Niddastrasse 4.

Hiermit ersuche ich meine werte
Kundschaft, um das viele Schreiben
zu ersparen, die Mahlfrucht und
das Mehl Montags , Mittwochs und
Samstags von 1—7 Uhr bringen
bezw. abholen zu wollen.

Weißkraut

2 Uhr , vom

nimmt schriftlich oder mündlich
Montag Abend entgegen.

bis

Frleür. A agiler, Eschbornerstr
.34.

Warenverkauf im Rathaus.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
Am Dienstag:

Am Montag:

a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt an Nr . 281—350 von 9—10 Uhr,
Nr .
1—70 von 10- 11 Uhr, Nr. 70—140 von 11—12 Uhr,
Nr. 140—210 von 2- 3 Uhr, Nr . 210—280 von 3- 4 Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum an Nr. 631—700 von 9—10 Uhr,
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarlen
sind
Nr . 351—420 von 10—11 Uhr, Nr . 420—490 von 11—12 Uhr,
vorzulegen . Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Nr . 490- 560 von 2—3 Uhr, Nr . 560- 630 von 3- 4 Uhr.
Am Dienstag:
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber an Nr . 981—Schluß v. 9—10 Uhr,
Gier. 1 Stück 48 Pfg.,
! an Nr. 400- 600 von 11- 12 Uhr
Nr . 701—770 von 10- 11 Uhr, Nr . 770—840 von 11- 12 Uhr.
an Nr . 1- 200 von 9—10 Uhr
;
„ 600- 800
,
12—1
Nr . 840- 910 von 2—3 Uhr, Nr . 910—980 von 3- 4 Uhr.
, 200- 400 „
10- 11 „
i
„ 800—Schluß .
1- 2
„
Das Quantum und die Fleischsorten werden am Berkaufstage durch Anschlag
Die Hühnerhalter sind vom Bezüge ausgeschlossen.
bei den Metzgern bekannt gegeben.
^
,
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.

Kartoffel«, das Pfund zu 71/2 -6 , I an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
an Nr. 1- 70 von 9- 10 Uhr, j
„ 140- Schluh, 11- 12 „

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:
Marmelade . Jede Person erhält V* Pfund für 45 Pfg.
Die Geschäfte wollen die Ware am Montag von 2—21ji Uhr abholen.
Sossenheim,
den 17. November 1917.
Brum, Bürgermeister.

200 Centner

W0~

Ein Huhn zugelaufen.
Abzuholen Lindenscheidstr. 26.

zu kaufe« gesucht. Näheres im
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Verlag dieses Blattes.
mieten
. Oberhainstraße 29.
Ein reinl. Arbeiter kann Logis erhal ten. Kronbergerstraße 24, pari.
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Jean Eigelsheimer, Frank¬
Schöne
2
ZimmerWohnungen
zu
bei
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
vermieten. Kronbergerstraße 48.

DickwurzUntererdkohlrabi

zu verkaufen
bei Peter Kay II. in (Kohlrüben ) sind zu verkaufen
Karl Schauer , Hauptstraße.
Klein-Kchmalbacha. T.

Haus

Amtliches

MMmchillBlstt

erscheint wöchentlich zweimal«nl>zwar
. AbonnementSpreir
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

üie|e Zeitung

Dreizehnter

fiir iiif

GemMe

Jahrgang.

iierantwortlicher Herausgeber , Druck und vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Ällkchem.

werden bis Mittwoch - und SamslagAnzeigen
Lormtttag (größere am Tage vorher ) erbeten und
lostet die viergespaltene Petstzetle oder deren Raum
lv Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1917.

Dienstag den 3V . Uovewder

Ur. 93.

Ortssammelstelle (Herrn Hahn ) abzugeben ist. Die
täglich abgegebene Menge ist morgens in die weißen,
Bekanntmachung.
Milchabends in die roten noch auszuhändigenden
Es wird hierdurch darauf aufmerksam gemacht,
der
worüber
,
einzutragen
Erzeuger
vom
zettel
daß dem im laufenden Jahre auf Mittwoch den
. Am Samstag
quittiert
)
Hahn
(Herr
Empfänger
die
Bettage
und
Buß
fallenden
21 . November
sind beide Wochenzettel an Herrn Hahn zwecks
Geltung eines allgemeinen Feiertags beigelegt worden
auszuhändigen.
ist und derselbe daher wie jeder andere gesetzliche Weitergabe
Fälle werden durch den KreisZweifelhafte
ist.
Feiertag von allen Konfessionen zu halten
; ergibt sich dabei eine den An¬
geprüft
Milchwart
An diesem Tage , sowie am Abend vorher und
entsprechende Leistung , so wird
nicht
forderungen
den 25 . November
ebenso an dem auf Sonntag
des Tieres veranlassen,
Abschlachtung
die
Kreis
der
Vor¬
am
sowie
,
sollenden evangelischen Totenfeste
ist.
Futterverwerter
schlechter
ein
dasselbe
weil
abende des Totenfestes , dürfen weder öffentliche,
Wolf.
:
.
V
.
I
.
Wirtschaftsausschuß
Der
noch private Tanzmusiken , Bälle und ähnliche Lust¬
barkeiten veranstaltet werden , auch dürfen am BußBekanntmachung.
und Bettage weder öffentliche theatralische Vor¬
Bestellungen auf deutschen und ewigen (Luzern)
noch sonstige öffentliche
stellungen , Schaustellungen
können am Buß - und Bettag von 9 —42
Kleesamen
Lustbarkeiten mit Ausnahme der Aufführung ernster
bei dem Unterzeichneten schriftlich eingereicht
Uhr
Musikstücke (Oratorien usw .) stattfinden.
werden.
Höchst a . M ., den 2. November 1917.
Der Wirtschaftsausschuß . I . V . : Wolf.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.

Volksbad.

Verordnung.
Betr . : Treiben

und

Fahren

von Vieh

zur Nachtzeit.
Auf Grund des § 9b des Gesetzes über den
1851 in der
vom 4 . Juni
Belagerungszustand
1915
Dezember
11.
vom
Reichsgesetzes
des
Fassung
bestimme ich für den mir unterstellten Korpsbezirk
und — im Einvernehmen mit dem Gouverneur —
auch für den Befehlsbereich der Festung Mainz:
Das Treiben einzelner Stücke Rindvieh , Schweine,
Ziegen und Schafe , sowie die Beförderung solcher
Tiere auf Wagen in der Zeit von 9 Uhr abends
bis 6 Uhr morgens ohne Mitführung eines von der
ausgestellten
Ortspolizei - oder Gemeindebehörde
Ausweises ist verboten.
werden mit Gefängnis bis
Zuwiderhandlungen
mildernder Um¬
Vorliegen
beim
zu einem Jahre
stände mit Haft oder , mit Geldstrafe bis zu 1500
Mark bestraft.
a . M ., den 13 . Oktober 1917.
Frankfurt
Der stellv. Kommandierende General:
Riedel , Generalleutnant.

Verordnung.
Auf Grund des § 9d des Gesetzes über den
1851 in der
vom 4 . Juni
Belagerungszustand
Fassung des Reichsgesetzes vom 11 . Dezember 1915
bestimme ich für den Befehlsbereich der Festung
Mainz:
Für die Dauer jedes auf ortsübliche Weise be¬
ich jeg¬
verbiete
kanntgegebenen Fliegeralarms

liches Läuten von Glocken aller Art.

Bereits

begonnenes Läuten ist sofort zu beenden.
werden mit Gefängnis bis
Zuwiderhandlungen
mildernder Um¬
Vorliegen
beim
zu einem Jahre ,
stände mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark
bestraft.
Mainz , den 29 . Oktober 1917.
Der Gouverneur der Festung Mainz.
Bausch , Generalleutnant.

Anmeldung der Ausländer.
sind binnen
Die hier zuziehenden Ausländer
24 Stunden in der Polizeiwache unter Vorlage der
Papiere anzumelden.
, den 20 . November 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Anmeldung von Wohnungsveränderungen
in Brotkartenangelegenheiten.
Damit die Herren Bezirksvorsteher in der Lage
sind, die Brotkarten rechtzeitig auszuhändigen , ist es
sofort in der
erforderlich , daß Wohnungswechsel
Polizeiwache gemeldet werden , damit die Listen berichtigt werden können.
, den 20 . November 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung . >
Auf Grund der Verfügung des Reichsernährungs¬
amtes vom 2 . November 1917 hat das Kriegser¬
nährungsamt bestimmt , daß sämtliche erzeugte Milch
abzüglich vorläufig pro Kopf und Tag E 5 Liter
an den Leiter der
für jeden/Wirtschaftsangehörigen

Die
Freitags
Männer

sind geöffnet : für Frauen
Baderäume
von 2— 7 Uhr und für
nachmittag
von 3 — 8 Uhr.
nachmittags
Samstag

Lokal -]Nacbricbten.
Hollenheirn, 20. Nov.
— Viehzählung und Futterzuweisung . Zur

Viehzählung am 1. Dezember 1917 hat der Bunde serlassen , die eine
rat eine Ausführungsverordnung
genauere Zählung der Pferde und . Schweine an¬
ordnet . Die Zahl der Pferde soll hiernach außer
nach dem Alter , wie bisher , auch nach der Be¬
schäftigungsart in der Landwirtschaft , Handel , Ge¬
werbe , Industrie , in Privat - und öffentlichem Be¬
sitz festgestellt werden , damit für die Haferzuweisung
an die Arbeitspferde bessere Grundlagen gewonnen
werden . Die Zahl der Schweine , die sonst nur
nach Altersklassen getrennt ermittelt wird , wird durch
insofern genauer festgestellt, als
die Verordnung
Zuchteber und Zuchtsauen besonders zu zählen sind.
Dies ist nötig , da diesen besondere Hartfutterzulagen
gewährt werden und da die Behörden ein Interesse
an der Feststellung der in jedem Fall zu erhalten¬
den Zuchtbestände haben.

bach, Gustav Armbrecht , 23 Jahre , aus Thorn.
Die Einbrüche führten sie zu dreien aus und ent¬
wendeten hauptsächlich Wäsche und Zigaretten . Die
Beute brachten sie sofort an den Hehler , welcher sie
schaffte. Für nngefähr 2000 Mark
nach auswärts
Wäsche konnten in einem Falle dem Eigentümer
wieder zugestellt werden.

— Keine Weihnachtslebkuchen.

Das Direk¬

torium der Reichsgetreidestelle hat den Beschluß ge¬
1917/18 Mehl weder zur
faßt , für das Erntejahr
von Leb- und Honig¬
noch
Keks
von
Herstellung
kuchen den Betrieben zu überlassen . Die Lebküchlereien
sind daher nicht in der Lage , in diesem Jahre ihre
zu bringen.
Erzeugnisse auf den Weihnachtsmarkt

— Eine Belohnung von 1000 Mark ist auf
Eisenbahn¬
der
des Mörders
die Festnahme
schaffnerin Paula Weigel, welche jüngst morgens
in
in aller Frühe als Leiche in der Forsthausstraße
Frankfurt a . M . gefunden wurde , ausgesetzt worden.
Dringend verdächtig ist. der Schweizer Staatsange¬
Karl
hörige Schreiner , frühere Krankenhausdiener
am 7. April 1894 in
geboren
Suter,
Martin
Oberhof , Kreis Hagenau , zuletzt wohnhaft gewesen
in Mannheim . Der Mann , der um den Verdacht
weiß , ist flüchtig . Er ist 1,76 Meter groß , kräftig
von Gestalt , hat dunkelblondes Haar , glatt raffierten Bart , breite Stirn , blaugraue Augen , zusammen¬
gewachsene Augenbrauen , dicke und breite Nase und
breites Kinn.

— Zwischenscheine für die 8 % Schuldver¬
schreibungen der VI. Kriegsanleihe . Ueber den

sich in dieser
ilmtausch dieser Scheine befindet
Nummer im Anzeigeteil eine Bekanntmachung des
wir aufmerksam
worauf
Reichsbank -Direktoriums
machen.

Bus dem Genchtsfaal.

— Höchst n . M ., 14. Nov . (Schöffengericht .)
in Marien¬
Der inzwischen in der Erziehungsanstalt
hausen untergebrachte Schüler L . Sch . und der Hilfs¬
arbeiter M . K., beide aus Nied , hatten im August
mit mehreren anderen einen Ausflug nach Sossen¬
heim untern 'ommen , um , dort Kartoffeln zu er¬
betteln . Bei dem Landwirt N . bekamen sie zwar
keine Kartoffeln , aber Suppe und Brot . Zum Dank
dafür wurden dem N . junge Hühner gestohlen . K.,
der eins der gestohlenen Hühnchen an einen Land¬
wirt für 80 Pfg . weiterverkauft hat , erhält wegen
* Die Eingemeindung Griesheims zu Franko
Hehlerei l Tag Gefängnis , Sch . wegen Bettelns
furt . Die schon geraume Zeit zwischen den leiten¬ einen Verweis.
und Griesheims ge¬
den Körperschaften Frankfurts
über die
pflogenen unverbindlichen Verhandlungen
zu
Griesheim
Eingemeindung . des . Nachbarortes
Gegen¬
den
abend
Dienstag
Frankfurt bildeten am
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
stand einer öffentlichen Gemeindeoertreteroersamm¬
Die Entente , man muß cs sagen , — hatte in der
lung in Griesheim mit der Tagesordnung : „Ob
letzten Zeit — wirklich manches zu ertragen , — was sie
Eingemeindung
einer
Bedingungen
welchen
unter
und
gerade nicht erfreut , — und ihr Pech wird täglich größer,
zu der Stadt Frankfurt zugestimmt werden kann ? "
— wenn sich ringS auf dieser Welt — alles weiter so
lag hierzu eine An¬ entwickelt, — wie es sich zur Zeit verhält . — Von Italiens
Magistrat
Vom Frankfurter
Fiasko , — das sich steigert Tag für Tag , — bis zu
frage vor , wie man sich in Griesheim zu einer
Rußlands neuen Wirren — überall der gleiche Krach. —
Bürgermeister
Nachdem
verhalte .
Einverleibung
Herr Eadorna ist gegangen , — Herr Kerenski ebenfalls,
Wolff in kürzen Zügen einen allgemeinen Ueberblick — zagend steckt dafür ein andrer — in die Schlinge jetzt
über die Angelegenheit gegeben hatte , gaben die den Hals , — selbst John Bull beginnts zu grausen , —
wenn er sich entwickeln sieht, — was als Früchte seines
die Wünsche der von
einzelnen Gemeindeoertreter
Treibens — langsam ihm entgegen blüht . — Selbstver¬
erster
In
.
bekannt
ihnen vertretenen Parteigruppen
ständlich wird wie früher — nach bewährtestem Rezept
Linie fordert man die Schaffung besserer Verkehrs.
— Frankreich und Italien weiter — in den Krieg hinein¬
geschleppt, — was Lloyd George und Wilson wünschen,
Verbindungen zwischen beiden Orten , besonders durch
— bleibt auch für die Zukunft Trumpf , — Frankreich
ferner die Er¬
den Ausbau des Straßenbahnnetzesj
und Italien werden — sich aus diesem Krämersumpf —
richtung von Volksbildungsanstalten , Völksbädern,
niemals wieder retten können — ehe sie nicht eingesehen,
in
wie
Gewährung des gleichen Gemeindewahlrechts
— daß sie nur für Englands Zwecke — langsam vor die
Frankfurt und Erbauung einer höheren Lehranstalt
Hunde gehn , — daß sie nur für Wilsons Ziele — bluten
gegen
müssen, bis der Rest — ihres ausgepumpten Volkes —
(Realschule ) . Grundsätzliche Einwendungen
mal herausgepretzt , — — aber bis sie das be¬
endlich
er¬
Seite
wurden von keiner
die Eingemeindung
— wird noch mancher Tag vergehn , — werden
,
greifen
hoben . Es wurde ein Ausschuß gewählt , dem
viele Leichensteine — noch auf ihrem Wege stehn. W . W.
folgende Gemeindevertreter angehören : Dr . Baither,
Litzinger , Mahler , Stubenrecht und Weber.

Durch die Lupe.

— Sechs Einbrecher verhaftet . Wegen Ver¬
übung oon Wohnsings - und Ladeneinbrüchen wurden
m M . festgenommenn : August Sauer,
in Frankfurt
19 Jahre , aus' Seligenstadt , Wilhelm Burkard,
18 Jahre , aus Nied a . M ., Wilhelm Guckert , 17
Jahre , aus Sossenheim , Karl Weiß , .16 Jahre , aus
Mombach , Heinrich Jakobi , 19 Jahre , aus Lors¬

Gebt (Euer -’
Aluminium,Rupfet
'HIß flrciEpftcke
füröäs

Syeevl

Oberitalien.

Österreich damals die

Lombardei an Italien. Bei Die Übergangswirtschaft wird Gegenstand
eingehender)
Cuftozza sind dann 1866 die Italiener zwar geschlagen
£1c, - chichiliche Entwicklung Europas Haio- ,-i chen worden, doch gleich nach dem Ereignis von Kömggrätz Beratung sein. Ernährungsfragen und KohlenverteiluNg
. Erwartet werden schließlich noch
ktaisl und Seealpen wichtige Ereignisse gefordert und war Franz JosephI. bereit, auch auf Venetien zu ver¬ sollen erörtert werden
die bereits angekündigteti bevölkerungspolitischen Sföfr
tmbeigesührt
; zwei Jahrtausende historischen Werdens zichten.
lagen, die dem Geburtenrückgang entaegenwkrken sollen!'
haben sich in der Lombardei abgespielt
. Immer stiegen
So ist dieses Land, das jetzt plötzlich und der Auch einem Gesetzentwürfe
zur Teilung der RieseK
die Eroberer von den schneebedeckten Bergen in die ganzen Welt unerwartet
im Mittelpunkte entscheidenderReichstagswahlkreise sieht man entgegen
. Danach soll
lachende
, fruchtbare Ebene hinunter; immer winkte kriegerischer Ereignisse steht, durch
die Jahrhunderte hin¬
die Zahl der ReichstagSabgeordneten um etwa 30 ver-'
beiden und Völkern dort ein Paradies an Wärme und durch in mannigfachster Weise der Schauplatz
von Ent¬ mehrt werden
.
'
--' - --ch-ch
Schönheit nach all der Mühsal, die ein Krieg zwischen scheidungen gewesen
, deren Wichtigkeit und Wirkung
* über
und ans den zerklüfteten Höhen ringsumher mit sich weit über das örtliche
die Verwendung
der allen
L a n d Interesse und die geographischen sturmjahrgänge
gebracht hatte.
hat
das preußische Kriegs!
Voraussetzungen hinausgehen
.
Die
Gegensätze
der
Zum ersten Male wohl kam der Eroberer in dies Völkerwanderung
, der Hohenstaufen und Welfen, von Ministerium auf eine Anfrage des ReichstagsabgeorK
Land, als Hgnnibal mit karthagisch
: Eine Zusage,
-spanischen Truppen, Habsburg und Frankreich— um nur einige zu nennen neten Dr. Müller-Meiningen geschrieben
mit dem Aufgebot allen Kriegsmaterials der Zeit sich — sind dort zusammengeprallt und haben nach ihrer wonach die allen Landsturmjahrgänge nur zur Ge¬
an' chickte zum vernichtenden Schlage'gegen Rom. Zum Weise und Möglichkeit den Gang der Entwicklung fangenenbewachungverwendet werden sollten
, ist im
Reichstag nicht gemacht
. Von den Bestimmungen
andern Male kam über die Alpen in die Gefilde Ober- Europas beeinflußt
, daß'
. Auch jetzt holen dort die ver¬ auch
die über 45 Jahre alten Mannschaften mindestens
baliens eine Entscheidung
, ein Fortschritt weltgeschicht¬bündeten Heere zu einem Schlage aus, der nicht nur
lichen Charakters
, als die Vorboten der germanischen den verräterischen Bundesgenossen treffen soll und wird. sechs Monate in vorderster Linie Dienst tun müssen/
Völkerwanderung
, Cimbern und Teutonen, jauchzend Auf blutgetränktem
, historischem Boden vollziehen sich ■kann nicht abgegangen werden. Bei den Verhand¬
und frohlockend auf ihren Schilden die schneebedeckten
diese Dinge, in einem Lande, das in mehr als einer lungen des Reichstages ist seitens des Kriegsministcriüms/
nur erklärt worden, daß eine Entlassung der alten
Bergabhänge hinunter in die feindliche Tiefe fuhren. Beziehung die Geschicke und Gestaltung Europas
sich hat
Jahrgänge schon aus dem Gründe nicht erfolgen könnte/
Zunächst ist freilich dieser Vorstoß eines neuen abend¬
abspielen sehen.__
weil sie auch zur Gesängenenbewachung dringend ge¬
ländischen Kulturabschnittes an der Allmacht des römischen
braucht würden.
Imperiums zerschellt
; aber der Weg war gewiesen
, und
verschiedene
als dann vor dem großen slawischen
' Druck die völlige
* Der Vorstand der Fraktion der unabhängigen'
Verschiebung der Völkerschaften nördlich der Alpen einDie Entente -Hilfe ist ungenügend.
Sozialdemokraten hat der .Leipziger Volkszeitung
' zA
irtzte
, da fluteten sie durch die Pässe gen Süden, und
Die italienische Öffentlichkeit scheint mit der Hilfe der folge an den Präsidenten
des Reichstags.
deni
>mch den Gotthard und Brenner strömten Heere und Verbündeten
, wie aus den Andeutungen der halbamt¬ Antrag gestellt mit Rücksicht aus das Friedens »)
Volksscharen nach der Lombardei
, die von den Lango¬ lichen Blätter hervorgeht
, unzufrieden zu sein, da die ang ebot der russischen Regierung sowie auf die Ve'r-'
barden ja den Nanren hat. Es war ein jahrzehntelanger Zahl der Truppen
Handlungen der deutschen und der österreichisch
nicht den Anforde¬
-unM
Wogen und Branden, ein „Bewegungskrieg
" im aller¬ rungen
rischen Regierung über Polen, Kurland und Litauen
der schwierigen
Lage
genügt.
größten Stil, der sich dort vollzog
, nicht gehindert durch Dann werden die französischen und englischen Hilfs¬ den Reichstag sofort einzuberufen
. >
- ,chch
)H
Berg und Tal, durch Tücken deS Klimas und Zufällig¬ truppen weit hinter der Front
* Bei derEröffnung
anscheinend als Reserven
des sächsischen Landkeiten der Witterung; der anstürmenden Kraft der versammelt
, welche Taktik nicht durchweg gebilligt wird. t a g e § kündigte der König in der T h r o n r ed t
Jungvölker erlag das greise Weltreich
, es wurde dort Die öffentliche Meinung erinnert an die Gefahren der u. a. die Reform der Ersten Kammer und der Landtags!
an seinem Herzpunkte getroffen
. Germanen traten das Verspätung
, die besürchtet werden müssen
,
^
,/
übe an und haben es durch mehr als ein Jahrtausend verbündeten Truppen nicht sofort an der wenn die ordmiiig an.
milnnnschen
Österreich-Ungar«. .
; ehauptet.
Aktion teilnehmen.
* Der Minister des Äußern, Graf Cz er n i nbe¬
Als dann aber Karl der Große, anknüpfend an römische
*
nutzt seinen BudapesterAufenthalt
Weltreichs
-Überlieferungen
zu wieder¬
, seinerseits begann, die verBefehl zum Niederbrennen.
holter Fühlungnahme mit ungarischen Politikern
'chiedensten Länder und Nationen zu einem Ganzen zu. In
Aus Bern wird gemeldet
: Ein Armeebefehl des ita¬ einer Rede, die Graf Karolyi in einer Wählerversammimnmenzuschmieden
, da hat er durch die Vereinigung
bcr Lombardei mit seinem ursprünglichen Besitzstände lienischen Oberkommandanten ordnet an, daß in den lung gehalten hat, erklärte er unter anderem
, Graf.
ans lange hinaus den Weg der geschichtlichen Ent¬ dem Feinde zu überlassenden Gebieten alle Vorräte an Czernin müsse seinen Budapester Aufenthalt dazu be¬
, um das F r i e de n s pr o gr a mm, dar er
wicklung gewiesen und festgelegt
. Der große Kampf Lebensmitteln und kriegsbrauchbarem Material, ebenso nutzen
jüngst entwickelt hat, zu unterstreichen trotz den große»
seien. Der
«wischen Spanien und Frankreich wurde gleich¬ die gesamte Ernte zu zerstören
, die auf dem Kriegsschauplatz im Süden vor
falls in der oberitalienischen Ebene ausgefochten und Befehl niacht die Anneekommandantenpersönlich für Ereignissen
sich gegangen sind. Er müsse erklären
fand in der berühmten Schlacht bei Pavia 1525 ihren die Ausführung der Anordnung haftbar.
, daß unsere er¬
folgreiche Offensive das Friedensprogramm weder der
Abschluß
. Die Lombardei kam wieder ans Reich und
Monarchie noch der Verbündeten abgeändert habe. - -y.-,
ivard einem spanischen Statthalter unterstellt
Neueinziehnngen in England.
. Nach
oem Spanischen Erbfolgekrieg
, dessen Schauplatz von
Die neuen Erklärungen Bonar Laws und aucercr
England.
. .4 ;'
neuem die Lombardei gewesen war, kam sie 1714 an leitenden englischen Persönlichkeiten über die Weiter* Fast die gesamte Presse nimmt einmütig gegen die
Österreich
; kleinere Abtretungen an Sardinien konnten dauer des Krieges sind von
Rede Stellung, die L l o y d G eo r g e jüngst in Paris
be¬
an diesem Zusammenhänge nichts ändern. DaS letzte gleitet, die eine sprunghafte Erhöhung Maßnahmen
über die Lage gehalten und in der er von Zusammen¬
der
militärischen
große Wellreich
, das ein einzelner schuf
, unterbrach aller¬ und wirtschaftlichen Inanspruchnahme Englands
bruch und Katastrophe gesprochen und seine Vorgänger
dings diesen Zustand: Napoleon wandelte 1797 die bringen. So sind umfangreiche Neueinziehungen mit sich dafür gewissermaßen
veranlwortlich gemacht hat. Der
Lombardei in die Zisalpinische Republik um, auS der angeordnet worden
, die sich bis auf die Fünfzig¬
frühere Ministerpräsident Asquith will deshalb im
dann 1805 ein Vorläufer des Königreichs Italien ent- jährigen erstrecken
. Gleichzeitig werden auch viele Unterhause Erklärungen hören. Die Annahme
, daß es'
iiand. Der Wiener Kongreß gab 1815 an Österreich Achtzehnjährige eingezogen
. Die neuen Mannschaften zu einer Regierungskrise oder gar zum Rücktritt Lloyd,
die lombardischen Besitzungen wieder zurück
: das lom¬ werden im wesentlichen aus den allgemeinen und den Georges kommt
, erscheint indessen verfrüht
. Allem An-,
bardisch
-venezianische Königreich bildete einen Bestandteil Ausfuhr-Industrien genommen
, die im Interesse der schein nach wird lediglich Asquith in das Kabinett eiy-'
der österreichisch
-ungarischen Monarchie.
treten, um so der Regierung eine breitere Grundlage
Aufrechterhaltung der weltwirtschaftlichen
Wichtige
, entscheidungsvolle Schlachten haben sich lands bisher möglichst geschont wurden. Stellung Eng¬ zu geben.
.
ieit Bonapartes Erscheinen in der Lombardei abgespielt.
Rustland .
ch/,
Im Januar 1797 schlug Napoleon die Österreicher bei
*Die
widersprechenden
Nachrichten
Rivoli; einen Monat später kapitulierte Mantua, und
aus Rußland machen es völlig unmöglich
, ein Bild der
Trient kam in die Hände der Franzosen
Deutschland.
. Im Mürz
Lage zu gewinnen
. Die Anhänger Kerenskis behaupten
rückte Bonaparte ins Friaul vor, und der Krieg wurde
* über den Arbeitsplan
des R e i ch§ t a g e s, mit derselben Sicherheit wie die Maximalistench gesiegt
bis nach Tirol hinein verlegt. Mehr als sechzig Jahre der am 29. d. Mts.
zusamentriit
,
wird von unterrichteter zu haben. Und während Trotz», der Führer dtk
lpäter hatte Österreich wiederum in der Po-Ebene zu Seite geschrieben
: Reichskanzler Graf Hertling legt Wert maximalistischen Truppe, erklärt
kämpfen
; im April 1859 brachen die Streitigkeiten aus, darauf, sich so früh wie möglich dem Parlament vor¬ geschlagen zu haben, verkündet , Kerenski in die Flucht)
Kerenski
, er habe7fast
an denen der dritte Napoleon wesentlich beteiligt war. zustellen und das
Programm seiner inneren und äußeren ganz Petersburg in seiner Gewalt. Die Unklarheit wird
Innerhalb zwanzig Tagen wurden die österreichischenPolitik bekanntzugeben
An seine Ausführungen dürfte noch einige Tage dauern.
' ::'t
Truppen, die nicht rasch genug gegen Turin vorzustoßen sich eine mehrere Tage . dauernde
Debatte schließen
. Dem
Amerika»
wagten, bei Magenta, Solferino und San Martino Reichstag wird eine Vorlage unterbreitet
werden
, die
*Der chinesische Gesandte hat dem Staatsdeparte¬
geichlagen und im Frieden von Villafranca verlor einen neuen Kriegskredit von 15 Milliarden fordert.
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Rundfcbau.

ment der Ver. Staaten einen formellen, Protest

Die eisernef'fot.

denden Veränderungen in unserem Dasein zu begegnen
„Ich habe einen Brief bekommen
, Schwester Sabine.)
pflegen.
Wahrscheinlich
von meiner Mutter. Würden Sie ihn,
7)
KriegSroman von G. v. Brockdorsf.
„Vielleicht,
" dachte sie, „sind alles auch nur Hange- mir vorlesen?"
(Fortsetzung.)
spinste
, vielleicht ist es wirklich nur die Überarbeitung,
Sabine Asmuffen fuhr sich
, unwillig über sich selbst/
Aber sie fing doch an, diesem Gedanken näher die au8 Hans spricht
."
mit der Hand über die Stirn.
,
jn treten. Das Geschäft war zum großen Teil auf über¬
Aber in dem Gesicht des Bruders lag, wenn er sich
Fort
mit
den
Gedanken
,
die
nicht
an , das Bell)
seeische Beziehungen gegründet
; waren diese Beziehungen unbeobachtet glaubte, ein Ausdruck von quälender, des verwundeten Kriegers gehörten
. Der dort in den/
oöllig vernichtet oder handelte es sich nur um eine innerer Angst und Unruhe
, der nichts mit Überarbeitung Kiffen lag, hatte sein Augenlicht fürs Vaterland dahin-),
vorübergehende Stockung?
zu tun hatte.
gegeben
. Galt das nicht mehr als ein paar inS
Sie suchte aus ihrer Erinnerung alles zusammen,
Je mehr Sabine ihre einzelnen Beobachtungen Stocken geratene Geschäftsverbindungen
?*
was sie jemals über geschäftliche Dinge gehört hatte; zu einer Kette, zusammenftigte
Sie
,
iiahm
desto
den,Brief
ruhiger
,
den
wurde
der
Soldat
ihr reichte
wenig genug war es freilich
, denn im Groteniusschen sie in ihrer Gewißheit.
und begann zu lesen/,::"---' - •Hause herrschte der Grundsatz
: in Gegenwart der
„Arme Beate," dachte sie mitleidig
. „Armer kleiner
Es waren wenige
, zittrige Zeilen einer ungeübter/
Frauen nicht über Geschäfte und Geldangelegenheiten zu Johannes." Zum ersten Male fühlte sie eine gewisse
Hand. Sie sagten nicht viel,, aber, ein)Ton.rührender,
verhandeln.
Erleichterung bei dein Gedanken
,
daß sie keine Kinder Sorge klang aus sthnen.'AWas für eine Verwundung
Nun bedauerte Sabine die Unklarheit
, in der sie halle, deren Zukunft durch den Verlust wohl am härtesten der Sohn erlitten hätte, fragten sie.' Wie länge es
noch,
während all der langen Jahre aufgewachsen war. Sie getroffen worden wären. „Wie merkwürdig hat
dieser bis zur Heilung und bis zum Wiedersehen dauern
hatte sich stets als die Tochter des reichen Hauses Krieg in mein Leben eingegriffen
. Wa§ mag mir in den würde?
' /
/;
gefühlt; nie war ihr der Gedanke gekommen
, daß es nächsten Monaten beschieden sein?"
Der Verwundete lächelte wehmütig
.
.
mit dem Reichtum eines Tages ein Ende haben könnte,
Sie faltete die Hände überm Knie und schaute
„Sie ahnt nichts von der Wahrhell
, Schwester
daß Beschränkung oder gar Mangel an seine Stelle nachdenklich durch die großen Fenster des Krankensaales.
Sabine. Es wird' nicht leicht. für sie sein, wenn sie's
treten würden. Sorgen um Geld oder Geldeswert
Draußen lag das Abendlicht über dem Hafen, warf erfährt." —)^ E§ wird leichter sein, wenn Sie selbst
hatten für sie weit, weitab gelegen
, und e§ war ein sein funkelndes Netz über die sich leicht kräuselnde es gefaßt ertragen./ -" v seltsames Gefühl für sie, diesen Sorgen nun vielleicht Wasserfläche und zitterte in tiesgoldenem
Duft um die
Er lächelte
' noch immer.
ins Auge blicken zu müssen.
braunen Masten der schwedischen Holzschiffe.
„O
—
-s
ichst
' Sie glauben mchr
, was es rmt dem
Es war ein Gefühl
, das beinahe der Neugierde
Zur linken Hand starrten graue Steinkolosse inS wundervollen Bewußtsein
'' auf sich hat," daS Seinige
glich.
Licht: Schuppen und alte Handelshäuser.
einer großen'Sache geopfert zu haben." -- - : >
Nichts von Trauer, nichts von Verzweiflung bei deni
Sabines Augen suchten den grauen Bau mit dem
Sabine seufzte
.' / ? .
.
‘
Gedanken an die Möglichkeit.
majestätijchen Portale, der vor hundert Jahren von
„Wenn mir nicht so viele nutzlose Opfer dabei
Dazu lannre Sabine Mmussen die rauhe Wirklich¬ einem Groremus aufgeführr worden war.
wären."
''- /r -,/ '
'■/
keit der Lebens zu wenig
, dazu war sie zu wenig dessen
Wehte das Banner dieses Hauses noch hoch in der
„Nutzlos
?
"
^
- Ubewußt
, was es hieß, mit diesem Leben kämpfen und um Lust oder hing eS schon schlaff und trauernd da¬
Er Halle. sich in den K'.ffen ausgerichtet
. Durch
seine eigene Existenz ringen zu müssen.
nieder und harrte des erlösenden Luftzuges.
die Binde hindurch glaubte Sabine' das Fcuer seiner
So sah sie der Entwicklung der Dinge mit einer
„Schwesicr
!" Die Stimme des blinden Lehms erloschenen Augen zu spüren
. „Sagen Sie nicht
, daß
.Allunung entgegen
, mit der wir einschnei
- j entriß.die MME
. nmt» LLMMtzn.
«IMS nutzlos hiygeopW» trötiS*-

Zigarren- und Tabakverkäufer
, den Tabak durch Wald¬
laub zu strecken und diese Streckung in eigener Regie
Berlin . Das gewöhnliche Obst aller Rangklassen durchzuführen
, ist endlich nach längerem Zögern vom
ist. Nichtamtlich verlautet, daß der japanischen Regierung
ist hier so gut wie völlig vom Markt verschwunden.Finanzministerium angenommen worden. Das Mi¬
in Tokio ein ähnlicher Protest überreicht worden ist.
Dafür taucht jetzt hier und da „Edelobst
" auf, das zwar nisterium erläßt nunmehr genaue Anweisungen über
. Vorläufig ist die Heranziehung
seinerzeit auch in die Höchstpreise inbegriffen war, diesen die Laubsammlungen
aber auf rätselhafte Werse entgangen ist. Doch jetzt von Ersatzstoffen in der Weise geplant, daß durch Bei¬
Briand oder Clömenceau?
scheint eS sich
, wie gesagt
, hervorzuwagen
, natürlich zu mengung eines größeren Prozentsatzes von Buchenlaub
". So sah man in einer Obsthandlung zum Landtabak eine Tabakmischung zur Erzeugung ge¬
Al? erstes politisches Opfer der italienischen „Sonderpreisen
" besonders bezeichnet,
Katastrophe fällt PainlevS
, dem von den 560 Abgeord¬ schöne große Birnen, aber zu dem Liebhaberpreis von langen soll, die als „Strecktabak
neten, die die französische Kammer zählt, 192 offen und 1,85 Mark das Stück. Wohl eine Höchstleistung der vor allem für das pseifenrauchende Publikum ausreichende
Belieferung ermöglichen soll.
mindestens 80 ' durch Stimmenthaltung das Vertrauen PreistreibereiI
verweigerten
. Schon bei Beginn der Kammersitzung Leipzig. Hier fand die 33. Generalversammlung Bern . Der Bundesrat hat dem Militärdepartement
scheint das eigentliche ministerielle Schicksal PainlevSs der Hilfskaffe für deutsche Rechtsanwälte statt. Das
die Vorbereitungen zur Einführung eines möglichst
besiegelt gewesen zu sein. Der auffallende Widerspruch Geschäftsjahr 1916/17 schließt mit einer Mitgliederzahl billigen Holzschuhes übertragen
. Zu diesem Zwecke
zwischen der erbarmungslosen
, scharfen Offenheit
, mit von 625s gegen 6133 im Vorjahr ab, das Vermögen wurde eine unter Oberaufsicht des Militärdepartements
der Lloyd George am Montag den italienischen und
russischen Zusammenbruch beim Namen nannte, und der
schönfärbenden
, sich im Gleise der alten Phrasen bewe¬
genden Beschwichtigung Pamleves war in den Wandelgegen den Vertrag überreicht
, der zwischen den Ver.
Staaten und Japan über China beschlossen worden

dnpolitilcher 'Tagesbericht.

pamleves Sturz.

Der
Vormarsch
in
Oberitalien.

aängen mit heftiger Kritik besprochen worden
. Zu seinem
Unglück unterstrich PainlevS in seiner Kammerrede noch
diesen Eindruck und sprach zum Mißfallen des größten
Teils der Parlamentarier von der italienischen Kata¬
strophe als einer„Kaprice des Schlachtenglücks
". Außer¬
dem war es aber eine wichtige sachliche Meinungs¬

verschiedenheit
, die die Kammer veranlaßte
, PainlevS
das Vertrauen zu kündigen.
Die Kammersitzung
, die erst in später Nachtstunde
schloß
, brachte zum Schluß der Regierung PainlevSS
noch ein zweites
, diesmal direktes Mißtrauensvotum.
Nach der ersten Abstimmung
, die die Diskussion über
die Regierungserklärung schloß und dem Ministerium
den Pyrrhussieg von 250 gegen 192 Stimmen brachte,
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Unsere

Kartenskizze

veranschaulicht den

Deut¬
schen
, Österreicher und
Ungarn in Ober¬
italien, insbcsondrtzi
das Vordringen
' der
Armeen Below
(übttÜdine
),Boröevic
(über Latisanä
), Con¬
rad lan der >DoIomitenfrout
) und Kro»
Botin';(über Cortina
d'Amveüo
). Feltrem
inzwischen von"ben
verbündeten Truppen
gleichfalls genommen,
so. datz die Aoitruppen
der Armeen Conrad
nnd Belöw bald in
-( Fühlung kommen
*
werden uifmi sie eS
Aufmarsch der

Belluno^
standen noch Interpellationen über die innere
Politik auf der Tagesordnung
. Der MinisterPräsident verlangte ihre Vertagung bis nach der
Konferenz der Verbündeten in Versailles; die
Kamnrer aber, in der Krisenluft und Skandallust
V/ttorie
— geschürt von Briand und ClSmenceau— henschten,
lehnte die Vertagung mit 277 gegen 186 Stimmen
ab. Unmittelbar nach Schluß der Sitzung dankte das
Kabinett ab. Obwohl PainlepS
, den man als tüchtigen
Fachminister schätzte,
, aber für völlig ungeeignet als
Ministerpräsident hielt, schon seit Wochen — 1zwei
Monate hat er nur amtiert — wußte, daß er zum
uichl i • ,v
schnellen Fall bestimmt sei, scheinen die Pariser RegierungSkreise über die neue Regierungskrise überaus be¬
stürzt, die gerade im Augenblick höchster außenpolitffcher und militärischer Spannung und wenige Tage
vor der Eröffnung der Ententekonferenz auch in
die innerpolitische Lage Verwirrung bringt. Die
Lösung der KnsiS wird dazu durch die Tatsache
erschwert
, daß das Kabinett sowohl von der Rechten
wie von der vereinigten bürgerlichen und sozialistischenbeträgt 1178 774 Mark. Dem Kriegssond wurden stehende Aktiengesellschaft mit einem, Kapital von einer
Opposition gestürzt wurde. Zwei Wege, bleiben dem überwiesen 440000 Mark; an KriegsunterstützungenMillion Frank ins Leben gerufen
. Ihre HauptPräsidenten der Republik offen: das schon längst an- wurden bis 1. Juli 1917 bewilligt 812 985 Mark.
Verpflichtung ist, keinen Gewinn zu machen
, y . /y
gekündigte und ersehnte große Koalitionsministerium, Düsseldorf. Das ganze Zugpersonal der Züge, die
das bei der Kabineitsbildung PainlevSs durch die zwischen Düsseldorf und Vohwinkel verkehren
Volkswirtschaft.
, ist ver¬
Weigerung der Sozialisten mißlang
, oder das Mini¬ haftet worden. Bei den Haussuchungen
, die die
sterium„der eisernen Hand", dar heißt die Regierung Kriminalpolizei unternahm
Nähgarn. Durch die KriegSrohsloffabteilimg und
wurdenu. a. mehrere Zentner die Mehr
ReichsbekleidungSstelleist eine- zweckmäßigere Verteilung
ClSmenceaus
, für die hinter den Kulissen mächtige Ein¬ Schokolade und Zigarren ,gesunden.
des Garns angeordnet worden
. -Die, frzigeaebenen
-Mengen
flüsse am Werke zu sein scheinen
. Eine Pariser HavasMönche«. Der Bauer Michael Hochreiser auS werden durch die KommunalverbSiideden
.KketnhäWM/dW
depesche rückt denn auch den Namen ClSmenceauS in
und dem Schneidergewerbe iKeMlesen,
der Kandidatenliste in den Vordergrund
. Daneben Arzberg hatte in der Schlacht bei Grodek 1914 einen Konfektionsbetrieben
Die Abgabe erfolgt auf Grund einer zu dMßr/Zweck
W
Schutz
in
den
Mund
erhalten
,
und
das
Geschoß
,
das
werden genannt Viviani
, Barthou, Pams. Sowohl ein
zustempelnden Karte; eS handelt sich alsy-schembüt
;um'die
ihm
die
Zähne
des
Unterkiefers
ausgeschlagen
und
in
Kabinett ClSmenceau wie ein Ministerium Barthou
Einführung einer Art von Bezugschein
' fürMähgärn
.'/Dle
Mundbogenhöhlung gedrungen war, blieb im Halse neue
Verordnung wirb am 1. Januar IMS in Köäst
wäre aber eine Provokation gegenüber den Sozialisten die
stecken
.
Seitdem
trug
der
Krieger
das
Geschoß
mit
und allen gemäßigten Bürgerlichen
. Sie wären Re¬
.
v-y - / .>>
./( M'M-/KMA/
, ohne daß es durch operativen Eingriff entfernt treten
gierungen des Verzweistungskampfes
. Viviani oder sich
Keine Erhöhung der Obstböchstpretse
.' 'Üm1 keine
worden
wäre
.
Dieser
Tage
empfand
Hochreiser
einen
Briand hätten eher Aussicht
, ein großes Koalitionsunberechtigten Hoffnungen in Hänolerkrc
!sck><chstomWM
starken Hustenreiz
, und bei einem kräftigen„Huster" lassen
Ministerium zu vereinigen
.
•
, teilt die „Neichsstelle sür Gemüse'üKKbst7/GAa
Sicher ist jedenfalls
, daß der alte Ministerstürzer flog das an der Spitze verkrümmte Geschoß heraus.
sei keinesfalls damit zu rechnen
, daß die(durchjBikanK
H'öWtzrefft
' fstr
ClSmenceau bereits seine Ministerliste fertig hat. Sein
Wie «. Der empfindliche Mangel an Tabak, be¬ machung vom 26. Juni 1917 sestgefetzten
Obst irgendwie erhöht wekdtN
. ES. kommen lediglich die
Minister des Auswärtigen würde der frühere Botschafter sonders an Pfeifentabak
, in Österreich hat dort in der von
vornherein festgesetzten Zuschläge in Frage/' '
und Minister Pichon— ein Kriegsanhänger vom reinsten letzten Zeit einen schwunghaften Handel mit allerlei
. PftUGK
: H. ABSNOr
»
aSM
.dk.
Wasser— sein.
Tabakersatzmitteln hervorgerufen
. Ein Vorschlag der
Sie stellte sich die Mutier vor: 5eine alle, ( milde.
„Und wenn es nur das Beispiel wäre," fuhr er Schmerzen lagen, eine Schuld abzutragen
, die Schuld
Greisin mit runzligem Gesicht und welkKn
. HänLenj/dw
fort, „das Beispiel
, das den andern Kraft zum Vor- der Heimat an ihren Söhnen und Beschützern.
wärlSstürmen gibt, schon dann wäre tS unrecht
, von
Sie sollten in ein Feldlazarett gehen, Schwester sich jeden Abend sür den Sohn falieienj
' ' eine>M
einer„Nutzlosigkeit
* zu reden."
Sabine!" sagte der Oberarzt, halb im Scherze.
scheideue
, abgearbeitete Frau, oie abWsMny ihhx
Sabine sah still vor sich nieder.
.;an( öre
Sie sah ihn groß an. „Ich glaube, daß ich auch Stube saß und bei dem roten Abendhimmsl
hier an meinem Platze bin, Herr Sanitätsrat I"
brennenden Dörfer dachte
, die ihr Sohn passieren
' mußte.
„Wer so denken könnte,
" sagte sie leise.
„Die meisten von denen, die da draußen kämpfen,
Er war ein alter Freund ihres Hauses. Er er¬
Sabine Asmussen seufzte wieder
. -y
denken so. Da meint keiner
, daß sein Opfer nutzlos kundigte sich nach Werner. „Tätig sein ist ein gutes
Wieviel Tausende solcher sorgender
, liebender Mütter
wäre für die in der Heimat."
Mittel gegen die Sorge um den Herrn Gemahl."
und Gattinnen gab es. im weiten deutsche VäieWMej'
„Ja, wir hier in der Heimat," seufzte die junge
„Ich glaube nicht
, datz ich mir Sorge zu machen die unglücklich waren im Gedanken an dielfWnMbey
Frau und sah in Gedanken Bestes schönes
, volles Gesicht brauche," sagte Sabine ruhig. „Bis jetzt ist die und doch glücklich in dem Bewußtsein
, einen' dabei zu
."
uebeir sich
. „Wie wenig ahnen wir im Grunde von Kompanie kaum im Feuer gewesen
haben, der mithalf und mitkämpfte
. . • ..'
>
„Wie glücklich sind diese Frauen gegen mich,"
jener Opferfreudigkeit
, die uns gilt."
Der alte Mediziner lachte wohlwollend.
Sie halle die Hände gefaltet und blickte durch
„Das nenne ich eine tapfere Soldatenfrau
. Können dachte Sabine. Sie hörte Schwester FranziSkaS leichten
Schritt auf dem Korridor
. „Wie glücklich
(ist.auch(die," ,
das Fenster
, vor dem jetzt die ersten Schatten einer sich andere ein Beispiel daran nehmen
."
blauen Dämmerung niedersanken.
. Ich.fühle,/.wäß' sie
Schwester Franziska war während des Gesprächs wandelten ihre Gedanken Weiler
Zum ersten Male seit langer Zeit dachte sie an langsam vorübergegangen und hatte Sabine einen um einen leidet und sorgt, der draußen im Feld, fit
Werner, zum ersten Male seit Jahren ohne den ver¬ kalten
und es ist mir, als möchte ich sie beneiden um ihre
, durchdringenden Blick zugeworfen.
zehrenden Groll im Herzen
, der ihr sein Bild sonst
■
yyy
Zum zweiten Male errötete diese vor der fremben Sorgen." hatte verzerrt und entstellt erscheinen lassen
. Auch Frau. Hatte Schwester Franziska das Gespräch gehört?
Spät mit Abend noch sprach sie in der .Woh¬
er kämpfte jetzt mit für die große, heilige Sache, auch Und wenn sie es gehört hatte, warum diese kühle nung ihres Bruders vor, um sich nach dem Befinden
er würde vielleicht einer von denen sein, die das Abwehr in ihrem ganzen Wesen? Es schmerzte des kleinen Johannes zu erkundigen
. --.
Schicksal zum Opfer forderte.
Beate kam ihr aufgeregt entgegen
. .
'y.- ,- .
Sabine, daß die Schwester
, der sie von Anfang an
Galten da noch Haß und Verachtung um Ver¬ Interesse und eine gewisse SympalPe cntgegen„Dem Jungen geht es gut. Der hat heißes Zitronengangenes?
gebracht hatte, sich gegen sie beständig abweisend verhielt. Wasser bekommen und schwitzt tüchtig
. Morgen( wird
„Ist es nicht meine Pflicht
, jetzt zu vergessen
?" fragte
Der merkwürdig forschende Blick beunruhigte sie ein er noch ein bißchen malt sein; dann ist alles, vorüber
."
sich Sabine.
Sie zog die Schwägerin hastig ins Zimmer//
wenig. Ahnte diese Frau, daß die Tugend, derent¬
, einer bitteren
Und wieder bäumte sich ihr verletzter Stolz auf und wegen man Sabine lobte und bewunderte
„WaS sagst du nur zu. Hans, '. Sabine? -/Mir
schrie ihr ein Nein entgegen
. Aber die» Nein fand nicht Notwendigkeit entsprang und nicht einmal verdiente, vorzuwerfen
, daß ich meine Pflicht nicht gelan haiie?
so lauten Widerhall wie sonst in ihrem Herzen
. mit dem Namen einer guten Eigenschaft benannt zu Ist das nicht unerhört?" Sabine löste langsam die
Stiller und nachdenklicher als sonst ging sie in den werden? weiße Haube von dem wirren Haar.
.v
^
nächsten Tagen ihrer Arbeit nach.
Als Sabine am Abend noch einmal au das Bett
Sie war müde, und der Kopf schmerzte
-ffie.... Die
Sie drängle sich völlig zu allen Verrichtungen
, von des Blinden trat, sah sie, daß er den Brief mit der ganze Woche hindurch hatte sie Nachtwachen gehabt,,weil
»enen sich die anderen mit Schaudern abwandten.
alten, zittrigen Handschrift noch iimner fest in den sie sich dazu drängte; mm fühlte sie erst, wie elerrosie war.
Es war ihr, als hätte sie an allen, die hier in ihren Länden hielt.
R» ?Fortsetzung
•
(
folgt.) .
-----

Aus der Sossenheimer PfarrChronik.
in unsere
H . Wie das Christentum
Gegend kam.
Das Christentum ist wahrscheinlich durch christ¬
liche Römer zum erstenmal in unsere Gegend ge¬
kommen. Quer durch die Sossenheimer Gemar¬
kung nicht allzu fern von den letzten Häusern der
Eschborner- und der Cronbergerstraße geht schnur¬
gerade die uralte Elisabethenstraße. Sie ist die
kürzeste Verbindung zwischen Rhein und Wetterau
und wurde schon etwa 50 Jahre nach Christi Tod
unter Kaiser Domitian (81—96) mit römischen
Festungen besetzt, wie z.B. Castell, Hofheim, Höchst
und Heddernheim. Daher mögen allmählich mit
den römischen Kohorten, die durch den „Nidda¬
gau " zu ihren Standorten zogen, auch Christen
mit gekommen sein: Händler, Beamte und Sol¬
daten. Als die Römer nach und nach ein ganzes
Netz von Festungen über Maintal , Wetterau und
Taunus ausbreiteten, als deren hier bekannteste
das Saalburgcastell ist, mögen sich auch römische
Christen in unserer Gegend angesiedelt haben.
Wir erkennen noch heute an den Ueberresten des
Lagerdorfes der Saalburg , daß massive Häuser
also feste römische Siedelungen dagewesen sind.
Die Taunuslinie wurde aber von den Römern
bald nach 260 aufgegeben und die diesseitigen
Festungen geräumt, denn sie konnten dem An¬
sturm der westwärts wandernden Germanen nicht
länger stand halten. Der bedeutendste germanische
Volksstamm, der miv-ben Römern in jener Zeit
am mittleren Rhein Auseinandersetzungen,chatte
waren die Alemannen oder auch Sueben genannt,
die heutigen Schwaben. Sie begannen schon 213
vom oberen Main aus sich nach dem Rheine zu
in Bewegung zu setzen und drückten auf das
römische Gebiet. Der Druck wurde so stark, daß
der römische Kaiser Honorius im Jahre 402 so¬
gar die Festung Mainz aufgab und seine Legionen
von dort zurückzog.
In Mainz sind sicher damals schon Christen
gewesen, es sind sogar höchst wahrscheinlich schon
christliche Kirchen damals in Mainz gewesen, denn,

nachdem Kaiser Konstantin 313 seinen berühmten
Duldungserlaß zu gunsten der bis dahin ver¬
folgten Christen hatte ergehen lassen, und seitdem
derselbe Kaiser 324 das Christentum sogar zur
Staatsreligion gemacht hatte, waren bis zu dein
genannten Datum (402) Jahre genug verflossen,
daß die Christen im schon in römischer Zeit be¬
deutsamen Mainz heimisch werden konnten. Von
Trier kennen wir ja aus viel früherer Zeit be¬
reits einen Bischof: den hl. Eucharius aus dem
3. Jahrh ., wenn man ihn nicht vielleicht schon in
das 2. Jahrhundert verlegen soll. Von Köln ist
der hl. Bischof Maternus schon mindestens im
Anfang des 4. Jahrhunderts bezeugt. Nun sind
ja freilich Trier und Köln an Bedeutung, die sie
in römischer Zeit gehabt haben Mainz überlegen;
Trier z. B. ist sogar Kaiserstadt gewesen, so daß
es noch heute Palastruinen aus römischer Kaiser¬
zeit aufweist, und es hat eine berühmte Universi¬
tät gehabt, zu der auch in den Zeiten der Kirchen¬
väter der hl. Hieronymus sich begab; St . Am¬
brosius ist 333 sogar in Trier geboren, und Kaiserin
Helena, die christliche Mutter Kaiser Konstantins,
hat noch früher in Trier gewirkt; aber auch Mainz
wird früh Christentum und christliche Kirchen ge¬
habt haben, wenn nicht schon im letzten Jahr¬
hundert der Christenverfolgungen, so doch mit der
Zeit von Kaiser Konstantin anfangend.
Die Germanenstürme aber, die im 3. und 4.
Jahrhundert über das rechtsrheinische Gebiet und.
zum Teil ,über den Rhein hinüber ergingen, haben
alles Christentum diesseits des Rheines zerstört
und auch das Christentum in Mainz . Erst als
die wandernden Germanen wieder zur Ruhe ge¬
kommen waren und sich angesiedelt hätten wie
3: B . die Alemannen am mittleren Rhein vom
Bodensee biZ zu Mrs herunter, konnte auch das
Christentum wieder zum Leben erweckt werden.
Wir müssen zwar des hl. Lubentius lobend ge¬
denken, der mitten in den Stürmen der Völker¬
wanderung , er soll nach 350 gestorben fein die
Lahn hinaufwanderte und in Dietkirchen bei Lim¬
burg Christentum gründete, aber . die meisten
Glaubensboten kamen erst später wieder ins rechts¬
rheinische Land. Wir wollen den hl. St . Goc.r
nennen, der im -6. oder 7. Jahrhundert aus

Aquitanien konunend in St . Goar eine Mönchs¬
zelle baute, aus der später ein Benediktinerkloster
wurde. St . Kilian, der Bischof, predigte mit seinen
Gefährten in Würzburg, bis er 689 ermordet
wurde. St . Kolumban, Abt, dessen Schüler der
hl. Gallus war , predigte in Alemannien und starb
615. St . Kunibert, der aus dem Trierischen
stammte, war von 623—663 Bischof von Köln.
Und Mainz hat im 6. Jahrhundert bereits einen
Bischof gehabt, den Bischof Sidonius , der die
verfallenen Gotteshäuser wieder erneuerte, eine
Taufkirche baute und den Rheinstrom eindämmte.
Jni Jahrhundert darauf gründete die hl. Vilhildis,
eine thüringische Herzogswitwe, in Mainz das
BenediktinerinnenklosterAltenmünster, als dessen
Aebtissin sie um 700 gestorben ist und in St.
Emmeran zu Mainz begraben wurde. Wir sehen
also, daß als der Apostel der Deutschen, der
große hl. Bonisatius , nach Deutschland kam, das
Christentum in unserer Gegend schon Fuß gefaßt
hatte . Der hl. Bonisatius hat eigentlich nur in
Niederhessen um Amönsburg , Büraburg und Fritz¬
lar das. Christentum neu gepredigt, in Thüringen
und Bayern hat er das bestehende Christentum
nur erneuert, und von hinzugekommenen heid¬
nischen Bestandteilen mit vieler Mühe wieder ge¬
reinigt ; vor allen Dingen aber hat er ganz Westund Süddeutschland die feste kirchliche Einteilung
in Bistümer gegeben und hat hervorragende
Pflanzstätten des Christentums, für die, welche es
noch nicht besaßen, in seinen berühmten Klöstern
gegründet. So haben auch wir des hl. Bonisatius
dankbar zu gedenken, zumal er auch selbst, nach¬
dem er die kirchliche Verfassung in Deutschland ein¬
gerichtet hatte, von Mainz aus unser erster Erz¬
bischof gewesen ist, seit 745. Seit seinen Tagen
ist Sössenheim mainzisch gewesen, bis es 1829
zur neugebildeten Diözese Limburg getan wurde.
Der hl. Bonisatius mag manchmal die Elisabethen¬
straße durch das Sossenheimer Feld gereist sein,
denn daher ging der geradeste Weg von Mainz
zu seinem Lieblingskloster Fulda ; und noch nach
seinem Tode wurde er am Dorfe vorbeigeleitet,
als man seine Leiche aus Friesland brachte, wo
er von heidnischen Friesen erschlagen worden
war ; und er liegt im Dome zu Fulda begraben.

Kalhol. Gottesdienst.

Bekanntmachung.
Iwischenscheine für die 5 °j0Schuldverschreibungen
VI Kriegsanleihe können vom
Die

der

26. November d. 3s . ab

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden.
Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen " , Berlin W 8, Behrenstratze 22,
statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kasseneinrichtung bis zum 15 . Juli 1918 die kostenfreie
bei der „Umtausch¬
Vermittlung des Umtausches. Rach diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine nur noch unmittelbar
werden.
umgetauscht
Berlin
stelle für die Kriegsanleihen" in
, in die sie nach den Beträgen und innerhalb dieser nach der Nummern¬
Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen
folge geordnet einzutragen sind, während der Vormittagsdienststunden bei den genannten Stellen einzureichen; Formulare zu
den Verzeichnissen sind bei allen Reichsbankanstalten erhältlich.
Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts oberhalb der Stücknummer mit ihrem
_
Firmenstempel zu versehen.
in die
der VI. Kriegsanleihe
Mit dem Umtausch der Iwischenscheine für die 41/20/0 Schatzanweisungen
endgültigen Stücke mit Zinsscheinen kann nicht vor dem 10. Dezember begonnen werden; eine besondere Bekanntmachung
hierüber folgt Anfang Dezember.
Berlin , im November 1917.

Keicksbank -Oirektorium.
Havenstein

.

: a) 6^/4 Uhr 1. hl . Messe,
Wochentags
Uhr 2. HI. Messe.
Mittwoch : a) best. HI. Messe zu Ehren
des HI. Herzens Jesu für 1 Krieger ; um 8
Uhr best. Amt f. d. verstorbenen u. leben¬
den Mitglieder des Arbeitervereins.
: a) gest. Engelmesse für
Donnerstag
Familie Watternau ; b) best. Jahramt 'für
Anna Theodora Flick geb. Gürtz.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Ehe¬
leute Paul Fay u . Maria Kath . geb Heeb;
b) best. Jahramt für den gef. Krieger Peter
Moock.
: a) best. hl . Messe f. Adam
Samstag
Klein ; b) best. Amt für die Armenseelen.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6Y2 Uhr ab.

b)

71/2

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
Mittwoch

, den 21 . November 1917.

Kntz- und Kettag.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte für den
Erziehungsverein der Synode
Cronberg.

Evangel . Pfarramt.

v. Grimm.

Portemonnaie
*01t Ein
mit Inhalt am Sams¬
tag. Abzugeb. geg. Belohn, im Verlag.
Q \ 0vltll

Habe noch eine Partie

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit und bei der Beerdigung
unserer lieben , guten Mutter, Schwester , Schwiegermutter , Grossmutter, Schwägerin und Tante

Frau

(prima Kernleder) zu verkaufen.

Wilh . Hähnleiu, Sattlermeister.

Elise Huber W we.

Dickwurz
bei Karl Schauer,

;« verkaufen

geb. Klauer

Hauptstraße 41.

sagen wir hiermit auf diesem Wege Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken wir den
für die trostreichen
barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihülfe, dem Herrn Pfarrer Deitenbeck
Worte am Grabe, sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen , die der Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

Sohlenschoner

1 Gans entlaufen.
Abzugeben geg . Belohn . Dottenfeldstr . 2. -

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Stall
zu mieten gesucht. Näh. im Verlag.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.

, den 19. November 1917.

Eine 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.
Am Freitag:

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:
Margarine,
am Hinteren Schalter:
am vorderen Schalter:
an Rr. 1—150 von 81/2—91/2 Uhr an Nr . 501 —650 von 8V2—9Va
91/2—IOV2
9V2-1Ö7 2 „
„ 650 - 800 „
, 150- 300 ,
2—UVa „
„ 800 —Schluß v . 10i/ 2—lli/ 2
, 300- 500 . IOV
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.

Kriegswurst, 1 Pfund

Jl

2 .70, an Nr. 501—650 von 9-

von 10— 11 Uhr, Nr . 800 —Schluß von 11— 12 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.
, den 20 . November 1917 .
Sossenheim
Uhr

10

Uhr, Nr. 650- 800

Brum , Bürgermeister.

Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zü
vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬ mieten bei Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.

Dreizehnter

ßtelt Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspretr
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstratze 126. abgeholt.

Verordnung.
und
Betr . : Anzeige von leerstehenden
gekündigten Wohnungen.
Auf Grund des § 9 b des Gesetzes über den
1851 in der
vom 4 . Juni
Belagerungszustand
Fassung des Reichsgesetzes vom 11. Dezember 1915
bestimme ich für den mir unterstellten Korpsbezirk
und — im Einvernehmen mit dem Gouverneur —
auch für den Befehlsbereich der Festung Mainz:
1. Die Vermieter von 1 und 2 Zimmerwohnungen,
einzelnen Räumen von Wohnungen , Schlafstellen,
und sonstigen zu Wohnzwecken geeigneten Räumen,
wie Läden , Niederlagen , Schuppen haben auf
öffentliche Aufforderung der Kriegsamtstelle oder
Kriegsamtnebenstelle dieser oder den von ihr zu
benennenden Stellen unverzüglich Anzeige zu er¬
statten , sobald einer der bezeichneten Räume
leersteht oder gekündigt ist.
2. Die Meldung muß enthalten:
a ) Namen und Wohnung des Vermieters , Straße,
Hausnummer , Stockwerk;
b ) Lage der Schlafstelle , ob Vorder -, Hinter¬
haus oder Seitengebäude , sowie Stockwerk;
c ) Zeitpunkt des Freiwerdens;
ck) ob männliche oder weibliche Schläfer in Be¬
tracht kommen;
e ) Preis für den Tag oder die Woche;
f) zu welchen Tageszeiten die Wohnung etc. be¬
sichtigt werden kann;
g ) sonstige zweckdienliche Angaben.
werden mit Gefängnis bis
3. Zuwiderhandlungen
zu einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Um¬
stände mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500

Worten fünfzehnhundert Mark) bestraft.

a . M ., den 29 . Oktober 1917.
Frankfurt
18 . Armeekorps . Stelloertr . Generalkommando.
Der stellv. Kommandierende General.
Riedel , Generalleutn ant.

Verordnung.
von Waffen.
Betr . : Verbot des Tragens
Auf Grund des § 9 b des Gesetzes über den
1851 in der
vom 4i Juni
Belagerungszustand
Fassung des Reichsgesetzes vom 11. Dezember 1915
bestimme ich:
§ 1. Das Tragen von Stoß -, Hieb - oder Schuß¬
waffen ist verboten.
§ 2. Ausnahmen von dem vorstehenden Verbot
finden statt:
1. für Personen , welche Kraft ihres Amtes oder
von Waffen berechtigt
Berufes zur Führung
find, in Betreff der letzteren;
2. für die Mitglieder von Vereinen , welchen die
Befugnis , Waffen zu tragen , beiwohnt , in dem
Umfange dieser Befugnis;
3. für Personen , welche sich im Besitze eines Jagd¬
scheines befinden , in Betreff der zur Ausübung
der Jagd dienenden Waffen und
4 . für Personen , welche einen für sie ausgestellten
Waffenschein bei sich führen , in Betreff der in
demselben bezeichneten Waffen.
Ueber die Erteilung des Waffenscheines befindet
des Wohnortes.
die Ortspolizeibehörde
werden mit Gefängnis bis zu
Zuwiderhandlungen
einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit
Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
a . M .» den 3. November 1917.
Frankfurt
Der stellv. Kommandierende General:
Riedel , Generalleutnant.
Sossenheim

«eruntwortlicher Herausgeber , Druck und Bertag
Karl Becker in Soffenheim.

Samstag den 24 . November

Kr. 94.

Jt in(

Jahrgang

Veröffentlicht.
, den 24 . November 1917.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
findet vom kom¬
Der dritte Flickschuh -Kursus
menden Montag den 26 . November ab im Gast¬
haus „Zur neuen Krone " statt . Die Teilnehmerinnen
finden sich am Montag Abend um 8 Uhr in der
„Neuen Krone " ein . Die rückständiges Leisten sind
des zweiten Kursus bei
von den Teilnehmerinnen
9, I . Stock,
Frau Zimmermann , Dottenfeldstraße
dis Montag Abend abzuliefern.
Die Kriegsfürsorge -Kommisston.
Brum , Bürgermeister.

m\
' 111

1 ..

ä'

Es

starben

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

für das

Kinkel
Johann
Fay
Wilhelm
Beckmann
Lorenz
Mohr
Konrad
Werner
Emil
Brum
Paul
Bendel
Georg
Mohr
Theodor
Jakob
Philipp
Trost.
Joseph

Ehre
Wichtig

den Heldentod
Vaterland:

ihrem

Schlapp

Andenken.

für Urlauber

der Westfront.

Gemäß Verfügung des stelloertr . Generalkom¬
mandos des 18. Armeekorps vom 23 . d. Mts . er¬
halten alle Urlauber der Westfront , die zwischen
dem 24 . November und 3. Dezember 1917 (beide
Tage einschließlich) zur Front zurückzukehren haben,
von 10 Tagen
hiermit eine Urlaubsverlängerung
über den bisherigen Endtermin hinaus.
, den 24 . November 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.
Am Montag , den 26 . ds . Mts ., werden in
Zimmer 3 Seifenkarten an diejenigen ausländischen
Arbeiter abgegeben , die bisher eine solche nicht er¬
halten haben.
Für Urlauber und neuzuziehende Personen werden
und Seifenkarten hinfort in
die Lebensmittelkarten
Zimmer 3 ausgegeben.
Die Herren Bezirksvorsteher wollen am Montag
bei Zurückgabe der Brotkartenlisten die Fleischkarten¬
listen undalle anderen nicht mehrbenutztenListen abgeben.
, den 24 . November 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

l^okat-^ ackrickren.
Am
in Griesheim .
— Explofionsunglück
Dienstag Abend 9.50 Uhr erfolgte in der Fabrik
„Griesheim -Elektron " eine Explosion , die einen Brand
verursachte , der durch Uebergreifen auf ein Holz¬
lager weithin sichtbar wurde . Die gut organisierten
vorzüglich.
' funktionierten
Sicherheitsmaßnahmen
Fabrikleitung und Arbeiterschaft zeigten große Um¬
sicht und Ruhe . Die Feuerwehr der Fabrik , sowie
die rasch herbeigeeilten Wehren von Frankfurt und
Höchst waren bald in der Lage , den Brand auf
seinen Herd zu beschränken und abzulöschen . Die
sind im Gange , der Betrieb
Aufräumungsarbeiten
an
Verluste
Inwieweit
wird aufrechterhalten .
Menschenleben zu beklagen sind, steht noch nicht fest.
Fünf Personen werden als vermißt und zwölf als
verletzt gemeldet.
. In
— Alters - und Jnvalidätsverstcherung
den nächsten Tagen findet eine außerordentliche
statt , welche von
der Quittungskarten
Prüfung
Bureaubeamten der Landesverstcherungsanstalt HessenNassau ausgeführt wird . Für Arbeitgeber , welche
mit der Verwendung der fälligen Beitragsmarken
noch im Rückstand sind, empfiehlt es sich daher zur
Vermeidung von Strafen und Weiterungen , alsbald
das Versäumte nachzuholen . Auch ist zu empfehlen,
in der nächsten Zeit bereitzu¬
die Quittungskarten
halten , damit dieselben auch bei etwaiger Abwesen¬
oder Versicherten von den
heit des Arbeitgebers

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

1917.
Angehörigen und Beauftragten dem Kontrollbeamten
alsbald vorgelegt und dadurch öftere Störungen
und Zeitverluste für beide Teile vermieden werden
können.
— Ein Einbrecher erschossen. In dem un¬
bewohnten Hause Staufenstraße 36 in Höchst a . M.
waren in der letzten Zeit Einbrecher tätig gewesen,
wie erst vor einigen Tagen zufällig entdeckt wurde.
Da die Diebe sich hierbei einer Leiter bedienten und
diese äm Tatorte zurückließen , so nahm die Polizei
an , daß mit einer Wiederholung der Einbrüche zu
rechnen sei und ließ deshalb das Haus nachts durch
zwei Polizeibeamte bewachen . Am Sonntag Nacht
kurz nach 12 Uhr hörten diese Geräusch im Keller
und stießen sogleich mit 2 Dieben zusammen , deren
einer zu fliehen vermochte , während der andere sich
zur Wehr setzte. Er warf zunächst mit einer ge¬
füllten Weinflasche nach dem ihn verfolgenden Be¬
amten und suchte diesen dann mit der eisenbe¬
zu
schlagenen Stange eines Zimmerturnapparates
attackieren , sodaß der Beamte in der Notwehr einen
Schuß auf ihn abgab . Die Kugel traf den Ein¬
brecher mitten ins Herz und tötete ihn auf der
Stelle . Es ist ein Pole namens Stanislaw Jastnsky,
s?
geboren in Wolberg .
— Das Rösten der Körner , wie es gegenwärtig zur Herstellung des zu ungeahnter Wichtig¬
keit gelangten Kaffeeersatzes erfolgt , war schon in
Friedenszeiten auch zu anderen Zwecken üblich . In
Südeuropa , namentlich in Italien und den Balkan¬
ländern , wurden schon damals und werden noch
heute aus geröstetem Getreide .schmackhafte Speisen,
bereitet , welche
namentlich die berühmte Polenta
letztere sogar bereits in Oesterreich ziemlich heimisch
ist. In Holland und England hat man schon früher
das Getreide leicht angeröstet , um es vor dem Ver¬
schimmeln zu bewahren und auch sonst haltbarer
zu machen . Zudem wird durch solchen leichten Röst¬
prozeß auch die Verdauung des Getreides gefördert,
da die im Korn enthaltenen sogenannten „Glykoside"
— unfertige chemische Mischungen — sich in Stärke¬
mehl und Zucker spalten und so vom Magen leichter
ausgenommen und besser ausgenutzt werden . Welchen
man durch An¬
hohen Wert für die Ernährung
keimen und nachfolgendes Rösten des Getreides aus
letzterem herausholen kann , das beweist die Malz¬
darre des Gerstengetreides . Das bei dieser gewonnene
Kräftigungs¬
Malz ist eines der hervorragendsten
für alle durch Krankheit und
und Stärkungsmittel
sonstwie Geschwächte.
— Das Glück durch Kohlennot . Aus Bitter¬
feld wird berichtet : Jedes Unangenehme hat immer
eine gute Kehrseite , das hat auch die Kohlennot
in Bitterfeld zu unver¬
einem kleinen Kaufmann
hofftem Glück verholfen . Er kam als Musketier
aus dem Osten auf Urlaub . Zu Hause wars aber
ungemütlich kalt . Die Kinder froren , und der Krieger,
der schon zwei Winter im eisigen Schützengraben
zugebracht , zitterte und wurde nicht recht warm in
seiner lang gemiedenen Häuslichkeit . Kohlen aber
waren nicht zu haben . Noch waren sie nicht ein¬
getroffen und bis sie kamen , war unser Urlauber
wieder dort , wo er keine Kälte kennen durfte . Aber
Rat mußte geschaffen werden . Man lief zu den
Nachbarn . Sie waren in der gleichen Lage . Da
suchte man den Keller und Boden nach Holzstücken
ab und fand gerade so viel um einmal Feuer an¬
zumachen . Aber oben stand noch ein altes Sofa
von der Großmutter . Ein Stück Inventar , das
man so lange aus Pietät geschont hatte . Was
meinst Du ? Er wies mit dem Kopf hin . „Ob wir
das zerhacken ? " Sie zögerte , aber schon hatte die
Axt die Lehne zertrümmert und sie arbeitete hurtig
Heiligtum nur noch ein
weiter , bis Großmutters
war . Während die Frau nun den
Trümmerhaufen
Ueberzug beseitigte , fiel aus ihm ein Briefumschlag
in ihre Hand . Erstaunt öffnete sie ihn . Er enthielt
42,000 Mark in Wertpapieren , das Vermögen der
Großmutter , von dem alle geahnt hatten , das Jahre
lang gesucht und doch nirgends gefunden worden
war . Und nun vergaß man den Ofen , nun ver¬
gaß man die Kälte ; die Kohlennot hatte ein wahres
Glück ins Haus gebracht , das alle warm und wohlig
werden ließ.

Verfcbärfte
Neue

Vertreters Auskunft zu erteilen und sich einer Unter*
suchung durch den vom Vorsitzenden bestimmten Arzt zu
unterziehen , sofern dies für die Feststellung
der körper¬
lichen Eignung
des Hilfsdienstpflichtigen
für eine be¬
stimmte Arbeit erforderlich ist.
Während
der ganzen Dauer
des Bestehens
der
Verordnung
haben die Meldepflichtigen , nachdem sie
registriert sind , jedesmal , wenn
sie ihre Wohnung
wechseln, oder aus der Beschäftigung bei einem Arbeit¬
geber ausscheiden , dies spätestens am dritten daraus¬
folgenden Werktage mitzuteilen , und zwar nicht bei der
Ortsbehörde , sondern bei den : Einberusungsausschuß,
der für die Wohnung des Meldepflichtigen und im Falle
des Wohnungswechsels
für die bisherige Wohnung zu¬
ständig ist. Dabei ist eine neue Tätigkeit , ein neuer
Arbeitgeber , die neue Wohnung , sowie eine militärische
Einberufung
anzugeben . Für Anstaltsinsassen
haben
wieder die Anstaltsleiter
die Anzeige zu erstatten . Das
Ausscheiden hat auch der bisherige Arbeitgeber derselben
Stelle und in der gleichen Frist mitzuteilen .
Bei Be¬
amten liegt diese Pflicht dem unmittelbaren Vorgesetzten
ob . Die Bestimmungen
über diese späteren Mitteilungen
gelten auch für diejenigen , die sich nach der Verordnung
vom 1 . März 1917 gemeldet haben.

FjUfsdienrtpflicbt.
Bestinimungen.

Der Bnndesrat
hat mit Zustimmung des vom Reichs¬
tage gewählten
Ausschusses neue Bestimmungen
er¬
lassen , die dazu dienen sollen , die Unlerlagen
für eine
verschärfte Heranziehung
zum Hilfsdienst zu schaffen.
Bekanntlich verfolgte bereits dieBundesratsverordnung
vom 1. März 1917 den Zweck, eine Nachweisung der
Hilfsdienstpflichtigen in Gestalt einer Kartothek zu liefern,
und ordnete hierzu an , daß sich die Hilfsdienstpflich¬
tigen alsbald persönlich oder schriftlich zu melden hätten.
Sie hatte aber zahlreiche Ausnahmen
zugelassen , um
solchen Personen , die bereits im Hilfsdienst tätig sind,
die Meldung
zu ersparen und hierdurch zugleich die
mit der Angelegenheit befaßten Behörden
zu entlasten.
Das hat vielfach zu Mißverständnissen
gesührt und zur
Folge gehabt , daß sich eine große Zahl Meldepflichtiger
nicht gemeldet hat . Auch andere Gründe haben das
Ergebnis
beeinträchtigt . Jedenfalls
genügt die bis¬
herige Nachweisung nicht , den Bedarf an Hilfsdienst¬
pflichtigen auf die Dauer zu decken. Die neue Verord¬
nung will eine Ergänzung herbeiführen und dabei die
Mängel der ersten vermeiden . Sie bestimmt im wesent¬
lichen folgendes:
Auf öffentliche Aufforderung der Ortsbehörden
haben
sich innerhalb der in der Aufforderung zu bestimmenden
Frist bei der darin angegebenen Stelle zu melden:
1. Alle männlichen Deutschen , die nach dem 31 . März
1858 geboren sind und das 17 . Lebensjahr
vollendet
haben , soweit sie nicht zum aktiven Heere oder zur
aktiven Marine gehören oder auf Grund einer Rekla¬
mation vom Dienst im Heere oder in der Marine zu¬
rückgestellt sind.
2. Alle männlichen
Angehörigen
der österreichisch¬
ungarischen Monarchie , die nach dem 31 . März 1858
geboren sind und das 17 . Lebensjahr
vollendet haben,
soweit sie im Gebiete des Deutschen Reiches ihren
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und
nicht zum aktiven Heere oder zur aktiven Marine
gehören.
Ausnahmen , wie sie die Verordnung
vom 1. März
1917 zugelassen hatte , gesteht also die neue Bundesratsverordnung
nicht zu .
Abgesehen von den dem
aktiven Heere oder der aktiven Marine
angehörenden
Personen , die ja nicht der Hilfsdienstpflicht unterliegen,
sind allein die Reklamierten
von der Anmeldepflicht
ausgenommen , weil sie einer ausreichenden militärischen
Ministerpräsident Clemcnecau.
Kontrolle
unterstehen , die aus militärischen Gründen
nicht entbehrt werden kann und durch eine andere
Endlich hat der „ alle Tiger " er erreicht : er ist französi¬
Meldepflicht beeinträchtigt werden könnte.
scher Ministerpräsident
an Stelle des gestürzten Paintevv
ge¬
Grundsätzlich ist die persönliche Meldung angeordnet,
worden , nachdem er auch seine Bersöhnung
mit dem Präsi¬
jedoch ist allgemeine schriftliche Anmeldung statthaft , so¬ denten der französischen Republik Herrn Poincarö , der bisher
sein Todfeind
war , herbcigeführt
hat . Georges Eleuicucean
fern die vorgeschriebene Meldekarte ordnungsmäßig
aus¬
ist am 29 . September
184t
in dem Städtchen
Mouillcron
gefüllt und rechtzeitig eingesandt
wird . Die Karten
ParedS in der Vcudso geboren , er steht also im 77 . Lebens¬
werdeir von den Anmeldestellen
ausgegeben . Auch bei
jahre .
AlS Arzt
in Paris
schloß er sich 3865
der
den persönlichen Meldungen werden die gleichen Karten
radikalen
Partei
an . Im
Februar
1876
wurde
er in
ausgesüllt , wozu die Meldepflichtigen
die erforderlichen
die französische
Kammer
gewählt
und
gehörte
ihr
bis
Angaben zu machen haben . Wer sich schriftlich meldet,
1893 fortwährend
an .
Seinen
Platz nahm
er auf der
kann von der Ortsbehörde
nötigenfalls
zur Aufklärung
äußersten
Linken , und seine glänzende
Rednergabe
sowie
seine politische Geschicklichkeit ' machten
ihn bald zu deren
oder Ergänzung
seiner Angaben
vorgeladen
werden.
Führer . Er hat alle Regieliiugen
bekämpft , einige gestürzt
Für Insassen
öffentlicher oder privater Straf -, Besse¬
und den Sturz der meisten so frühzeitig
vorhergesagt , daß
rungs -, Heil - und ähnlicher Anstalten haben die Anstalts¬
man den Propheten
der Katastrophe
für ihren
Urheber
leiter die Meldungen zu erstatten , wobei ganz oder zum
halten konnte . Clemenceau redigierte zuletzt den .Angeketteten
Teil Nachweisung durch Listen vom Kriegsamt
erlaubt
Menschcnh in dem er für den Krieg „bis zum Siege " ein¬
werden kann . Das gleiche gilt für geschlossene Untertrat . Wir unsererseits
können auch diese neue Epoche der
richtsanstalten
(Internate ). Wer sich bereits
nach der
innereu französischen Politik mit Ruhe abwarlen.
Verordnung vom 1. März 1917 vorschriftsmäßig gemeldet
hat , braucht sich jetzt nicht von neuem zu melden.
Die gesammelten und , soweit nötig , vervollständigten
Die bereits früher vorgesehenen Strafen sür Nicht¬
Meldekarlen hat , wie bisher , die Ortsbehörde
an die
beachtung der erlassenen Bestimmungen
sind teilweise
EinbernfungSausschttsse
weiterzugeben.
wesentlich verschärst worden , damit auch dadurch eine
Neu ist sür jeden Meldepflichtigen , auch für solche,
Erfassung sämtlicher zur Meldung angehaltenen Hilfs¬
die sich schon nach der früheren Verordnung
dienstpflichtigen erreicht wird.
gemeldet
haben , gellende Verpflichtung , auf Aufforderung
des
Zur Vermeidung von Mißverständnissen
sei nochmals
Vorsitzenden des Einberufungsausschusses
persönlich zu
betont , daß diese Verordnung
ebenso wie die früheren
nur den Zweck hat , eine vollständige Übersicht über die
erscheinen , auf Fragen
des Vorsitzenden oder seines
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KorNetzung.)

Beate sah ihr ins Gesicht.
„Mein Gott , wie du aussiehstl
Als ob du einen
Feldzug mitgemacht
hättest .
Totenblaß
und blaue
Ringe unter den Augen ."
„Was
soll Werner
sagen , wenn er nach Hause
kommt ? "
Die taktlose Bemerkung reizte Sabine.
„Ich bitte dich, liebste Beate , komm mir nicht in
»inemfort mit Werner ."
Beate lenkte ein.
»Was sagst du nur zu Hans , Sabine ? "
' „ Findest du wirklich, daß er so sehr im Unrecht ist?
fragte diese.
„Ohl " Beate war empört aufgesprungen .
„Du
auch ! Dabei sitzt du doch selbst Tag und Nacht in
deinem Lazarett und kümmerst dich, weiß Gott , wenig
genug um deinen Haushalt ."
Sabine errötete
. „Ich habe auch kein Kind."
„Aber du hast einen Mann . "
„Im Felde . "
„Ja eben — im Felde ! Entschuldigt das denn,
daß du dich nicht um ihn kümmerst ? "
>
„Für ihn wird gesorgt . Dafür kann ich nichts tun . "
„Das meine ich auch nicht . Aber, " — Beate trat
einen Schritt nähert — „tust du ihm gegenüber wirklich
in jeder Weise deine Pflicht ? "
Sabine war noch um einen Schein blasser geworden
als zuvor.
„Wir wollen uns nicht streiten und uns
nichts
vorwerfen , Beate, " sagte sie leise, und ihre Stinune
zitterte . „Dazu ist die Zeit zu ernst und zu groß . "

Beate bereute ihre Heftigkeit bereits.
„Du darfst mir nicht böse sein, " bat sie. „Aber
Hans hat 's auch schon gesagt — , früher schon — , baß
es nicht recht wäre , wie du an Werner handelst . Es
mögen ja allerlei Dinge vorliegen , das glaub ich gern,
und angenehm
ist's schließlich keiner Frau , so etwas
nachträglich zu erfahren ; aber wenn sich jede in ihren
Groll verbohren würde , was sollte dann schließlich aus
all den Ehen werden ? Und Hans
findet es auch
nicht richtig ^ daß du an Werner während der ganzen
Zeit nicht eine Zeile ins Feld geschickt hast ."
„Soll ich ihn etwa um Verzeihung bitten ? " fragte
Sabine
müde .
„Dazu Hab' ich kein Talent , und
außerdem bin ich mir keiner Schuld bewußt ."
Sie dachte einen Augenblick nach.
„Du hast vielleicht recht, " sagte sie dann .
„Ich
ivill mit mir ins Gericht gehen und nachzuholen ver¬
suchen. was in meinen Kräften steht . " Sie war todmüde
von den Anstrengungen
des
Tages und vom vielen Nachtwachen , aber sie fand trotz¬
dem lauge keinen Schlaf.
Allerlei wirre Vorstellungen
quälten sie : dazlvischen
klangen Beates Vorwürfe und ließen sie nicht zur Ruhe
kominen.
Pflicht , Pflicht , Pflicht!
Immer und überall dies eine Wort.
Als ob die dröhnenden Zungen des Krieges es weit
hineinriefen ins friedliche Land.
Sabine Asmussen saß aufgerichiet in ihrem Belte
und starrte mit brennenden Augen in das Dunkel.
Hatte sie recht gehandelt gegen Werner?
In all den Jahren
ihrer Ehe war deswegen nie¬
mals ein Zweifel in ihr entstanden ; nun lag sie und
zergrübelte sich den Kopf darüber , was ihr » Pflicht ge¬
wesen wäre.

vorhandenen
Hilfsdienstpflichtigen
M « Hakten .
Dir
darin vorgeschriebenen
Meldungen
und
Mktrikrmgen
haben also nicht die Bedeutung , daß man sich damit schon
unmittelbar zum vaterländischen Hilfsdienst meldet . Für
diese letzteren Meldungen wie für die Heranziehung zum
Hilfsdienst selbst verbleibt es vielmehr bei den Bestim¬
mungen des Hilfsdienstgesetzes und der vom Kriegsamt
erlassenen Anweisung über das Verfahren bei den auf
Grund
dieses Gesetzes gebildeten
Ausschüssen vom
30 . Januar
1917.

verschiedene
Englische

ttriegrnachrichten.
Riesenverluste«

Wie nachträglich festgestellt wird , haben die Eng¬
länder bei ihrem fünfmaligen Angriff am 10 . d. Mts.
vor unseren Linien
nördlich
Passchendaele
ungeheure
Verluste
erlitten . Die brandenburgischen Truppen , die sich bei der Abwehr des Angriffes
besonders ausgezeichnet haben , haben allein vor ihrem
engen Kampsräum Tausende
von englischen Gefallenen
festgestellt und konnten außerdem
eine große Anzahl
englischer Verwundeter
bergen.
*

Die Vorteile

der Mittelmächte.

Mit der Eroberung
der Provinzen
Udine und
Belluno
sind den Mittelmächten Vorteile in die Hand
gefallen , die für ihre Kriegführung und wirtschaftliche
Siärkung von größter Bedeutung sind . Udine hat eine
bedeutende Viehzucht . Die Provinz
Udine allein pro¬
duziert beinahe 125 000 Tonnen Mais . Die Provinz
Belluno
hat reichen Obst - und Weinbau , sowie um«
fangreicke Alpenviehzucht . Ferner
besitzen beide Pro¬
vinzen
leistungsfähige
Textilindustrien .
Dr ^ Städte
Udine und Pordenone sind Mittelpunkte der Baumwoll¬
industrie . Beide Provinzen
besitzen weiter eine um¬
fangreiche Seidenindustrie , Belluno bedeutenden Leder -,
Holz - und Wachshandel
sowie große Läger von Erz,
Galmei und Kupferkies.
*

Bor der Etsch -Linie kein Halten
Italiener.

für die

Der militärische Mitarbeiter
des ,Daily Telegraph'
schreibt : Selbst wenn die Italiener
den Feind zwischen
dem Tagliamento
und der Etsch nicht aufhalten können,
so dürfte die Etsch ein unüberwindliches
Hindernis
sür
den deutschen Vormarsch bilden , solange die Schweiz
neutral bleibt . Die italienische
Katastrophe
ist anscheinend von unserem (dem englischen ) Ober¬
kommando nicht
vorausgesehen
worden , daher
ist zur Rettung
unserer Verbündeten Zeit nötig , auch
darf man mit einer plötzlichen Änderung der Lage nicht
rechnen . Solche Truppenverschiebungen
mit allem , was
dazu gehört , gehen sehr langsam vor sich, gleichgültig,
ob die Truppen
zur See oder mit der Bahn befördert
werden . Vorläufig
hängt Italiens
Schickal
von der
Geschicklichkeit der italienischen Führung mch der Wider¬
standskraft
der italienischen Arniee ab . Die Lage ist
sehr schwierig . Nach Mailand
ist es von München ein
kürzerer We g als von der Somnie oder Marne aus.

politische Rutidfcbau.
Deutschland.
* Der
Rücktritt
des
Staatssekretärs,
S ch w a n d e r soll nach der ,Tägl . Rdich .' bevorstehen.
Es
heißt , er wolle aus Gesundheitsrücksichten
sein
kürzlich übernommenes
Amt niederlegen
und auf den
Oberbürgermeisterposten
in Straßburg
i . E . zurück¬
kehren .
Politische Rücksichten sollen bei dem Entschluß
keine Rolle spielen .
Dr . Schwander habe nur schwer
sich zur 1'lbernahme
des Amtes entschlossen , bald aber
erkannt , daß fein Gesundheitszustand
den Anforderungen
der neuen Stellung nicht gewachsen sei.
* Ilber den Arbeitsplan
des Reichstages
sind vielfach urige Nachiichtcn im Umlauf . So 'wird
Sie dachte daran , wie sie in ihrem Leid müde
und verbittert geworden war , und gedachte der verwun¬
deten Krieger , die viel größeres Leid mit Geduld , ja
mit Lächeln ertrugen.
„Und wenn es nur des Beispiels wegen wäre,"
hatte der Blinde gesagt.
Die junge Frau krampste die Hände ineinander.
Noch nie war ihr das Leid , um dessentwillen sie
sich und dem Manne Jahre
vergällt hatte , so klein,
so nichtig , niemals Werners Schuld ihr so verzeihlich
erschienen wie in diesem Augenblick .
Hatte sie ihre
Pflicht erfüllt?
Sie hatte die Hand zurückgestoßen , die er ihr ge¬
boten hatte ; sie hatte sich in Groll und Haß verhärtet
und
hatte ihn draußen
im Schützengraben
liegen
lassen ohne einen Gruß , ohne ein freundliches Wort,
das
auch dem Ärmsten , dem Schuldigsten
in solcher
Zeit von daheim zuteil wird.
„Ich will ihm schreiben, " nahm sie sich vor . „Ich
will ihm morgen noch schreiben . "
Mit diesem Gedanken schlief sie, von Müdigkeit über¬
wältigt , ein , träumte von brennenden
Dörfern
und
schauerlichen , öden Schlachtfeldern , auf denen der Wind
um halbverweste Pferdekadaver heulte , von den hohlen,
brennenden Augen des Lehrers , der in voller Uniform
auf sie zutrat und flüsterte:
„Sie
haben
Ihre
Pflicht nicht getan , Schwester
Sabine, " und
sie erwachte mit bleiernen Gliedern
aus dem wunderlichen Wirrwarr , als der kalte Herbstmorgen in grauer Nüchternheit still und freudlos im
.Zimmer stand.
„Wie müde ich bin, " dachte sie, während sie nach
ihren Kleidern tastete , und das dunkle Gefühl von der
bevorstehenden
Arbeit des Tages in ihr wach wurde.
„Ich möchte schlafen und vergessen . Immer nur schlafen

Seite miigeteilt , daß der Entwurf
r ne ? Arbeitskammergesetzes — entgegen anderen Nachnchlen — dem Reichsiage noch nicht zngegangen ist.
haben lediglich Besprechungen über den Gesetzentwurf
im ReichswirisÄLftZamt stattgefunden . Ferner steht noch
nicht fest, wie lange die Tagung , die am 29 . d. Mts.
beginnt , dauern wird.
England.
George
sich über Lloyd
die
Krise,
*Die
wegen seiner Pariser Rede zu entladen droht , wird jetzt
i*m der Presse mit allen Mitteln besprochen . Angesichts
und des Ministerwechsels in
der Ereignisse in Italien
London keinen Kabinetts¬
in
man
wünscht
Frankreich
wechsel, der der notwendigen Entente -Einheit erst recht
Xinderlich wäre.

tn tt parlameniarischer

Ratzland.
Aus
ist nach wie vor verworren.
*Die Lage
Stockholm wird zu dem Kamps um die Macht gemeldet:
Bon sozialistischer Seite wird in Rußland versucht , eine
zustande
der Linksparteien
innerhalb
Versöhnung
und eine „demokratische " Koalitionsregie¬
zu bringen
rung zu bilden , eventuell unter Mitwirkung der Bolsche¬
wik,, jedoch unter Ausschluß von Lenin und Trohky.
Pläne
und Kaledins
Anderseits gewinnen Kornilows
besonders neue Bedeutung . Der Kosakenhetman Kale»
din , der sich schon lange zwischen Don und unterer
— von einer russischen
Wolga eine feste Position
Zeitung bereits „Kaledinien " genannt — erworben hat/
be¬
wird als besonders gefährlich für die Revolution
zeichnet.
mit der
*DieGeheimverträgeRußland§
Entente sind bereits am 12 . d. Mts . den von den Maxiübergeben worden.
malisten besetzten Staatsdruckereien
haben die Botschafter der Entente ihre
Infolgedessen
zur neuen revolu¬
erst eben angeknüpften Beziehungen
tionären Regierung wieder abgebrochen . In einer Er¬
klärung der neuen russischen Regierung wird bekanntdrei Geheimverträge
gegeben , daß im Winterpalast
fferenSkis gefunden wurden.

ungefähr
Offensive somit erreicht , daß die Verkürzung
ausmacht.
Frontausdehnung
der früheren
dreiviertel
Nach dem jüngsten Heeresbericht sind unsere Truppen
bereits über Fonzaso — Feltre nach Süden vorgedrungen,
so daß also die Verkürzung in der Zwischenzeit noch
weitere Fortschritte gemacht hat.
diese Erscheinung für unser Heer einen
Während
beträchtlichen Vorteil bedeutet , da dadurch wesentliche
frei werden und alle Frontabschnitte
Truppenmengen
bekommen , gilt dasselbe
eine gedrungene Gestaltung
nicht für die Italiener , da diese bekanntlich mehr als
250 000 Mann verloren haben und dadurch von vorn¬
beraubt worden
herein der Vorteile der Frontverkürzung
ist durch die
sind . Der Nest der italienischen Truppen
geschwächt, daß der Äorteil der
derartig
Niederlage
nur sehr gering sein
für die Italiener
Frontverkürzung
kann . Es kommt noch der ungeheure Verlust an Ge¬
schützen hinzu und die übriggebliebene Ausrüstung dürfte
aus¬
kaum zur Deckung des verkürzten Frontabschnittes
reichen.
können ver¬
Die englisch -französischen Hilfstruppen
nicht in einer
möge der Schwierigkeiten des Transportes
derartigen Masse auftreten , daß sie die Frontverkürzung
für das italienische Heer zu einem Vorteil gestalten
können , zumal ein großer Teil der Anmarsch - und
von unseren
auf der neuen Kampffront
Heeresstraßen
Geschützen bestrichen wird . Der Besitz der höchstgelegenen
noch bedeut¬
Panzerwerke macht unsere Frontverkürzung
der neuen Front
samer , da die einzelnen Stationen
für weitere Offendadurch zu kräftigen Sprungbrettern
stvpläne geworden sind.

Amerika.
und
Amerika
zwischen
* In dem Vertrage
berichtet
Japan , wie aus Washington
hat
Japan
in
wird , ausdrücklich die amerikanischen Vorrechte
erkannten die
Mexiko anerkannt . Als Gegenleistung
in China an . —
die Vorrechte Japans
Ver . Staaten
der
Man darf nun gespannt sein, welchen Erfolg
chinesische Protest gegen diesen Vertrag haben wird.

frontverkürrung in Italien.
Der wesentliche Vorteil für die Entwicklung der
künftigen Kriegslage in Italien besteht in der beträcht¬
unserer Front , die durch dar Vorlichen Verkürzung
in der venezianischen Tief¬
dringen unserer Truppen
früher unsere
ebene geschaffen worden ist. Während
Front vom Ädriatischen Meere östlich Monfalcone , öst¬
lich Görz über Karfreit in einem gewaltigen nach Nord¬
osten gerichteten Bogen an der italienisch -österreichischen
Grenze über die Karnischen .Alpen und die Dolomiten
entlangführte , wird sie jetzt von der kurzen Sehne dieses
Bogens gebildet , die ihren Anfang an der Einmündung
der Piave in das Adriatische Meer hat . Sie verläuft
an der Piave entlang bis hinauf nach
fast geradlinig
Feltre , um von hier ungefähr rechtwinklich nach Westen
abzubiegen auf die Linie Fonzaso — Pnmolano — Asiago.
Unsere frühere Front hatte von Asiago bis zum
von rund 300
Adriatischen Meere eine Ausdehnung
bis hinauf nach
Kilometer . Die neue Piave -Front
Feltre , die jetzt die Sehne des früheren gewaltigen
BogenS bildet , hat eine Länge von 75 Kilometer . Der
Abschnitt Feltre — Asiago wird durch den entsprechenden
früheren Frontteil ausgeglichen , der nördlich voll Asiago
ungefähr parallel zu dem neuen Fronlstück verlief , so
daß dieser Teil für die Berechnung der Verkürzung
nicht in Betracht kommt . Wir haben durch das Vor¬
schieben unserer Jsonzo -Front und durch den Anschluß
der Kärntner - und Dolomiten -Front an die siegreiche
öffnete das
und nichts denken , gar nichts . " Sie
Fenster , um sich zu erfrischen und ließ die kühle, klare
Morgenluft einströmen.
standen purpurne Dahlien und
Unten im Garten
verschlafen in der
dickköpfige, goldfarbige Georginen
bläulichen Helle . Hellfarbige Levkojen , wie aus krausen
Seidenrosetten zusammengesetzt , lugten verträumt in das
blanke Licht ; ihr Duft lagerte wie eine frische Wolke
über dem herbstlichen Garten.
keine Blume
lange ich meinen Soldaten
„Wie
gebracht habe, " dachte Sabine . Die kalte Feuchtig¬
keit der Luft tat ihr gut.
Sie lehnte sich aus dem Fenster und fühlte , wie ihr
froher und freier zu Sinn wurde.
sprach
Sie
„Ich kann noch vieles nachholcn ."
es leise vor sich hin.
„Es ist noch nicht zu spät — , Gott sei Dank.
Ich will es versuchen , redlich versuchen . "
Die Gartenpforte knarrte.
war von der schmalen Hinter¬
Hans Grotenius
und - ließ die Tür leise ins
gasse aus hineingeireten
Schloß fallen . Langsam und ein wenig gebeugt wan¬
ent¬
delte er zwischen den glühenden Dahlieugebüschen
lang . Den Hut hatte er abgenomme » und ließ sich
den Morgenwind im Haar wühlen . .
sah
Im hellen Licht der eben erwachten Sonne
war
Sabine , dsß er ergraut war . Hans Grotenius
in den letzten Monaten ein alter Mann geworden.
„Woher kommt er so früh ? " fragte sich die junge
„Und warum so heimlich durch die HiuterFrau .
gasse ? Verbirgt er etwas vor Beate ?"
Sie mußte über ihre Frage lächeln . Natürlich ver¬
etwas , und was er verbarg oder
barg der Bruder
suchte, war das Leck in dem stolzen
zu verbergen
Schiffsaebäude . das nach außen hin nicht sichtbar war,

KricgseretgmFfe,
11 . November . Erbittertes Ringen zwischen Poelkapelle
Engländer
und PaSschendaele . Die angreifenden
werden durch Gegenstoß überall zurückgeworfen und
erleiden schwere Verluste . — An der italienischen
Front siegreiches Vordringen . Belluno ist genommen.
Auf dem östlichen Piave -Ufer wird der Brückenkopf
bei Vidor erstürmt.
der
Störuugsseuer
Flandern
In
12 . November .
müssen sich
Artillerien . — Im oberen Piavetale
ergeben ; zahlreiches Geschütznialerial
10 000 Italiener
und Kriegsgerät wird erbeutet . Unsere Truppen stehen
vgr Feltre . — Im Oktober verliert der Feind an
nenn Fesselballone und 244 Flug¬
unseren Fronten
zeuge.
schwächerer Feuerkamps
13 . November . In Flandern
als an den Vortagen . — Auf dem östlichen Maas¬
user lebhafte Artillerietätigkeit . — All der italienischen
erstürmen
Front weitere Erfolge . Deutsche Truppen
das Panzerwerk Leone . An der unleren Piave zu¬
nehmendes Artilleriefeuer.
an einzelnen Punkten
14 . November . In Flandern
ziemlich starkes Artillerieseuer . — An der italienischen
Front weitere Fortschritte . Östlich von Asiago werden
und Feltre
Höhen stellungen genommen . Primolano
sind in unserm Besitz.
15 . November . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz war
in einzelnen Abschnitten stärkere Arlillerielätigkeit . —
einige Höhendie Franzosen
In Albanien räumen
stellungen . — An der italienischen Gebirgsfront stehen
unsere Truppen mit dem Feinde in Gesechtssühlnng.
16 . November . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz mir
an einzelnen Stellen stärkerer Feuerkampf . — An der
werden Teile der von den
mazedonischen Front
besetzt. — An
Franzosen geräumten Höhenstellungen
Von
starkes Artilleriefeuer .
Piave
der unteren
ungarischen Honved -Abteilungen werden 1000 Italiener
gefangen . Cismon ist in unserem Besitz.

Volkswirtfcbaft
Zur Viehzählung

am 1 . Dezember

14147 hat der

erlassen , die
eine AussnbrungSvcrordnung
Bm,desrar
der Pferde und Schweine anordnct .
genauere Zahlung
soll hiernach außer nach dem Alter
Zahl der Pferde

eine
Die
wie

führen mußte.
und das doch unweigerlich zum Sinken
wie eine immer
der letzten Zeit
während
Was
deutlicher werdende Ahnung vor Sabines Seele gestanden
hatte , wurde ihr in der blauen Klarheit des Oktober¬
Das stolze
Gewißheit .
zur unumstößlichen
morgens
ging seinem Untergange ent¬
Grotenius
Handelshaus
gegen . —
Sie beobachtete den Bruder , wie er den Garten¬
weg herabkam , wie seine Schritte immer langsamer
wurden , als scheue er sich das Haus zu betreten.
Vor einer großen Dahlie , deren zitrouensarbene
an den
Niesenschmetlerlingen
gleich gelben
Blüten
schaukelten , blieb er stehen , stieß
schwanken Stengeln
mit seinem Spazierstock auf den Erd¬
ein paarmal
boden , murmelte einige Worte . und setzte dann seinen
Weg fort.
„Un¬
ein .
„Er ist unglücklich, " fiel es Sabine
glücklich, weil ec niemand hat , bei dein er in dieser Stunde
Trost suchen könnte ."
Hastig trat sie vom Fenster zurück und eilte die
dem großen , duiitlen Vestibül
In
hinab .
Treppe
Sie sah,
des alten Hauses traf sie auf den Bruder .
wie er bei ihrem Anblick zusammenschrak.
„Ah , — Sabine ! So früh schon ? Willst du in§
Lazarett ? "
sich
„Nein, " sagte die junge Frau und wunderte
„Mein
selbst über ihren festen und ruhigen Tonfall .
Ich sah
Dienst inr Lazarett beginnt erst um zehn Uhr .
dich vom Fenster aus , und da wollte ich zu dir . "
„Zu mir ? "
„Ja . — Ich möchte etwas mit dir besprechen,
Hans ."
Er öffnete die Tür zu seinem Zimmer
„Bitte !"
und bot ihr tineu Siuhl . „Ist es wegen Werner ? "
„Nein ."

in Siatibmivn \ f „ ft,
auch nach der Beschäftigungsart
bisher
.Handel , Gewerbe und Industrie , in Privat - und öffentlichem
die Haserzuwcisung
für
Besitz festgestellt werden , damit
gewonnen werden.
bessere Grundlagen
an die Arbeitspferde
der Schweine , die sonst nur nach Altersklassen
Die Zahl
inso¬
ermittelt wird , wird durch die Verordnung
getrennt
und Zuchtsauen
festgestellt , ais die Zuchteber
fern genauer
besonders zu zählen sind . Dies ist nötig , da diesen besondere
und die Behörde » ein
werden
gewährt
Harifutterzulagcn
der in jedem Falle zu erhallenden
an Feststellung
Interesse
Zuchtbcstände haben.

ünpoütifcher 'Tagesbericht.
Berlin . Die Tage atipreußischer Sparsamkeit , da
man bei Hofe an einfacher und bescheidener Lebenshal¬
tung mit jedem Bürgerhause weiieiferte , sind auch heute
im Anschluß an die letzte
noch nicht vergessen . Das
Kronraissitzuug gegebene sieischlose Mitiagsmahl , an denr
der Kaiser , der neue Reichskanzler , Generalfeldmarschall
v. Hindenburg und General Ludendorff ieilnahmen , wies
nachstehende Speisenfolge auf : Gemüsesuppe , Griesauf¬
lauf mit Himbeersaft , Käse . Diese Einfachheit kann allen
Bolkskreiseu zur Nacheiferung sehr empfohlen werden.
sind
. Im hiesigen Gesangenenlager
Merseburg
worden ; es
untergebracht
2500 italienische Gefangene
sind die ersten italienischen Kriegsgefangenen , die nach
Deutschland abgeschoben worden sind.
von Barsinghausen
. Der Personenzug
Hannover
gegen eine Abteilung
fuhr ' auf dem hiesigen Bahnhof
war mit Militär
Diese Abteilung
Personenwagen .
einige Stunden vorher eingeiroffen und beiseite gesetzt,
um auf einen später fahrenden Zug übergeführt zu
aus¬
waren größieuteils
werden . Die Mannschaften
gestiegen . Bon der in den Wagen zurückgebliebenen
Gepäckwache wurde ein Mann getötet ; zwei schwerer
übergesührt , vier
Verletzte sind ins Garnisonlazarett
leicht ' Verletzte setzten ihre Reise fort . Von den Rei¬
ist niemand zu Schaden
senden des Personenzuges
gekommen.
der elf großen Harzer
Goslar . Die Schließung
und Drei -Annenin Wernigerode , Schierke
Hoiels
gegen die ErnührungsHohne , die wegen Verstoßes
im Hochsommer erfolgte , wird mit dem
bestimmungen
25 . bzw . 29 . November ausgehoben.
in
des Sonntags
München . Die sog . Verlegung
der Kraft¬
Bayern bezweckt, eine bessere Ausnutzung
anlagen und damit eine gesteigerte Produktion für die
herbeizusühren.
dringenden Zwecke der Heeresverwaltung
Bei Stillegung der angeschlossenen Betriebe am Sonnlag
stehen die Kraft liefernden Werke , die teilweise auch
erfordernde
Aufwand
keinen besonderen
durch das
Wasser gespeist werden , zwecklos während dieses TageS
ge¬
da . Um die Kraftwerke nun auch am Sonntag
zu können , wird die wöchentliche
nügend ausnützen
Ruhezeit einzelner Arbeiterschichteu auf einen Wochentag
und zwar abwech ' clnd für jeden Tag verlegt , so daß
also die Kraftwerke dauernd in Gang gehalten und die
Betriebe ebenso ausgenützt werden können.
wurde eine TaschenMünchen . Am Hauptbahnhof
7500
diebin verhaftet , die nach eigenem Geständnis
stammen , bei der
Mark , die aus Taschendiebstählen
Sparkasse angelegt hat.
Budapest . Auf der Effektenbörse gab es einen
großen Kursrückgang , der stürmische Szenen entfesselte.
Kreise des
die weitesten
Da die Spielleidenschaft
Publikums erfaßt hat , wird dessen Verlust auf min¬
destens zwei Milliarden geschätzt. Die Börsenmitglieder
und Effekteubesitzer sowie die von der Börse kommenden
Agenten wurden von der aufgeregten Menge beschimpft,
die mit erhobenen Stöcken auf sie losging und rief:
„Ihr Gauner , ihr habt uns ruiniert !"
Stockholm . Die schwedische Akademie der Wissen¬
sür Physik und
schaften hat beschlossen, den Nobelpreis
nicht zu verteilen . Die dies¬
Chemie für 1916/17
im nächsten
jährigen Preise werden zur Verwendung
■ » . - « « » « •k >.-=«•■
Jahre ausbewahrt .
zur Seite
Siuhl
schob den angebotencn
Sabine
und trat auf den Bruder zu.
„Es ist deinetwegen , Haus . Warum ioillst du uns
Wir sind
verheimlichen ?
denn länger ' die Wahrheit
ruiniert , ich weiß es ja längst ."
war aschfahl geworden.
Das Gesicht des Mannes
„Du weißt ? "
„Und
und lächelte dabei .
„Ja, " sagte Sabine
du darfst mich nicht sür feige hallen und denken , ich
könnte der Wirklichkeit nicht gefaßt ins Gesicht sehen ."
Er war auf einen Stuhl niedergesunken und verbarg
das Antlitz in den Händen.
weißt nicht, was es damit auf sich hat,"
„Du
stöhnte er.
„Doch, " sagte Sabine ruhig . „Das weiß ich recht
gut . Und ich weiß auch , daß es sür uns alle einen
harten Schlag bedeutet . Aber er wird nicht weniger hart
dadurch , daß man sich darüber hiuwegiäuscht ."
war ausgestanden und ging mit
Hans Grotenius
großen Schritten im Zimmer auf und nieder.
habe ich versucht , Sabine , redlich versn
„Das
Und mußte mir doch von Anfang an sagen , daß <
vergeblich feilt würde . "
„Wo warst du heute früh ? " fragte Sabine
„Bei Sievers . — Er ist ja der einzige B
der uns noch geblieben ist, und der treu
haben zum soundsovielten Male abgerechnet ."
Er lachte bitter ans.
kann später vielleicht all
„Johannes
irgendeinem Heriugsladeil Unterkommen . "
„Ist es nur wegen der Niederlass

Hans?"
R, a

(Fortsetzung

folgt .)

Huö dem Gerichts faal.

Aus der Soffenheimer Pfarr(Schöffengericht
Chronik.
.)

schuf Mainz auch seine Landdechaneien, die ihrer¬
seits
wieder zu Archidiakonaten zusammengesetzt
— Höchst0. M., 19. Nov.
wurden. Wir waren in Sossenheim Landdechanei
Am 30. Juni war der 15 Jahre alte Hilfsarbeiter
oder Landkapitel Niddagau ; und der Landdechant
H . Wie das Christentum
F. W. aus Sossenheim bei der Firma Steuler
in unsere
oder
Erzpriester des Landkapitels Niddagau war
in Sindlingen damit beschäftigt
Gegend kam.
, an einem Aufzug,
der Pfarrer von Eschborn.
welcher Baumaterialien auf einen Turm heraufzog,
(Schluß.)
Der Pfarrer von Nied hatte von Sossenheim
In jener Zeit erstanden im Maingau oder
die sogenannte Fahne zu bedienen
. Als an diesem
und
Griesheim den kleinen Zehnten zu beziehen
vielmehr
im
Tage ein Kübel mit Steinen in die Höhe gezogen
Niddagau , wie er genannt wurde,
war und auf das Gerüst gebracht werden sollte, die ältesten Kirchen. Die Kirche von Höchst wurde und von Breidenloch ein Drittel und, was er
war W. im Begriff, die galgenarlige Fahne zu bald nach 790 erbaut ; Homburg und Schwan¬ sonst noch an besonderen Gaben empfing.
Die Pfarrei Nied mit Sossenheim und Gries¬
drehen
. Da aber etwas nicht richtig funktionierte, heim haben schon früh Kirchen, die von Ursella
heim
ist durch Schenkung später an das Liebkippte der Kübel um. Durch einen der herabfallen¬ stand bereits 882 . Eine sehr alte Kirche ist auch
frauenstift
zu Mainz gekommen. Eine Nachricht
den Steine wurde ein junger ArbeiterO. so un¬ die von Eschborn, sie ist die Mutterkirche von
besagt,
die
Schenkung
sei unter Propst Christian von
Nied,
und
glücklich am Kopf getroffen
Nied die Mutterkirche von Sossenheim
, daß alsbald der Tod
eintrat. W. und der OberpolierP . R. sind nun gewesen. Nach den Fuldischen Annalen ist die Buchen, dem späteren Statthalter Kaiser Friedrich
angeklagt
, durch Fahrlässigkeit den Tod des O. ver¬ Kirche von Eschborn bereits 876 durch ein Hoch¬ Barbarossas , 1160 zustande gekommen; die Ur¬
schuldet zu haben
. Die Verhandlung
, zu der Ge¬ gewitter zerstört worden. Die Seelsorge geschah kunde über die vollzogene Schenkung liegt aber
werberat Dr. Mansfeld und Architekt Gebauer als in der frühesten Zeit so, daß Sossenheim und die erst aus dem Jahre ' 1218 vor. Danach äst in
Sachverständige zugezogen waren, ergibt, daß die übrigen Orte anfänglich von der Taufkirche zu dem Jahre Kirche und Pfarrei Nied, mit den
Bremse an dem aufziehenden Motor versagt hat Mainz aus versehen wurden . Diese Seelsorge Filialen Griesheim , Sossenheim und Breidenloch
oder nicht richtig bedient worden ist. Die Schuld wurde lange vom Stift St . Peter in Mainz bei und deren Einkünften an das Kapitel des Stiftes
an dem Unfall trifft also nicht die Angeklagten
. Es uns und in Nied und Griesheim ausgeübt . Die übergegangen. Das Kapitel bekam auch das
erfolgt deshalb Freisprechung beider Angeklagter. Stiftsherrn kamen dann wohl , wie man ' es auch Patronatsrecht , das bisher der Propstei gehört
Bedauerlich ist, daß bei derartig gefährlichen Be¬ anderswo findet, Ende der Woche zu den Seel¬ hatte, also das Recht, daß der Stistsdekan unter
trieben ganz junge Leute, sowohl zur Bedienung sorgsarbeiten und zum Gottesdienst nach- den Zustimmung des Konventes einen Priester in
des Motors, wie auch der Fahne beschäftigt werden. einzelnen Kirchen und reisten Anfang der anderen Nied anstellen und ihm durch den Archidiakon
die Seelsorge übertragen lassen konnte. Der Zehnte
Woche oder gleich nach Sonntag wieder ab. Das
ging
also damals an das Kapitel des Liebfrauen¬
Stift sorgte dann auch für Bau und Instand¬
haltung der Kirche und der Wohnung des Geist¬ stiftes über. Erzbischof Siegfried von Eppstein,
lichen. Dafür bezog das Stift von den einzelnen 1200 — 1230 hat die Einverleibung bestätigt. Diese
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Orten, etwa seit der Zeit Karls des Großen den Urkunde liegt im Staatsarchiv zu Wiesbaden.
Immer noch nicht abgeschlossen — zeigt sich auf
sogenannten
Zehnten, bezw. den Großzehnten In derselben ist Sossenheim zum erstenmale ur¬
Italiens Flur — unser Vormarsch, der so glücklich —
eine
Abgabe
von
je einem Zehntel von Boden¬ kundlich genannt ; es wird in der Urkunde Sozzenschon in seinem Anfang nur , — was sich weiter dort
entwickelt, — ist zur Zeit nicht abzusehn, — doch mit Stolz
erzeugnissen. Im 12. Jahrhundert etwa kamen heim geschrieben. Da die Urkunde aus dem Jahre
1218 stammt und vom 21. Februar datiert ist,
darf man verkünden, — datz die Dinge glänzend stehn, die ortsansässigen Pfarrer auch für die
Landorte
— selbst Lloyd George, der Auserwählte , — hat vor
hätte das Dorf Sossenheim am 21 . Februar 1918,
auf,
indem
die
Stiftsherrn
zu
den
Landkirchen
kurzem in Paris — diese Sache zugegeben — und erklärt,
also des nächstenJahres
Grund eine 700Jahrdatz äuherst mietz — die Entente in diesen Zeiten — nicht mehr selbst hingingen zur Ausübung der
blicken müsse auf den Krieg, — weil sie weiter als wie
Seelsorge, sondern einen plet >anu8 , d. i. einen feier seiner ersten urkundlichen Erwähnung zu
jemals — noch entfernt sei von dem Sieg . Unter¬ Leutpriester daselbst wohnen ließen, der die ge¬ begehen. Zwischen dem 12. und dem 14. Jahr¬
dessen geht in Rußland — wieder alles kunterbunt , —
hundert ist daun auch gewiß die allererste Kapelle
samte Seelsorge einschließlich des Gottesdienstes
Herrn Kerenski's Machenschaften — kamen langsam auf
in
Sossenheim entstanden, wie in dem Artikel
hatte,
und
vom Stift mit Wohnung und Ein¬
den Hund. — Feige ist der „Held"' zum Schluffe — jetzt
aus Petersburg entschlüpft, — aus Besorgnis , datz man
kommen versehen wurde ; d. h. der Erzbischof „die alte Kirche" auseinandergesetzt worden ist.
W.
sonst ihm — an den nächsten Baum aufknüpft . — Was
grenzte aus dem Großzehnten des Stiftes den
Lenin mit seinen Scharen — nun demnächst erreichen
kann, — sehen wir am besten heute — noch mit kühlen zukömmlichen Anteil ab, der dem Leutpriester,
dem Pfarrer, gegeben werden mußte, wozu dann
Augen an, — denn noch immer hat der Brite — Geld
£
genug, um dann und wann — soviel davon auszugeben,
noch Opfergaben und der sogenannte kleine Zehnte
— daß er jemand kaufen kann. — Und am besten bleibt kam, der in einer
Zehntabgabe von Hühnern,
die Lage, — wenn sich noch nach langen Tagen — die
„Lenins "' und die „Kerenskis"' — gegenseitig mübe schlagen, Enten , Gänsen, Schweinen bestand; es konnte
— weil bei diesem innern Kampfe, — der das Russen¬ auch noch eine Holzabgabe oder ein Obstzehnte mit
ist qenuQimSanöe.
reich zerfritzt, — Deutschland bis zum letzten Tage — dem Gehalt verbunden sein. Als die festen Pfarrganz allein Gewinner ist.
W. W.
sitze geschaffen wurden in den Landgemeinden,

Durch die Lupe.

Aluminium,
tupfet :TlleOina.
Türkei Zinn
Gedl es heraus!

Rathot . Gottesdienst .

nc
— cnc
oc
-ta -tn *
26.
Sonntag n.
Pf ., den 25.
Nov. 1917.
Sonntag : 71/* Uhr Frühmesse ; 81/*
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1>/s Uhr
Christenlehre mit Andacht. — Kollekte für
den Vincenzausschuß.
Wochentags : a) 6^ 4Uhr 1. hl. Messe,
b) 71/2 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) best. hl . Messe für alle
Verstorbenen ; b) gest. Jahramt f. Johann
Moos u. Ehest. Elisabeth geb. Fay u. Ang.
Dienstag : a) gest. hl. Messef. Lorenz
BaldeS u. Bruder Jakob Anton ; b) gest.
Jahramt f. Leonh. Kinkel u. Ehest. Kath.
geb. Brum u. A.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. Frau
Reusch; b) Jahramt
für alle ge¬
fallenen
und verstorbenen
Krieger
der Pfarrgemeinde.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Elisab . Matern u. Jüngl . Gg . Schneider;
b) best. Jahramt f. Frau Kath. Ebling.
Freitag : a) hl. Messe für die Pfarr¬
gemeinde; b) gest. Jahramt f. Eva Kath.
Kinkel, leb., u. A.
SamStag : a) best. hl. Messez. immer¬
währenden Hilfe f. 1 Krieger ; b) best. Amt
für Antonie Staudt.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag Nachmittag 4 Uhr Versammlung des
Arbeitervereins im „Frankfurter Hof"', Vor¬
trag : „Ueber religiöse Weltanschauung " v.
Herrn I . B. Lacalli.
Am nächstenSonntag beginnt derAdvent.
Am nächsten Sonntag gehen die Mäd¬
chen und Marienverein und alle Jungfrauen
zur hl. Kommunion.

Das kath. Pfarramt.

*angel. Gottesdienst.
Sonntag n. Tr ., den 25. Nov . 1917.
Totenfest.
nptgottesdienst . Kollekte für das
'inenstift in Wiesbaden,
-gottesdienst.
Kirche ist geheizt.)

Evangel. Pfarramt,
von der Evangel . Frauen>gte Flick - Schuhkursus
% Lehrgang am Monbr. abends 8 Uhr im
en Krone. Anmeln dem Erösfnungsommen.
zur Erhebung kom.ekte für die Waisenjtcns empfohlen.

Warenverkauf

■

im

Rathaus.

Am Montag:

Gesangverein

„Freundschafts-Club ".

Kente Abend 9 Uhr U e r f a «rmKartoffeln , das Pfund zu 7% 4, I
an Nr . 70—140 von 10—11 Uhr,
tnng im Vereinskokal.
an Nr . 1- 70 von 9- 10 Uhr,
j
. 140- Schlutz „ 11- 12 „
Jede Person erhält 7 Pfund . .Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
Der Vorstand.
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarlen
sind
vorzulegen . Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 24. November 1917.
Brum , Bürgermeister.
zu verkaufen. Eschbornerstrahe 11.

Schaukelpferd

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
Am Mittwoch:

a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt an Nr. 1—70 von 9—10 Uhr,
Nr . 70—140 von 10—11 Uhr, Nr. 140—210 von 11—12 Uhr.
Nr. 210—280 von 2—3 Uhr, Nr . 280—350 von 3—4 Uhr.
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 351—420 von 9—10 Uhr,
Nr . 420—490 von 10—11 Uhr, Nr . 490—560 von 11—12 Uhr,
Nr . 560—630 von 2—3 Uhr, Nr . 630—700 von 3—4 Uhr.
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 701—770 von 9—10 Uhr,
Nr . 770—840 von 10—11 Uhr, Nr . 840—910 von 11—12 Uhr,
Nr . 910- 980 von 2—3 Uhr, Nr . 980—Schluh v. 3—4 Uhr.
Das Quantum und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch Anschlag
bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Die Marken sind von den Mctzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.

H erbst - und ffl interhüte

Diekwnrz
f « verkaufen
Hauptstratze 41.

Eingemaebte

bei Karl

Schauer,

Grttnebobnen

(das Pfund zu 25 4) zu verkaufen.
Kronbergerstraße 39, 1. Stock.

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterftraße 5.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten
. Kronbergersträße 48.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.
Eine 2- und3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Jean Eigelsheimer
, Frank¬
furterstraße
, ZiegeleiW. Nicol.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mietenb.Jak.Eigelsheimer,Eschbornerstr.

mockernste formen , beste Verarbeitung.

formen
, Bänder
, Stoffe
, Blumen
, federn
-und
sämtliche Zutaten
.-

kommoncken

Sterbefällen

bringe mein reichhaltiges Lager in

Umarbeiten von Hüten rascheste
««.

TNodell-Ausstellung.

fertigen Särgen
in allen Preislagen, sowie

Kaufhaus Schiff
Höchsta. M ., Aönigsteinerstrcrße.

perl - Kränze,
Talare , Strümpfe u.s.w.
in gefällige Erinnerung.

Johann

Fay,

Schreinerei, Taunusstrasse 13.

LiMkS KeKmtmchvHsdiM für
Üie| e Zetwng erschetM wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreir
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder tm
»erlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Verordnung
über die den Unternehmern landwirtschaftlicher
der Selbstversorger
Betriebe zur Ernährung
zu belassenden Früchte.
und zur Fütterung

Vom 13 . November 1917.
hat auf Grund des § 7 der
Der Bundesrat
für die Ernte 1917 vom
Reichsgetreide -Ordnung
21 . Juni 1917 (R .-G .-Bl . S . 507 ) folgendes ver¬
ordnet :
Betriebe
§ 1. Unternehmer landwirtschaftlicher
dürfen aus ihren selbstgebauten Früchten vom 15.
November 1917 bis 15 . August 1918 einschließlich
verwenden:
auf den
der Selbstversorger
I . zur Ernährung
Kopf und Monat:
1. an Gerste und Hafer insgesamt zwei Kilogramm,
2. an Hülsenfrüchten (Erbsen , einschließlich Pe¬
luschken, Bohnen , einschließlich Ackerbohnen,
Linsen und Saatwicken svicia sativaj ), insge¬
samt ein Kilogramm , Gemenge , in dem sich
Hülsenfrüchte befinden , gilt als Hülsenfrüchte.
II . zur Fütterung des im Betriebe gehaltenen
Viehes:
1. an Hafer , einschließlich Gemenge aus Hafer
und Gerste , insgesamt folgende Mengen:
a ) für Pferde und Maultiere je sechs Zentner,
b ) für zur Zucht verwendete Zuchtbullen mit
je
Genehmigung des Kommunalverbandes
zwei Zentner;
2 . an Hafer , an Gemenge aus Hafer und Gerste
des Kom¬
oder an Gerste mit Genehmigung
munalverbandes , für Zuchtsauen bis zu 45
Pfund bei jedem Wurfe und für Eber , die
benutzt werden , je ein halbes
zum Sprunge
Pfund für den Tag.
§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft.
Berlin , den 13 . November 1917.
Der Reichkanzler . I . V . : v. Waldow.
Sossenheim

Veröffentlicht.
, den 28 . November 1917.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
1917.
am 1. Dezember
Betr . : Viehzählung
mit
der Bevölkerung
Damit die Versorgung
Fleisch möglichst einheitlich gestaltet wird, ist es un¬
in Frage kommen¬
erläßlich , die für die Ernährung
den Viehbestände jedesmal kurz vor einer neuen
festzustellen.
Verbrauchsregelung
vom 30.
Auf Grund der Bundesratsbeschlüsse
und 9. August 1917 ist daher für den
Januar
ange¬
1. Dezember 1917 eine kleine Viehzählung
ordnet , die sich auf Pferde , Rindvieh , Schafe,
Schweine , Ziegen und Federvieh (Gänse , Enten,
Hühner ) erstreckt. Abweichend von den früheren
Zählungen werden auf Grund des Bundesratsbe¬
schlusses vom 8 . November 1917 diesmal auch die
der Pferde und die Zahl der Zucht¬
Verwendungsart
sauen und Zuchteber erfragt.
Für das Königreich Preußen wird die Zählung
wie bisher auf die Kaninchen , sowie auf Trut - und
ausgedehnt . Ferner werden die unter
Perlhühner
3 Monaten alten Kälber in 2 Abteilungen getrennt
aufgetührt , nämlich unter 6 Wochen alte und
„6 Wochen bis noch nicht 3 Monate alte " .
Die Ergebnisse der Viehzählung dienen lediglich
den Zwecken der Staats - und Gemeindeverwaltung
wissenschaftlicher und gemein¬
und der Förderung
nütziger Aufgaben.
Ueber die in den Zählbezirkslisten enthaltenen,
den Viehbesttz des einzelnen betreffenden Nachrichten
wird das Amtsgeheimnis bewahrt.
Die Angaben dürfen nur zu amtlichen statistischen
Arbeiten , insbesondere nicht zu Steuerzwecken , wohl
der Viehseuchenentschädi¬
aber für die Aufbringung
gung verwertet werden . Die Ergebnisse der Zählung
sind nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt und dürfen
dritten nicht mitgeteilt
ohne höhere Genehmigung
werden.
Wer vorsätzlich eine Anzeige , zu der er auf
Grund dieser Verfügung oder der dazu erlaffenen
verpflichtet ist, nicht erstattet oder
Bestimmungen

Gmeillilt

Jahrgang.
üeranrwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenheim.
Dreizehnter

Miltmoch

M . 95.

üir

Bekanntmachung.
für Schaffleisch ist
Der Kleinhandelshöchstpreis
vom Kreisausschuß bis auf weiteres auf 2,30 JL
für das Pfund festgesetzt worden.
Höchst a . M ., den 22 . November 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes : Klauser.

Bekanntmachung.
Alle im November 1900 geborenen Landsturm¬
pflichtigen haben sich in der Zeit vom I . bis 5.
Dezember 1917 auf Zimmer Nr . 1 des Rathauses
während der Dienststunden zur Landsturmrolle an¬
zumelden.
sind vorzulegen.
Ausweispapiere
, den 28 . November 1917.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
des Herrn Vor¬
Durch die Bekanntmachung
sitzenden des Kreisausschusses zu Höchst vom 22.
10 . 1917 sind nachstehende Höchstpreise für Voll¬
milch und Butter festgesetzt:
1. für Vollmilch : 34 ^ pro Liter Vollmilch
ab Stall , 37 ^ pro Liter Vollmilch ab Versand¬
station bezw . Gcmeindesammelstelle , 41 ^ pro Liter
Vollmilch Kleinhandelshöchstpreis;
2. für Butler : 3.— JL. Erzeugerhöchstpreis
einschl. Ablieferungskosten , 3. 10 JL Großhandels¬
höchstpreis , 3. 18 JL Kleinhandelshöchstpreis.
, den 28 . November 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Urlauber

der Westfront.

Die bis einschließlich 3. Dezember ds . Js . be¬
haben einen
der Westfront
Soldaten
urlaubten
Nachurlaub von 10 Tagen erhalten . Die Urlaubs¬
bescheinigung wollen sie sich in Zimmer 9 des Rat¬
hauses , vormittags , ausstellen lassen.
, den 27 . November 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachnngen.
Betr . :

Beschlagnahme

und

Bestandserhebung

der deutschen Schafschur und des Wollgefälles.
des stelloertr.
Die Ausführungsbestimmungen
des 18. Armeekorps liegen in
Generalkommandos
Zimmer 9 offen.
abgegeben.
Dort werden Antragsformulare
find der Kriegs¬
Die Anträge auf Garnlieferung
amtstelle in Frankfurt unmittelbar einzureichen.
des stelloertr . General¬
Die Bekanntmachungen
kommandos des 18. Armeekorps vom 10. II . 1917,
durch Eisenbetr . Erzeugung des Kriegsmaterials
und Stahlwerke und vom 24 . 11. 1917 betr . Ausnahmebewilligung zu der Bekanntmachung betr . Be¬
schlagnahme , Behandlung , Verwendung und Melde¬
pflicht von rohen Kanin -, Hasen - und Katzenfellen
und aus ihnen hergestelltem Leder vom 1. 6. 1917,
liegen in Zimmer 9 zur Einsicht aus.
, den 28 . November 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Auszahlung

werben bis Mittwoch - und Samstag»
Anzeigen
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
lostet die vtergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1917.

den 28 . November

wer wissentlich falsche oder unvollständige Angaben
macht , wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark bestraft ; auch
kann Vieh , dessen Vorhandensein verschwiegen worden
ist, im Urteil für den Staat verfallen erklärt werden.
Höchst a . M ., den 22 . November 1917.
Der Landrat : Klauser.

Für

Mfiilifiiii.

der Kriegsfamilien -Unterstützung.

der Kriegsfamilien - Unter¬
Auszahlung
Die
stützung findet am Samstag , den 1. Dezember d. Js.
statt.
, den 28 . November 1917.
Sossenheim
Die Gemeindekaffe.

Lokai - Nadmehteri.
— Auszeichnung . , Dem Lehrer Heinz Berg
im
von hier , z. Zt . Leutnant und Kompagnieführer
auf die
Osten , wurde nach erfolgreichem Sturm
bei Wygoda das Eiserne
russischen Stellungen
Kreuz 1 . Klasse verliehen.

— Die Explosion in Griesheim

a. M .

Um

falschen Gerüchten , die überall verbreitet werden,
entgegen zu treten , ist nach Beendigungen der Er¬
mittelungen zu berichten , daß ein Arbeiter , der die
die
Gefahr zuerst erkannte , mit Geistesgegenwart
Wasserkühlung sofort in Betrieb setzte und somit die
Explosion verzögerte . Für die Arbeiter war hier¬
durch die Möglichkeit geschaffen, sich rechtzeitig aus
dem gefährlichen Betrieb zu flüchten . Infolgedessen
und wahr¬
ist nur der Tod des Betriebsführers
scheinlich von zwei weiteren noch vermißten Arbeitern
noch zu beklagen , die allzu pflichtgetreu auf ihrem
Verletzt wurden 14 Arbeiter,
Posten beharrten .
davon einer schwer, welcher jedoch außer Lebens¬
gefahr ist. Nach der Explosion kehrten alle Arbeiter
des Betriebs zurück und traten gemeinsam mit der
Fabrikfeuerwehr , die sofort zur Stelle war , zu
an . Hierdurch ge¬
Löscharbeiten und Hilfsarbeiten
lang es, eine weitere Ausdehnung des Brandes zu
verhindern.

— Abgabe getragener

Kleider . Die Bestände

der Kreisbekleidungsstelle Höchst a . M ., Königsteiner
Straße 7, genügen , wie der Kreisausschuß mitteilt,
der Nachfrage nicht . Der Zweck der Kreisbekleidungs¬
stelle, die weniger bemittelte Bevölkerung mit Kleidung
zu versehen , ist nur zu erreichen , wenn die Be¬
ge¬
durch Ablieferung
mühung der Verwaltung
tragener Sachen von der Einwohnerschaft stärker
als bisher unterstützt wird.
— Suter in Basel verhaftet . Der des Mordes
an der Eisenbahnschaffnerin Weigel dringend ver¬
dächtigte Hausdiener und Krankenwärter Karl Martin
wurde in Basel festgenommen . Er leugnet,
Suter
die Tat begangen zu haben . Alle Anzeichen sprechen
aber dafür , daß es gelungen ist, und zwar in ver¬
hältnismäßig kurzer Zeit , des Mörders der Frank¬
furter Eisenbahnschaffnerin habhaft zu werden . Durch
ist festge¬
die vorgenommenen Zeugenvernehmungen
stellt worden , daß die Weigel öfter mit einem Manne
zusammenkam , der sich als Arzt ausgab . Der
Leichenbefund ergab auch , daß die Tat von einem
Manne begangen sein mußte , der mit der Zer¬
legung von Menschen - oder Tierkörpern genau Be¬
scheid wußte . Als ein solcher Mensch mußte der
Karl Martin Suter in
frühere Krankenhausdiener
man in einem
Adresse
dessen
,
kommen
Betracht
Büchelchen fand , das die Polizei am Tatorte ent¬
deckte. Die Nachforschungen nach dem Suter wur¬
den ausgenommen . Suter war aber verschwunden
als man ihn in Mannheim verhaften wollte . Jetzt
ist es gelungen ihn in Basel festzunehmen . Sein
Leugnen wird ihn sehr wenig nützen, denn er wird
wohl kaum im Stande sein, sein Alibi für die Nacht
vom 13 . zum 14. November Nachweisen zu können.
Hierzu kommt noch, daß das Büchlein mit seiner
Adresse an dem Tatort aufgefunden wurde . Da¬
durch steht mindestens fest, daß er mit der Weigel
gestanden haben muß . Daß das
in Verbindung
Buch aber sein Eigentum ist, geht schon daraus
hervor , daß sich eine zweite Adresse darin vermerkt
befand , die Adresse eines Mädchens aus Viernheim.
ein
Und gerade mit diesem Mädchen hat Suter
ange¬
paar Tage vor dem Morde ein Verhältnis
knüpft . Genau wie bei dem Frankfurter Fall lockte
er das Mädchen vor die Tore der Stadt Mann¬
heim . Ais sich dort das Mädchen seinem Willen
nicht gefügig zeigte, wollte Suter Gewalt gegen es
anwenden , wurde aber durch Personen verhindert,
die vorübergingen . Suter hat sich natürlich durch
seine Flucht unter Zurücklassung aller seiner Habseligkeiten noch ganz besonders verdächtig gemacht.
nach
Die Annahme , daß Suter zur Aburteilung
Frankfurt ausgeliefert wird , trifft nicht zu. Suter
und wird , da er
ist Schweizer Staatsangehöriger
in der Schweiz ergriffen ist, von den Schweizer
Gerichten abgeurteilt werden . Man wird sich er¬
innern , daß auch der junge Mann , der wegen
aus der Kölner¬
Tötung der Wirtin Lähnemann
straße in Frankfurt verfolgt und in Holland ver¬
haftet wurde , als Holländer von dem Gericht in
Amsterdam abgeurteilt worden ist.

— Gefunden : 1 Portemonnaie
Abzuholen im Rathause

Zimmer

9.

und 1 Ring.

Deutschland den preußischen Militarismus nicht zerbricht. aus den Telegrammen des Grafen Luxburg hinsichtlich
Wir können uns auf eine Gesellschaft der Nationen Brasiliens ziehen
, sind durchaus unbegründet
. Deutsch¬
In seiner Erklärung in der Kammer sagie der neue nicht festlegen
. Die Männer in den Schützengräben land hat niemals andere Bestrebungen gehabt und
wird
Ministerpräsident
u. a. : Wir haben eingewilligt
, die schlagen sich für einen Frieden, der ihnen ein würdiges niemals andere haben, als in diesen
' Ländern seinen
Negierung zu übernehmen
, um den Krieg mit ver¬ Leben geben wird. Sie fragen nach meinen Kriegs- Handel durch friedliche
und gesetzmäßige Mittel zu ent¬
doppelten Anstrengungen zu führen
, damit alle Kräfte zielen. Ich antworte: Mein Ziel ist Sieger zu sein! wickeln
." Der argentinische Präsident ist nach diesen
besser ausgenutzt werden
. Wir treten vor Sie in dem
Die Kammer nahm darauf ein Vertrauensvotum für
, daß kein Anlaß vorliegt
, die
alleinigen Gedanken an einen uneingeschränkten Krieg. das neue Kabinett mit 418 gegen 65 Stimmen an. Erklärungen der Ansicht
Haltung Argentiniens zu ändern.
Niemals hat Frankreich so deutlich das Bedürfnis ge- Clemenceau hat also die ganze Kammer mit Ausnahme gegenwärtige
*Ein neuer 15- Milliarden
- Kredit wird
iühlt, zu leben und zu wachsen in dem Ideal einer der äußersten Linken hinter sich.
vom
Reichstage
angefordert
.
Der
dritte
Nachtrag zum
Kraft, die in den Dienst des menschlichen Gewissens
Reichshaushaltsetat
für
1917
,
der
jetzt beim Reichstage
gestellt wird, und in der Entschlossenheit
, immer mehr
verschiedene
eingegangen ist, enthält sin 8 3 die Ermächtigung des
das Recht unter den Bürgern und den Völkern zu be¬
Reichskanzlers
, die zur Bestreitung einmaliger außer¬
Der
Gegenzug
der
Entente.
festigen
, die fähig sind, sich selbst zu überwinden
, um
ordentlicher
Ausgaben
die Summe von 15 Milliarden
gerecht zu sein. DaS ist das Losungswort aller unserer
Der ,Manchester Guardian' sagt m einem Artikel
Negierungen seit Ausbruch des Krieges. An diesem ur militärischen Lage: Jetzt kommt ler Gegenzug auf Mark im Wege des Krediis flüssig zu machen.
* Die Zweite sächsische Kammer hat sich ein¬
Programm werden wir festhalten.
ie gewaltige Anspannung der Mittelmächte
, wodurch stimmig gegen
die Schnellzugszuschläge
Wir haben grobe Soldaten einer großen GeschichteItalien in kurzer Zeit um die Früchte seiner zweijäh¬
ausgesprochen
.
Finanzminister
v. Sehdetvitz führte dabei
unter erfahrungsreichen Führern, die von jenem Geiste rigen Kriegführung beraubt werden sollte
. Von unserer
der höchsten Ergebenheit beseelt sind, die den schönen Seite hat man es nicht an Anstrengungen und Be¬ aus : Die sächsische Regierung habe alsbald im Ein¬
Ruhm ihrer Väter ausgemacht hat. Diese Franzosen, mühungen fehlen lassen
. Unsere führenden Männer vernehmen mit den Handels- und Jndustrievertretungen
die wir gezwungen waren, in die Schlacht zu werfen, berieten mit den leitenden Staatsmännern und Heer¬ bei den übrigen Eisenbahnverwaltungen Änderungen an¬
haben Rechte auf uns. Wir schulden ihnen alles, ohne führern Italiens. Wir haben unserer Front in geregt. Die Unterhandlungen seien noch nicht abge¬
, versprächen aber guten Erfolg. Das ZonenVorbehalt
, alles für das in seinem Ruhm blutende Flandern Truppen entzogen und Geschütze und Muni¬ schlossen
. Voraussichtlich
Frankreich
, alles für die Apotheose des triumphierenden tion in vielen Hunderten von Zügen über die Alpen system soll jedenfalls abgeändert werden
werde man dazu gelangen
, die Benutzung von Schnell¬
Rechtes
. Eine einzige und einfache Pflicht verbleibt gesandt
. Jetzt muß sich zeigen,* ob den Worten zügen
nur gegen Lösung zweier Fahrkarten zu gestatten.
uns: mit dem Soldaten zu leben, zu leiden und zu die Taten folgen. England und Frankreich haben
Frankreich.
kämpfen und auf alles zu verzichten
, was nicht zum sich dafür eingesetzt
, daß Italien jetzt vor dem Gegner
* Wie ,Figaro' berichtet
Vaterland gehört.
, meldet die italienisäe
Halt macht und ihn zurückdrängt
. Stärker als je zuvor
, daß Gabriele d ' Än n u n z i o seit nenn
Alle zivilisierten Völker sind an der gleichen Schlacht ist das militärische Ansehen der Entente aufs Spiel ge-, Presse
beteiligt gegen die modernen Formen alter Barbarei. setzt worden. Wir hoffen
Tagen verschwunden
ist . Man befürchte , er sei
, daß dieh e i ß e n Kämpfe
in die Hände des Feindes gefallen.
Der Boden unseres Frankreich hat gelitten für alles, die sich jetzt unter den Mauern
Venedigs
was menschlich ist. Es nimmt es auf sich
, weiter zu abspielen
, für uns einen günstigen Verlauf nehmen.
England.
leiden für den Boden der großen Vorfahren
*In London fand eine zahlreich besuchte Versamm¬
. Es ist Die Erwartungen sind hoch gespannt
. Wir dürfen
die Seelenstärke Frankreichs
, die unser Volk zur Arbeit darauf vertrauen
, daß sie sich als berechtigt erweisen lung von Parlamentsmitgliedern statt, in der die ge¬
wie zum Kriegswerk anspornt. Diese schweigsamenwerden.
plante Errichtung eines Ausschusses
für aus¬
*
Soldaten in den Fabriken
, taub gegen schlechte Ein»
wärtige Angelegenheiten
besprochen wurde.
stüsterungen
, diese alten Landleute
, über ihre Scholle
Man war allgemein der Ansicht
, daß ein Bedürfnis
Die Ohnmacht der englischen Flotte.
gebeugt
, diese kräftigen Frauen der Arbeit, diese Kinder,
nach einem solchen Ausschuß bestehe
Die
Londoner
,Morning
Post'
stellt
fest
,
daß die mit dem Studium der auswärtigen , der sich dauernd
die ihnen mit ihrer schwachen Kraft Hilfe bringen! Das
Angelegenheiten be¬
den modernen
Kampf¬
sind unsere Streiter, die später einmal
, wenn sie an englische Flotte
fassen würde und dessen Mitglieder imstande sein
methodennichtgewachsen
ist
.
Im
Publikum
da? große Werk denken
, gleich denen im Schützen¬
würden, an die Minister sachkundige Fragen zu richien.
graben, sagen können: Wir sind auch dabei gewesen. herrscht das unbestimmte Gefühl, daß der alte Ruhm Die Methoden des Auswärtigen Amts, die als ver¬
Mit ihnen müssen wir dabei verharren
, alles für das der englischen Flotte im Sinken ist. Was nutzen uns, altet bezeichnet wurden, wurde» einer scharfen Kritik
, die leichten Schnell¬
Vaterland zu tun. Kann es ein schöneres Regierungs¬ so fragt man, die Dreadnoughts
kreuzer gegen die unsichtbaren Angriffe der deutschen unterzogen.
programm geben?
, gegen Minengefahr und Luftbombardement? * .Stockholms Schweden.
Es sind Fehler vorgekommen
. Wir wollen nur U-Boote
Tidiüngen' ivendet sich unter der
Mit
anderen
Worten, wie hätte die englische Flotte Überschrift
daran denken
, sie zu verbessern
. Oh, es sind auch
„
Amerika
Skandinavien
" sehr scharf
, wären U-Boote, Minen und Flugzeuge gegen die Poiitik derund
Verbrechen vorgekommen
. Verbrechen gegen Frankreich, triumphiert
V er. Staaten. Das Blatt
nie
erfunden
?
Wahrheit
ist
,
daß
die
englische
Flotte
die eine schnelle Bestrafung fordern. Zu viele An¬
schreibtu. a. : „Die größte Schwierigkeit für die nor¬
schläge sind schon an unserer Schlachtsront mit einem für einen Krieg entworfen und bestimmt war, in dem dischen Länder zeigt sich in dem Streben der Ver.
Übermaß französischen Blutes bezahlt worden
. Schwäche diese Waffen als bedeutungslos angesehen werden.
Siaaien, uns aus unserer handelspolitischen Neutralität
wäre Mitschuld
. Seien wir ohne Schwäche wie ohne
herauszubringen und unser Selbstbestimmungsrecht über
Russische Annäherungsversuche.
Heftigkeit
! Alle Schuldigen vor das Kriegsgericht
unsere eigenen Erzeugnisse zu verletzen
l
. Es ist für
Keinen Pazifisteuseldzug mehr, keine deutschen Umtriebe
Der russische Heeresbericht vom 15. November 1811 Schweden von großem Interesse
,
eine Verständigung
mehr! Weder Verrat noch Halbverratl Den Krieg erwähnt einen Befehl des Generalfeldmarschalls
v. Hin- mit der Entente zu erreichen
, damit die jetzige Blockade
tötet nichts als der Krieg. Schicken wir uns an, denburg über. Derbrüd erung an der Front.
gegen uns möglichst bald aushört
. Aber man muß
den Weg der Einschränkung bei den Lebensmitteln Der Sachverhalt ist der, daß die Russen an ihren sich auch klarmachen
, daß die Verständigung infolge sinn¬
zu betreten in der Gefolgschaft von England, Italien Schützengräben weiße Flaggen aufstecken und sich in loser Forderungen von seiten der Alliierten womöglich
und Amerika
. Wir werden von jedem Bürger ver¬ Gruppen unseren Linien nähern. Hierbei haben in der nicht zustande kommt
."
langen, daß er seinen Teil der allgemeinen Verteidigung Tat unsere Truppen den Russen Nachrichten über die
Rrchland.
auf sich nimmt, und daß er mehr gibt als die bloße inneren Vorgänge in Rußland, die den russischen Sol¬
*
Der
Maximalistenführer
Lenin führte in einer
Einwilligung
, weniger zu erhalten. Entsagung herrscht daten geflissentlich ferngehalten wurden, übermittelt.
Rede im' Arbeiter
- und Soldatenrat aus, daß die
bei den Heeren
, möge Entsagung im ganzen Lande
Revolution
der Bolschewiki jetzt erst beherrschen
. Wenn die Abstimmung
, die die Sitzung be¬
on
li
c
li
habe
.
Von nun ab würden die Arbeiter,
schließen wird, uns günstig ist, erwarten wir ihre Weihe
auern
und
Soldaten
regieren
. Die neue Regierung
durch einen vollen Erfolg unserer Kriegsanleihe
. Dies
Deutschland.
werde neue Gesetze geben. Eine neue Zeit werde
ist der höchste Vertrauensbeweis
, den Frankreich sich
*Die Erklärungen
der deutschen Regierung komnien
, nicht
in Rußland, sondern auch in der
selbst schuldet
, wenn man von ihm für den Sieg nach zum Fall Luxburg werden jetzt vom Pariser,Temps' ganzen Welt. nur
Die
Meldung
von der neuen Revolution
der Hilfe des Blutes die Hilfe des Geldes, dessen Sieg veröffentlicht
. Danach hat Staatssekretärv. Kühlmann in Rußland werde vom Proletariat aller Länder be¬
verbürgt sein wird, verlangt.
dem argentinischen Gesandten eine Erklärung übergeben, grüßt werden
. Tie Revolution werde sich weiter ent¬
Der Ministerpräsident schloß: Ich glaube nicht, daß in der das Bedauern
der deutschen Rrgierung über den wickeln
. Auch in England habe sie breiis begonnen,
die Gesellschaft der Nationen der notwendige Abschluß Zwischenfall und die
Hoffnung ausgesprochen wird, daß sich auszubreitcn
. In Italien habe sie zur Tatkraft
des Krieges ist, weil ich dem Eintritt Deutschlands in sich die herzlichsten Beziehungen
zwischen Deutschland ermannt.
die Gesellschaft der Nationen nicht zustimmen würde. und Argentinien immer enger knüpfen
. Der StaatsAmerika.
Fragen Sie die Belgier, was die Unterschrift Deutsch¬ sekretür hat dem Gesandten außerdem folgende schriftliche
*,Central News' meldet aus Washington
daß die
lands wert ist. Die schreckliche Tatsache ist, daß Erklärung überreicht
: „Die Schlüsse
, die unsere Feinde Regierung alle Kr i e g s ko n t r a kt e mit , Rußland

Clemenceaus Programm.

ttriegsnachrichten.

politische RuncUchau,

Er zuckte wegwerfend die Achseln.
Rolle gespielt hatte, war zu einer gähnenden Null
„Lappalien
, — ja ! Die paar tausend Mark können geworden.
8] ; Kriegsroman vonG. v. Brockdorff.
das Schicksal nicht aushalten
."
Wie seltsam das Schicksal mit diesem Manne ins
<Forisetzung
.)
„Wenn wir ruiniert sind, wie du sagst, daun müssen Gericht gegangen war.
Er war stehen geblieben und starrte vor sich nieder. wir mit ein paar tausend Mark als mit sehr gewichtigen „Hast
du Werner vom Stand der Dinge unter¬
„Nicht nur, Sabine. Es ist alles. In Togo ist Summen rechnen
."
richtet?" fragte sie.
alles zerstört
, Gott mag wissen
, ob's jemals wieder
„Wer weiß überhaupt
, wieviel man in dieser Zeit
„Werner ist Geschäftsmann genug, um von selbst
aufgebaut wird. Du weißt ja, einen wie großen Teil einbekommt
."
über
den Stand der Dinge unterrichtet zu sein," ant¬
unseres Geschäftes die Palmkerne ausmachlen
."
„Wir müssen
's versuchen
, Hans! Hat irgend jemand wortete ihr Bruder.
„Ja/ sagte Sabine. „Und dann?"
noch Forderungen an uS3?"
Er ging wieder unruhig im Zimmer auf und
„Dann stockt der Betrieb mit Amerika
. Die Linien
„Liebste SabineI" Er war mit einem Seufzer der nieder.
find zerstört
. — Da," er tvies mit der Hand durchs Ungeduld dicht vor sie hingetreten
. „Von Geschäfts„Das Schlimmste wird sein, Beate zu veiständigen,
Fenster auf den Hafen hinaus. „Da liegen die schwedi¬ fachen verstehst du, weiß Gott, nichts
. DaS ist nicht fürchte ich."
schen Holzschiffe
."
so, als wenn Werner dir Haushaltungsgeld gibt und
Sabine sah ihn kopfschüttelnd an.
Sabine hatte sich gesetzt
, die Hände im Schoß gefaltet du den Dienstboten den Lohn auszahlst
. Ich habe
„Du unlerschätzt Beate, lieber Hans."
und sah dem Bruder ruhig in das erregte Gesicht.
die Geschäfte soweit geführt
, allerdings verfahren
, wie
Er zuckte die Achseln.
„Bitte, besprich alles mit mir, lieber Haus, Wir du mit vollem Rechte sagen kannst
, nun laß sie mich
„Ich dächte
, daß ich sie lange genug kennle
. Mein
wollen der Sache ganz gründlich zu Leibe gehen und auch zum glorreichen Ende führen
." Goit
,
man
kann
ja
schließlich
auch
nicht
mehr
ver¬
dann sehen
, was sich tun läßt."
Nach kurzer Pause fuhr Hans fori: „Wie wir langen."
Er lachte wieder.
stehen
, kann ich dir bis auf fünfzig Pfennig nicht vor¬
„Du hast ihr die Geschichte mit Johannes zu sehr
■„Tun läßt! Ja , mein Kind, wenn sich etwas rechnen
, ich muß auch noch eine Reise nach Hamburg verargt."
tun ließe, wäre ich wahrhaftig nicht vor Tagesgrauen unternehmen und dainit einen letzten Versuch machen,
spielte nervös mit einem Federmesser
, das
zu Sievers gerannt und hätte
, den alten Mann aus dem uns über Wasser zu halten. Wenn auch dieser Ver¬ auf Er
dem Schreibtische lag.
Bette geholt. Wir sind ruiniert, das ist die nackte, such scheitert
, und ich bin geneigt
, es anzunehmen
, dann
„Es ist nicht nur das mit Johannes. Es ist
klare, bittere Wahrheit. Beate kann sich künstig ihre wird uns so viel übrig bleiben
, daß wir in einer Ein- dieser ganze Betrieb hier im Hause, der in der letzten
Kleider selbst schneidern
, und du sieh nur zu, ob du stubenwohnung
, Küche inklusive
, von unseren Renten Zeit eingesetzt hat. Dies ewige Jagen von einer Wohl¬
irgendwo als Krankenpflegerin freie Station bekommst
." leben können und, wenn Werner seine Löhnung pünkt¬ tätigkeitsvorstellung zur
andern."
Sabine schwieg einen Augenblick.
lich nach Hause schickt
, wenigstens vorm Verhungern ge¬
„Sie meint es gut," besänftigte Sabine. „Und
„Der arme Hans!" dachte sie dabei. „Wie haben schützt sind."
sie opfert ihre Kraft dabei so gut, wie jeder andere."
lese schrecklichen Monate seine Nerven zugrunde ge¬
Werner! Es durchzuckte Sabine bei Nennung des
Sie machte eine Pause. Für einige Minuten war es
schielt Es ist eine Erlösung
, daß das Ende kommt, Namens.
ganz still im Zimmer
, nur das dumpfe Geräusch des
wenn'S für uns alle auch schwer genug zu tragen sein
Des Geldes wegen hatte Werner Asmussen dereinst erwachenden Großstadtlebens
klang wie eine ferne
wird."
Sabine Grotenius geheiratet
, nun hatte er eine Frau, Melodie vom Hafen herauf.
„Und hast du noch irgendwelche Summen aus- die arm war wie eine Kirchenmaus
, und die Zahl,
„Du mutzt dich Beate anvertrcmen
, Hans," sagt»
steh-n ?" fragte sie.
die im Rechenerempe
! seines Lebens eine so gewichtige Sabine schließlich.

Oie eiserne]Vot.
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für verfallen
erklärt hat , bis Rußland
wieder eine
regelmäßige Regierung besitzt.
* Alle Deutschen
haben den B e f e h l erhalten,
WwlLnaton vor dem 15 . Dezember zu verlassen.

VeutldKlanäs
Eine

neutrale

Starke.
Stimme.

Aus Stockholm wird 'geschrieben : Daß
in den
skandinavischen Ländern , wo einst unter den alten Nord¬
bewohnern Waffeutreue und Ritterlichkeit hoch in Ehren
standen , die Sympathien
in ausgedehntem
Grade auf
seiten des Melverbandes
stehen , der unbedenklich schwache
Nationen Zwecken opfert , muß befremdlich erscheinen.
Indessen bekommt er dort doch auch öfter bittere Wahr¬
beiten zu hören , allerdings
fast bloß in Schweden.
.Astonbladest in Stockholm , das erklärt , Deutschlands
Stärke und Kriegsaussichten
nähmen von Monat zu
Monat zu , schreibt, in diesem Augenblick wehre sich
Deutschland allein mit dem einen Arm gegen sämtliche
Westmächte und halb Rußland , während der andere
Arm entscheidende Schläge gegen Italien
austeile —
Schläge , die ebenso wohlverdient
wie unerwartet seien.
Die Ereignisse , fährt das Blatt fort , geben Anlaß
*» einer Betrachtung über die verschiedene Art , wie die
Entente und Deutschland ihre Freunde
und Helfer bebandeln . Die „Nationen der Demokratie , des Rechtes
und des Fortschrittes " betrachten eS als selbstverständ¬
lich, daß sich andere Völker für sie opfern . Portugiesen,
Griechen , Hindus und Neger find dazu da , für Eng¬
land zu sterben . Es ist selbstverständlich , daß dies für
die englische Deniokratie
— lies englisch-amerikanische
Plutokratie , die nach dem Siege die ganze Welt be¬
glücken soll — geschieht. Ganz , wie ein großer Börsenwaiador
bestimmt .
Das
ist Fortschritt , Kultur und
demokratischer Durchbruch , gesehen durch englisch-ameri¬
kanische Brillen.
Zu einem solchen selbstverständlich hohen Kultur¬
standpunkt haben sich die deutschen Barbar -n nicht auf'chwingen können . Sie scheinen wirklich Barbaren
zu
'ein , indem sie auf dem Standpunkt
der alten Wikinger
ü -hen , die , wenn sie ernstlich Waffenbrüderschaft schlossen,
!>r Blut für ihre Freunde
und mit ihnen vergossen.
Eür den Wiking war eS ein unausbleibliches
Gebot in
Not und Gefahr , in Glück und Unglück an der Seile
des Freundes
zu stehen .
Haben
die Deutschen die
Leitung
auf seiten des Zentralblockes , so haben
sie
diese
als
der
stärkste
Bruder
in
einer
'Neichgestellten
Waffenbrüderschaft ,
und
sie Über¬
nahmen den schwersten Platz im Kriege .
Das
Ge¬
heimnis der Stärke des Zentralblocks
liegt nicht auschlicßlich in der deutschen Organisation oder der genialen
Leitung , sondern vor allem darin , daß sich die Deutschen
»nt eigener Person dort in die Bresche stellten , wo Tod
" »d Verderben am größten waren .
Sie waren auch
dort , wo es selbst galt , eine Bresche zu schlagen ; bei
Dutrakan , am Rupelpaß , bei Gurlice , bei Zloczow und
letzt zuletzt in den Alpen .
DaS ist der Kamerad , der
dem gleichgestellten Bruder zu Hilfe kommt . Hierin be¬
ruhen die Erfolge .
Diese alte Wikingermethode müßte
auch den Neutralen sympathischer sein als die moderne
-nglische Phrasenpolitik , wo schöne Worte herhalten müssen,
die Selbstsucht zu verdecken.

dnpolililcber Hagesbericbl.
Berlin . Es wurde bereits mitgeteilt , daß es zu
Weihnachten Honig - und Pfefferkuchen überhaupt nicht
oder nur in ganz verschwindenden Mengen geben dürste.
Den der Reichsgetreidestelle
angeschlossenen Fabriken
,ür Honig - und Pfefferkuchen ist die Herstellung dieser
Erzeugnisse vollständig verboten worden , auch hat eine
Mehlzuteilung nicht stattgefunden . Ebenso darf Christbaumkonfekt in keiner Form hergestellt werden ; die
einzigen Süßigkeiten , die noch auf den Markt kommen,
und Bonbons und Fondants , für die die Reichszuckersielle den notwendigen Zucker bewilligt , bisher aber

noch nicht herausgegeben
hat .
Auch Nüsse werden
nur in ganz geringen Mengen auf den Markt kommen.
Berlin . Der Vorsitzende der hiesigen Handwerks¬
kammer , C. Rahardt , begibt sich in diesen Tagen an
die Westfront , um den im Felde stehenden Hand¬
werkern Vorträge
über die Lage des Handwerks
zu
halten .
Vor allem wird er auf die Fürsorgemaßnahmen für das Handwerk Hinweisen , die den Kriegem
die Sorge
um die Wiederaufrichtung
ihrer wirtschaft¬
lichen Existenz nehmen sollen . Schon jetzt werden alle
Vorkehrungen
dafür getroffen , daß die Handwerker,
wenn sie nach Friedensschluß heimkehren , ihr Gewerbe,
wenn
irgend
möglich ,
in alter
Weise
foriführen
können.
Dresden . Wegen Schleichhandels
mit Roggenund Weizenmehl
wurden der Mühlenbesitzer
Heinrich

Oie

ersten

einen großen Tag , der ihn sozusagen zu einer historischen
Persönlichkeit machte , hat Rank erlebt , damals , als
er den letzten König von Hannover mit Extraschnellpost
von Schleiz nach Hof fuhr . Die Postkutsche war zu
diesem Zweck mit sechs Pferden
bespannt und Rank
sowie seine Gehilfen
erhielten für die schnelle Be¬
förderung
des königlichen Fahrgastes
noch eine be¬
besondere Belohnung , nämlich jeder
einen blanken
Taler . Längst hat das hurtigere
Dampfroß
in der
Gegend , die Rank befuhr , die biederen Postpserde über¬
flüssig gemacht . Nun ist auch ihr langjähriger
Lenker
hochbetagt dahingegangen.
München . Der Kommunalverband
hat infolge der
immer fühlbarer werdenden Kohlennot die Veranstaltung
von Vorträgen , Konzerten und Versammlungen
in der
Zeit vom 15 . Dezember bis zum 15 . Februar untersagt.

amerikanischen
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Mauer , der Bäckermeister Ernst Veiterlein
und der
Bäckermeister Gottfried Mertig vom Landgericht zu inkgesammt 50 667 Mark Geldstrafe
oder entsprechender
Gefängnisstrafe
verurteilt.
Kassel . Das hiesige Schwurgericht verurteilte nach
zweitägiger
Verhandlung
die Bauersfrau
Christine
Müller aus Eschwege wegen Meineides , den sie im
Jahre 1913 geleistet hat , zu 1 Jahr 3 Monaten Zucht¬
haus . Sie hatte den Meineid geleistet , um dem Land¬
wirt Barthel , der einen Hahn seines Nachbars
gelötet
hatte , einen Gefallen zu erweisen und ihn vor einer
Geldstrafe zu bewahren . Im vergangenen
Herbst be¬
zichtigte sie sich selbst des Meineides , um an dem Land¬
wirt Rache zu üben , weil er ihr keine Kartoffeln ge¬
liefert hatte . Der Landwirt stritt jede Schuld ab und
wurde auch von den Geschworenen freigesprochen.
Greiz . Im
Alter von 79 Jahren
ist hier der
Postillon Johann
Rank gestorben . Er hat noch die
Glanzzeit der alten Postkutsche mitgemacht und in ihm
hatte sich, wenn er seine Postkutsche von Schleiz nach
Hof fuhr , lustig mit der Peitsche über die Pferde
knallend und auf dem Posthorn
gemütvolle
Weisen
blasend , ein Stück Lenauscher Poesie verkörpert . Auch
Trennung uahelegte . Dann war sie frei und feffellos,
konnte sich ihr Leben aus eigener Kraft aufbauen und
konnte endlich das quälende Gefühl des Geduldetseins
weit von sich werfen , das sie in Gegenwart ihres Mannes
niemals verließ.
„Sie sind erregt , Schwester Sabine, " sagte der
Blinde , als sie ihm den Verband erneuerte . „Ich fühle
es an Ihrer Hand und an Ihrer
Stimme . Haben
Sie traurige Nachricht aus dem Felde ? "
Sabine lächelte.
„Aus dem Felde nicht , lieber Freund . Und uner¬
wartet kam die Nachricht auch nicht , die ich erhalten habe ."
„Sie sind traurig , Schwester Sabine ? "
„Gewiß nicht . Es
ist ja -nur mein Vermögen,
das ich verloren habe ."
Der Kranke schwieg einen Augenblick.
„Schwester Franziska sagte mir , daß Sie reich wären.
Und ich wunderte
mich, daß Sie trotzdem hier jede
Arbeit taten, " sagte er dann.
Sabine zog die Stirn in Fallen.
Schwester Franziska
kannte sie also und kannte
auch ihre Privalverhällmsse . Freilich — ein Wunder
war es gerade nicht , denn die GroieniuS waren in
der ganzen Stadt
bekannt , und vielleicht hatte die
Schwester
auch durch den alten
Sanitätsrat
ihren
Namen erfahren.
„Es muß t ein seltsames Gefühl
für Sie
sein,
Schwester Sabine, " fuhr der Kranke fort .
„Nun , da

dar Leben soviel schwerer vor Ihnen liegt."

Sabine lächelte wieder.
„Braucht man denn Geld , um glücklich zu sein.
Sie haben mir dost von den glücklichen Jahren erzählt,
die Sie trotz aller Beschränkung mit Ihrer Müller
auf
dem kleinen Dorfe verlebt haben ." Der Soldat schüttelte
it » Kopf.

Die bunte Musterkarte des Völkerge¬
misches , die wir in
unseren Gefangenen¬
lagern
als
Hagenbeckschau aufbcwahren , hat sich um
eine Abart vermehrt.
ES sind unS nun¬
mehr
auch Streiter
des
Herrn
Wilson
in die Hände
ge¬
fallen , die nun Ge¬
legenheit haben , hinter
unseren Stacheldrahtzäunen
das
Ende
der
Krieges
abzuwartcn , um
später
in ihrer Heimat von
ihren Heldentaten
be¬
richten
zu können.
Sollten
noch mehr
von ihnen den Hilfe¬
rufen
der
Entente
über
den großen
Teich
folgen ,
so
werden
die
bis¬
herigen
Gefangenen
gewiß
noch
re ^ t
zahlreiche Geiesi n- si
erhallen.

Die betreffenden Räume dürfen weder mit Kohlen , noch
mit Holz oder Torf beliefert werden.
Wien . Die hiesige Polizei verbleiet durch einen
Erlaß das „ Anstellen " in der Zeit von 7 Uhr abends
bis 8 Uhr morgens ; Kindern unter 12 Jahren
wurde
das Anstellen auch während des Tages verboten.
Warschau
.
Im
Sitzungssaale
der Warschauer
Lstadtverordueten
wurde kürzlich der erste polnische
Städtetag in Gegenwart des Regentschaftsratsmitgliedes
Fürsten Lubomtrskt eröffnet . Die Beratungen
erstreckten
sich besonders auf den Satzungsentwurf
für den polnischen
Städtebund .
Bon den Vortragenden
sprach Stadtverordnetenvorsteher
Suligowski
über den steigenden
Bevölkerungszufluß
vom Lande in die Städte und die
daraus für die Städte
erwachsenden Aufgaben auf den
Gebieten des Schulwesens , der Hygiene und der Krankenund Wohlfahrtspflege.
Bukarest .
In
der Nähe
des Knotenpunktes
Pafcani stießen auf der rumänischen Eisenbahn zwei in
voller Fahrt befindliche Züge zusammen . Uber hundert
Personen wurden getötet , über fünfzig Personen
verwundet . Unter den Opfern befinden sich russische Offiziere und Soldaten.
'

Er seufzte.
„Nicht , bevor ich den letzten Versuch in Hamburg
gemacht habe . Dann — meinetwegen ."
Sabine stand auf.
„Ich muß fort in » Lazarett . — Ich danke dir für
deine Mitteilungen , Haus !"
Ec sah sie erstaunt an . Dann lachte er grimmig.
„Dafür dankst du auch noch ? "
„Ja, " nickte Sabine , „denn nun habe ich Klarheit.
Solange
war 's
wie
eine
schwere Wolke , . die
auf meiner Seele lag ; nun weiß ich : das Gewitter
ivird kommen , und ich weiß auch, daß es vorübergehen
Ivird ." Dann wanderte sie durch die sonnenhellen Straßen
dem Lazarett
zu . Sie freute sich über den rosigen
Schimmer , der aus dem Wasser lag und goldige Funken
über die Giebels streute , über das weiche Gelb der
Lindenblätter , die lautlos
von halbentlaubten
Kronen
niedersanken , über die stille Freudigkeit
des klaren
Herbslmorgens , der tief blau über der alten
Stadt
lagerte.
„Nun hat mein altes Leben ei» Ende, " dachte
sie. „Wie mag es nun werden ? '
Sie hatte das Gefühl , als würfe sie eine Bürde
hinter sich, als hätte das Schicksal einen Strich unter
ihre bisherige Existenz gezogen und überließe es ihr,
eine neue Rechnung
aufzuuehmen . Wenn nur das
Nächstliegende überstanden
wäre ! Diese Auseinander¬
setzung mit Beate und Werner ! Wie Werner
sich
wohl verhalten würde?
Auf ihrem Gesicht lag plötzlich wieder jenes kühle,
verächtliche Lächeln , das bei dem Gedanken an Werner
früher so oft über ihre Züge gehuscht war.
Sie
würde
gewiß
keine Schwierigkeiten machen,
wenn Werner
ihr nach
dem Zusammenbruch
di»

Gefangenen.
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„Wir haben 's nicht gebraucht , weiß Gott
nicht.
Eben weil wir 's nicht kannten . Auf dem Seminar hatte
ich eine Freistelle und war glücklich, wenn ich ein paar
Groschen für Nachhilfestunden
bekam .
Nachher , mit
dem Lehrergehalt , kam ich mir wie ein Krösus vor.
Sogar ein Klavier konnte ich mir kaufen , denken Sie.
— Aber bei Ihnen , Schwester Sabine , liegt die Sache
anders . Dinge zu entbehren , die man besessen hat,
ist immer schwer, und wenn sie früher die gleich¬
gültigsten Dinge von der Welt waren ."
Die junge Frau war nachdenklich geworden.
„Ich hatte gedacht , daß Sie , gerade Sie , anders
zu mir reden würden . Aber Sie mögen recht haben ."
„Ich will Sie nicht mutlos machen , Schwester ."
„Oh — , mutlos bin ich früher gewesen ; viel mehr,
als ich jemals wieder werden ^ kann ."
Sie fuhr sich mit der Hand über die Stirn.
„Wenn ich Zeit habe , will ich mir von Ihnen
aus dem Felde erzählen lasse».
Das soll mir Mut
geben ."
„Wie darf ich klagen, " dachte sie, während sie über
all die weißen Betten hinsah . „Ich bin gesund und
habe junge Kräfte . Wie darf ich klagen im Gedenken
an die Millionen , die draußen ihre gesunden Glieder
zum Opfer bringen . Stark sein, stark sein !"
Sie ging über den Korridor in den Nebensaal.
Auf dem Gange traf sie Schwester Franziska , die aus
dem Operalionszimmer
kani und eine schwere, verdeckt»
Schale in der Hand hielt . DaS Gesicht war noch
bleicher als gewöhnlich ; in den Augen lag ein Aus¬
druck hilflosen Mitleids , wie wir es empfinden , wenn,
wir gezwungen sind , Zeugen eines entsetzlichen Schau » '
spiels zu sei», das abzuwenden nicht in unserer Macht
steht.
5!« 8

(Fortsetzung

folgt .)
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und fern.
— Frankfurt a. M , 24. Nov. Auf

dem

Sachsen-

Häuser Friedhof fand am Sonntag Vormittag
die
Beerdigung
der ermordeten Eisenbahnschaffnerin
Paula
Weigel
statt . Neben den Angehörigen
hatten sich zahlreiche Kolleginen eingesunden , um der
so jäh aus dem Leben Geschiedenen die letzte Ehre
zu erweisen . Die Einsegnung erfolgte durch den
Direktor der Deutsch -Ordenskirche . Am Grabe legten
die Kolleginnen der Weigel einen Kranz nieder mit
dem Versprechen , ihr Andenken in Ehren
zu
halten.

Holland festzunehmen , alle drei mußten sich dann
vor dem am 7. März d. Js . in Fulda zusammen¬
getretenen Hanauer Schwurgericht verantworten und
wurden zum Tode verurteilt . Wilhelm und Hermann
Ebender außerdem wegen des Mordversuchs auf den
Gendarmen van Bürk zu 8 und 5 Jahren Zucht¬
haus . Ein vierter Sohn der aus Usenborn (Kreis
Büdingen ) stammendenFamilie , der 23jährigeFriedrich
Ebender , ist im Jahre 1909 hier hingerichtet worden.
Auch er hatte einen Beamten , den Gendarmen
Schenk von Flieden , bei einem Zusammentreffen
bei
Rommerz niedergeschossen.

— Wiesbaden , 25. Noo. (Raubmord .) Heute

LandwirtfcbaftUcbeö.

früh um Vz9 Uhr wurde die 48jährige Ehefrau
Luise Ehret , Inhaberin einer Konditorei und Kaffee¬
stube, in der Faulbrunnenstraße
12 ermordet in
ihrem Geschästslokal aufgefunden . Die Ladenkasse
war erbrochen und etwa 700 Mark entwendet,
ferner fehlten eine silberne Damenuhr und sonstige
Schmuckgegenstände . Als Täter kommt ein Soldat
in Frage . Die Ermordete war gewürgt und wies
mehrere Stiche auf.

— Der Anbau der HAsenfrüchte ist in den

letzten Jahrzenten
in bedauerlicher Weise immer
mehr zurückgegangen . Schuld hieran war in erster
Linie der Umstand , daß das Ausland , — nament¬
lich Rumänien und Bulgarien — zu einem Preise
liefern konnten , gegen den unsere dentsche Landwirt¬
schaft nicht aufkam . Gegenwärtig
im Kriege , wo
diese sonst vom Balkan eingeführten Mengen dort
zurückbehalten und für die Bedürfnisse der ver¬
bündeten Heere verwendrt werden , macht sich infolge¬
dessen in der Heimat ein auffallender Mangel an
Huö
Hülsenfrüchten bemerkbar . Das ist umso bedauer¬
licher, als Hülsenfrüchte nächst dem Fleisch die nahr¬
* Ein lehrreicher Fall . Aus Limburg wird hafteste
Kost vorstellen , die man sich denken kann.
geschrieben : Das Schöffengericht verurteilte die Ehe¬
Ihr hoher Mehl - und Eiweißgehalt
macht sie zu
frau Reibling aus Kirberg wegen Untreue , Höchst¬
einem äußerst hochwertigen Nahrungsmittel . Nicht
preisüberschreitung und Kriegswuchers zu 3 Monaten
ohne Grund besteht unsere Soldatenkost zum großen
Gefängnis und 2000 Mark Geldstrafe . Die Reibling
Teile aus diesem Kraftmittel . Gegenwärtig züchtet
war vom Kreisausschuß zu Limburg als amtliche
der Landwirt Hülsenfrüchte meist nur als Vorfrüchte
Butter - und Eieraufkäuferin
angestellt . Sie hatte
für Getreide , weil ihr Anbau den Stickstoffgehalt
die Butter und Eier an die Kreissammelstelle ab¬
des Bodens verbessert und dadurch manche teure
zuliefern , tat dies aber nur bei einem Teil , während
Stickstoffdüngung unnötig macht . Der Ertrag ist
ein anderer Teil zu hohen Preisen in Wiesbadener
jedoch, namentlich bei Reinsaat , oft ein recht schwanken¬
Hotels wanderte.
der , und das schreckt vor stärkerem Anbau ab.
* Hinrichtung der drei Ebender . Aus Hanau
Unserer Landwirtschaft sei deshalb empfohlen , Hülsen¬
wird gemeldet : Das blutige Drama , das sich am
früchte probeweise im Gemenge mit Getreide anzu¬
Mittag
des 15 . Februar
1912 im Kämmerzeller
bauen . Es ist eine alte Erfahrung , daß Gemenge¬
Walde abgespielt hat , und dem der König !. Förster
arten gewöhnlich höhere Erträge geben als Rein¬
Romanus
von Riesig zum Opfer fiel, hat nach
saaten , weil das Gemenge verschiedener Pflanzen
mehr als fünf Jahren seine Sühne gefunden . Am
den Boden besser ausnutzt . Bei Reinsaat bleiben
Dienstag morgen um halb 8 Uhr wurden die drei
auch Hülsenfrüchte sehr oft flach am Boden , wo¬
Mörder , die Zigeunergebrüder Wilhelm , Ernst und
durch die unteren Blüten sich nicht befruchten können,
Hermann Ebender , im Hof des hiesigen Land¬
während im Getreide die Hülsenfrucht Stützen zum
gerichtsgefängnisses durch den Schafrichter Gröbler
Ranken findet . Das spätere Trennen des Drusch¬
aus Magdeburg
hingerichtet
. Erst vier Jahre
guts ist zwar etwas zeitraubender , liefert aber
nach der Tat gelang es , den letzten der Mörder in
reiche Erträge.

dem

Gerichts Paal.

Beerdigung der Opfer der Explosion in
der Chemischen Fabrik Griesheim.
Gestern Nachmittag um 4 Uhr fand unter dem feier¬
lichen Trauergeläute der Griesheimer Glocken und unge¬
mein zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung auf dem
dortigen Friedhof die Beerdigung der drei verunglückten
Arbeiter Johann Pi stör , Franz Teschauer und Wilhelm
Meyer statt , welche am 20. November bei der Kessel¬
explosion in der Chemischen Fabrik Griesheim -Elektron
ihr Leben einbüßten . Die schwarzen Eichensärge mit
Silber reich beschlagen, wurden einzeln von der Leichen¬
halle zu der gemeinsamen Grabstätte unweit des Friedhosportales getragen ; unterdessen sammelten sich die Leid¬
tragenden aus Nah und Fern um den letzten Ruheplatz
der im Dienste fürs Vaterland Verunglückten. Eine
Militärkapelle spielte während der Ueberführung Trauer¬
weisen. Auf dem Wege zum Grabe hatte eine Abteilung
des Ersatz-Jnfanterie -Regiments 81 Frankfurt Ausstellung
genommen, die bei präsentiertem Gewehr die Leichen an
sich vorbeitragen ließ. Nachdem die Särge in die Gräber
hinuntergelassen waren , nahm der katholische Pfarrer der
hochw. Herr Trees die Einsegnung der sterblischen Ueberreste der verunglückten Katholiken vor, dann ergriff Herr
Pfarrer Sachs von der evangelischen Gemeinde das Wort
zu seiner tiefempfundenen Trauerrede , der er die Klage¬
lieder Jeremiä , Kapitel 22—24 unterlegte . Nach dessen
trostreichen Worten schilderte der katholische Pfarrer die
Arbeit der Verstorbenen, die einen wichtigen Zweig in
dem Dienste des Heimatheeres verwaltet hätten . Trost¬
reiche Worte, so führte der hochw. Herr Pfarrer Trees
aus , trägt der Wind von dannen , blühende Blumen und
prächtige Kränze werden welken, selbst das Andenken der
Verunglückten wird vergessen werden, eines aber bleibt
sicher siegreich bestehen, das ist der Glaube pn einstige
glorreiche Auserstehung. Gott wird in seiner Güte den
Verunglückten, die ihr Leben im Dienste des Vaterlandes
dahingegeben haben, sicherlich seine Gnade nicht versagen,
zumal sie unentwegt aushietten und die Gefahr , die sie
umgab , vielleicht garnicht achteten, und so mancher ihrer
Arbeitskollegen durch die treue Pflichterfüllung der nun¬
mehr Entschlafenen gerettet worden ist. Gebet für die
Seelenruhe der Verstorbenen beschloh den kirchlichen Teil
der Trauerfeier . Hierauf wurden von dem Vorstand und
Aussichtsrat der Chemischen Fabrik , den Beamten , Werk¬
führern , Arbeitern , dem Werkverein und vielen Leid¬
tragenden Kränze und Blumenspenden an dem Grabhügel
der Verunglückten niedergelegt. Dann übergab man die
irdischen Ueberreste endgültig dem Schoße der Erde. Mit
dem Choral »Wie sie so sanft ruhen ", den die Militär¬
kapelle spielte, fand die Trauerfeier ihr Ende. Der vierte
Tote , den die Explosion forderte, der Betriebsleiter Dr . phil.
Georg Siebert , wurde am letzten Sonntag in Auerbach
bestattet.
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Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:
Margarine,
an Nr . 1—150 von 8—9 Uhr 1
„ 150- 300
„ 9- 10 „
„ 300- 450
„ 10—11 „
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.

Kriegswnrst, 1 Pfund

Jäger °Bataillon

Teigwaren.

I. d. N. :

Knthol. Gottesdienst. ÄSS

Die Geschäftsstellen wollen die Waren morgen von 10—H Uhr abholen.
Sossenheim,
den 28. November 1917.
Brum, Bürgermeister.

Puppenwagen

me Fuhr

Mist

gegen Stroh

1 Äege

rum

K erbst - und ffl interhiite

zu

vertauschen . Näh. Hauptstr
.97.

modernste formen , beste Verarbeitung.

Schlachten formen
, Bänder
, Stoffe
, Blumen
, federn
— — und sämtliche Untaten
.- —

gesucht . Niddastraße 9, 1. St.

Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten b.Jak .Eigelsheimer .Eschbornerstr.
Eine schöne 2 - Zimmer - Wohnung
Frankfurterstraße
23
zu vermieten.
Näheres Hauptstraße
133.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Frankfurterstraße
5.

Schöne
ein Kinderschuh
von
VvVIVVvli
einer kinderreichen Fa¬ vermieten .
milie. Der Finder wird gebeten, denselben
geg. gute Belohn , im Verlag d. Bl . abzug.
Eine 2vermieten
.
. Gut erhaltener , gebrauchter
furterstraße

Tisch

Zucker für Dezember. Jede Person erhält 1*/» Pfund.

zu kaufen gesucht . Hauptstraße 137, 1. St.

k« kaufen

Am Donnerstag:
Am Freitag:

Griessling.

, den 27. November 1917.

Wochentags : a) 6^ Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Vb Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Elisab . Matern u. Jüngl . Gg . Schneider;
b) best. Jahramt f. Frau Kath. Ebling.
Freitag : a) hl . Messe für die Pfarrgemeinde; b) gest. Jahramt f. Eva Kath.
Kinkel, led., u. A.
Samstag
: a) best. hl. Messez. immer¬
währenden Hilfe f. 1 Krieger ; b) best. Amt
für Antonie Staudt.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6ffz Uhr ab.
Am nächstenSonntag beginnt derAdvent.
Am nächsten Sonntag gehen die Mäd¬
chen und Marienverein und alle Jungfrauen
zur hl. Kommunion.
Das - kath . Pfarramt.

Am Samstag:

Haferflocken und Grieß an die

AZaren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

2 .70, an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr, Nr. 150—300

Kranken und Bezugsberechtigten nach der Ver¬
ordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr, H—O von
10—11 Uhr und P—Z von 11—12 Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

am 24. Oktober im blühenden Alter von 20 Jahren den Heldentod
fürs Vaterland erlitten hat.

Familie Jakob

,M

von 10—11 Uhr, Nr. 300- 500 von 11- 12 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Griessliiifl

in einem hannoverischen

450—600 von 11—12 Uhr
600- 750
., 1—2 „
750—900
„ 2—3 „
900- Schluß „ 3- 33/4 „

Am Freitag:

Plötzlich und unerwartet erhielten wir die schmerzliche Nach¬
richt , dass unser lieber Sohn , Bruder , Neffe und Cousin

Jakob

an Nr.
„
,.
„

zu ver¬

2 - Zimmer - Wohnungen
Kronbergerstraße 48.

zu

und 3-Zimmer -Wohnung zu
Jean Eigelsheimer , Frank¬
, Ziegelei W . Nicol.

Eine 2-Zimmerwohnung
mit Küch.
;« kaufen gesucht. Näheres im Verlag u . Gartenanteil zu verm . Mühlstr . 4.

Umarbeiten von Hüten rafchestens.

Modell -Ausstellung.

Hanfbaus Schiff
Höchst a. M ., Wnigsteinerstraße.

jMillsks

fu'liiiiiiiniiiüliiiiiiüiiiliiti

Cte)t Zettung erscheim wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpretk
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. 96

Betr . : Volkszählung.
Am 5. Dezember d. Js . findet nach der Bundes¬
vom 18 . Oktober d. Js . im Deutschen
ratsverordnung
statt.
Reiche eine Volkszählung
sollen alle in der
Durch diese Volkszählung
Haushaltung in der Nacht vom 4 . zum 5. Dezember
1917 anwesenden , sowie die aus der Haushaltung
nur - vorübergehend abwesenden Personen ermittelt
werden . Dabei ist die Mitternachtstunde entscheidend,
so daß die erst nach 12 Uhr Geborenen nicht mit¬
zuzählen sind, wohl aber die erst nach 12 Uhr
Gestorbenen.
Alles weitere ergibt sich aus den nächstens zur
Verteilung kommenden Zählpapieren.
sind
in die Haushaltungsliste
Zur Eintragung
oder deren Stellvertreter
die Haushaltungsoorstände
verpflichtet.
Mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark wird be¬
straft , wer sich weigert , die vorgeschriebenen An¬
einzutragen oder
gaben in der Haushaltungsliste
wer wissentlich wahrheitswidrige Angaben macht.
Indem wir vorstehendes zur öffentlichen Kenntnis
die
bringen , richten wir an die Einwohnerschaft
Durchführung
herzt . Bitte , zur ordnungsmäßigen
der Zählung nach Kräften beizutragen , ohne dies
kann die Zählung in der zur Erfüllung ihres Zweckes
notwendigen gründlichen Weise nicht zustande kommen.
ersuchen wir , die Haushaltungslisten
Insbesondere
sorgfältig auszufüllen und zur Abholung am Zähl¬
tage bereit zu legen und so damit beizutragen , den
Zählern ihr mühevolles Amt zu erleichtern . Das
Ergebnis der Zählung bildet die Grundlage für die
Lebensmittelzuweisung ; es liegt daher im eigensten
Interesse der Einwohnerschaft , daß alle Angaben
genau und gewissenhaft gemacht werden.
Die Haushaltungsvorstände , die etwa bis zum
4 . Dezember nachmittags noch keine Haushaltungs¬
listen zur Ausfüllung erhalten haben , sind verpflichtet,
ab¬
diese bei uns , Zimmer Nr . 9 des Rathauses
zuholen.
, den 30 . November 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

An unsere Leser!
des Druckpapiers , Farbe
Verteuerung
Infolge
usw . sehen wir uns . genötigt die monatliche Bezugsgebühr der „Sossenheimer Zeitung " vorläufig um
5 Pfg . zu erhöhen . Vom 1. Dezember ab kostet die
„Sossenheimer Zeitung " monatlich 50 Pfg . frei ins
Haus gebracht . Für den Bezug der „Sossenheimer
Zeitung " ms Feld sind monatlich 60 Pfg . im voraus
zu entrichten.

Der Verlag.

Lokal - Nachrichten.
Holfrnhrim

, 1. Dez.

— Vom Dezember . Der Weihnachtsmonat
Dezember hat heute seinen Einzug gehalten . Im
Gegensatz zu dem meist neblig -feuchten und von
niederdrückendem Wetter begleiteten November ist
der Dezember ein meist heiterer Monat . Schnee¬
im allgemeinen
fälle sind unter seinem Szepter
schon eine ziemlich gewohnte Erscheinung . Wenn
auch die weiße Decke anfänglich nicht liegen bleiben
will , sondern sich oft in einen grauen Sumpf ver¬
wandelt . Zum Weihnachtsfeste haben wir meistens
bereits eine solide Schneedecke.
gegen
unserer Jugend
OC . Das Benehmen
Erwachsene , nicht nur gegen Frauen , sondern auch
gegenüber läßt von Tag zu Tag
den Männern
mehr zu wünschen übrig . Man merkt leider , daß
die. erzieherische Hand der im Felde stehenden Väter
in gar zu vielen Fällen fehlt . Vielen dieser halb¬
reifen Burschen — teilweise sogar der weiblichen
Jugend — sind vielleicht auch die hohen Löhne in
den Kopf gestiegen, mit denen ihre meist minder¬

ienür Mfiilirnii.

Jahrgang.
.
Äerarnwortltcher Herausgeber , Druck und vertag
Karl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

Samstag

Amtlicher Teil.

für Dir

den

1 . Dezember

wertige Arbeit aus Mangel an überhaupt zu er¬
bezahlt wird . Dieser Zug
fassenden Arbeitskräften
von Zügellosigkeit in jeder Hinsicht ist eine traurige
Begleiterscheinung unserer Zeit . Aufgabe der Eltern
bezw . der Mütter allein ist es unbedingt , der Jugend
das Verständnis dafür wieder zu wecken, daß eine
vorübergehende übertriebene Wertschätzung , wie sie
jetzt, aus der Not der Zeit geboren , der Jugend
beigemessen wird , kein Anlaß zum Größenwahnstnn
sein darf . Der völlige Umschlag der Verhältnisse
wird nach dem Kriege umsomehr wie ein kalter
die
Wasserstrahl wirken , je weniger gegenwärtig
Jugend imstande ist, in ihren Anschauungen und
ihrem Auftreten sich in den durch Erziehung und
Sitte gebotenen Grenzen zu halten.
Das
der Schweine .
— Massenschlachten
hat die Landeszentralbehörden
Kriegsernährungsamt
ersucht, die schleunige Abnahme der nicht zur Haus¬
der Zucht nach¬
schlachtung und zur Fortführung
weislich benötigten Schweine zu bewirken , indem
Abnahmekommissionen überall die vorhandenen Tiere
feststellen und abnehmen oder enteignen , damit die
nach Aufhören des Weideganges und der Grün¬
fütterung im Verhältnis immer noch zu hohen Be¬
stände den vorhandenen zulässigen Futtermitteln an¬
gepaßt und beschlagnahmte Erzeugnisse , wie Brot¬
getreide ebenso wie die Kartoffeln zur Sicherstellung
des Menschen vor verbotener Verder Ernährung
fütterung geschützt, werden . Diese nach dem Stande
der verfügbaren Vorräte dringend gebotene Maß¬
nahme greift insofern ins Wirtschaftsleben tief ein,
als die Abnahme in der Hauptsache vor Erzielung
Schlachtreife der Tiere
der erst gewinnbringenden
erfolgt . Sie erfordert deshalb auch Ausnahmen
hinsichtlich der Preisberechnung , um ohne unbillige
zu
durchführbar
des Tierhalters
Benachteiligung
sein. Die kartenfreie Abgabe der Spanferkel bis zu
30 Pfund Lebendgewicht kann von den Landes¬
zentralbehörden nur bis längstens zum 15 . Januar
1918 fortgesetzt werden . Die für zum Schlachten
fest¬
bestimmte Ferkel von den Viehhandelsverbänden
gesetzten Höchstpreise , die jetzt bis zu 1.60 Mark für
1918
ein Ptund betragen , sollen am 15 . Januar
auf höchstens 1. 10 Mark ermäßigt werden . Die
abgenommenen Schweine werden hauptsächlich für
den Heeresbedarf benötigt , während mit einer starken
leider nicht ge¬
Belieferung der Zivilbevölkerung
rechnet werden kann . Die Kommunalverwaltungen
werden die Schweine hauptsächlich zu Wurst oder
verarbeiten , oder in den Massen¬
Schmalzersatz
speisungen verwerten , so daß die Zuschläge als Klein¬
für Schweinefleisch praktisch
handelspreiserhöhung
kaum eine große Rolle spielen werden.
. Die
— Fürsorge für Auslandsflüchtlinge
seither von dem Zentralkomitee der Deutschen Ver¬
eine vom Roten Kreuz in Berlin ausgeübte Fürsorge
für die im Regierungsbezirk Wiesbaden befindlichen
Auslands¬
und noch eintreffenden reichsdeutschen
flüchtlinge ist vom 1. November d. Js . ab von dem
Wiesbaden
des Regierungsbezirks
Bezirksverband
übernommen worden . Nach den getroffenen Fest¬
Fürsorge den Ge¬
setzungen liegt die vorläufige
meinden ob ; diese haben also von jetzt ab die un¬
Fürsorge für die ul ihrem Bezirk be¬
mittelbare
findlichen und noch eintreffenden Flüchtlinge gegen
Erstattung der in angemessenem Umfang gemachten
Aufwendungen in voller Höhe seitens des Bezirks¬
verbandes zu übernehmen . Anträge auf Aufnahme
haben die
in die ' Fürsorge des Bezirksoerbandes
Gemeindebehörden von Fall zu Fall unter Benutzung
eines Fragebogens durch Vermittlung der Kreisverzu Wies¬
waltung an den Herrn Landeshauptmann
baden zu richten . Im übrigen sind wegen des bei
und der
der Unterstützung der Auslandsflüchtlinge
zu beobachtenden
der Aufwendungen
Erstattung
bestimmte Leitsätze aufgestellt worden,
Verfahrens
welche zur Kenntnis der Gemeindebehörden gebracht
wurden und dort zu erfahren sind. Um eine Stockung
in der Fürsorge für Flüchtlinge zu vermeiden , sind
die seither den reichsdeutschen Flüchtlingen in den
Gemeinden für Rechnung des Roten Kreuzes ge¬
zahlten Unterstützungen in der zuletzt festgesetzten
Höhe , soweit die Zahlung nach dem Ermessen der
Gemeinden noch erforderlich sein sollte, zunächst für

werden bis Mittwoch - and SamstagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

1917.
die Zeit vom 1. bis 30 . November 1917 von dem
zu Wiesbaden weiter be¬
Herrn Landeshauptmann
willigt worden.
— Die kürzesten Tage des ganzen Jahres
fallen in den Monat Dezember . Daß sie uns jetzt
ganz besonders fühlbar in Erscheinung treten , dafür
sorgt die wenig freundliche Witterung . Sowohl
vermag
morgens als in den Nachmittagsstunden
die Sonne meistens kaum durch den ewig wolken¬
bedeckten Himmel zu dringen . Dadurch ist es oft
um 8 Uhr morgens noch so dunkel, daß man sehr
gut die Lampe gebrauchen könnte , und nachmittags
gleich nach 4 Uhr setzt ebenfalls die Dunkelheit be¬
reits wieder ein . Bei der durch die Kriegsverhältniffe gebotenen Ersparnis an Gas , Elektrizität oder
Petroleum sind diese langen , dunklen Abende recht
unbequem . Trotzdem wird man bei gutem Willen
auch über diese unangenehme Einschränkung hinweg¬
kommen.
— Fahrplanschmerzen . Die gute alte Zeit,
einer Reise einen kurzen
in der man vor Antritt
Blick in das Kursbuch warf , um über alle Zugan¬
schlüsse unterrichtet zu sein, ist vorläufig leider vor¬
über . Heutzutage ändern sich die Fahrzeiten der
Züge fast ständig , Ausfallen von Zügen findet fast
ununterbrochen statt , für die in den amtlichen Fahr¬
plänen verzeichneten Zügen wird eine Gewähr für
deren Verkehren nicht übernommen . Wer heutzutage
eine Reise vorhat , tut gut , sich über Abfahrzeit und
Verkehren des von ihm gewählten Zuges tags vor¬
her auf dem Bahnhofe zu unterrichten . Er ist dann
wenigstens bis zur nächsten Umsteigestation richtig
unterrichtet . Dort beginnt allerdings die Unsicher¬
heit von neuem , zumal die Anschlüsse wegen der
teilweise starken Verspätungen oft nicht eingehalten
werden können . Es ist infolgedessen nicht zu ver¬
meiden , daß eine im Frieden in 8 — 10 Stunden
zurückgelegte Reise jetzt 15 — 20 Stunden in Anspruch
nimmt . Damit muß man sich mit dem Humor jenes
abfinden , der vor kurzem die Klagen
Spaßvogels
der Mitreisenden über die langen Fahrzeiten damit
abfertigte , daß das Reisen jetzt auch — Mal so viel
koste! — Im übrigen wird jeder gut tun , alle
überflüssigen Reisen soviel als möglich einzuschränken.
Das Bahnnetz muß für Heereszwecke und Nahrungs¬
möglichst freibleiben.
mitteltransporte
sind gegen¬
— Unter den Seifenersatzmitteln
wärtig solche, die zum größten Teil Ton enthalten,
noch die empfehlenswertesten . Der Ton hat , je
feinschlämmiger er ist, umsomehr die Eigenschaft der
Seife , Schmutzteilchen zu lösen und einzuhüllen , sodaß sie beim Abspülen mit Wasser mit entfernt
werden . Aehnlich ist u . a . auch die Wirkung des
Salmiakgeistes . Ein Schmierseifeersatz z. B ., der
aus einem mit Salmiakgeist vermischten Tongemenge
besteht, ist statt Seife durchaus brauchbar zu ver¬
wenden , ebenso wenn ihm noch Soda zugesetzt ist.
Dagegen sind Waschmittel , die zum Teil aus scharfkörnigem ' Sand bestehen, weniger empfehlenswert,
weil sie sowohl für die Haut , als auch für Stoff¬
gewebe wegen ihrer stark scheuernden Eigenschaften
schädlich sind.
— Die Notlage der Tageszeitungen . Aus
wird geschrieben : Ueber die Notlage
Darmstadt
hat der Abgeordnete Wiegand
der Tageszeitungen
der zweiten Ständekammer einen Antrag eingereicht, .,
in dem er darauf hinweist , daß durch die am 1.
November d. I . wiederholte Erhöhung des Papier^
Preises , die jetzt 130 vom Hundert beträgt , sowie
durch die außerordentliche Erhöhung der Preise der
zur Herstellung der Zeitungen , deren
Materialien
Durchhalten , besonders der kleinen und mittleren
Tageszeitungen , sehr erschwert oder unmöglich ge¬
macht wird . Dagegen liegt es im öffentlichen In¬
teresse, daß die Tagespresse eine Einschränkung nicht
erfährt . Da die Reichsleitung in Anbetracht der
großen Wichtigkeit der Sache die Uebernahme eines
erheblichen Teiles des neuen Preiszuschlages zugesagt
habe und Eile dringend not tut , bittet er die Re¬
gierung dahin zu wirken , daß die eingeleiteten Verhandlungeu beschleunigt und gegebenenfalls auch von
seiten des hessischen Staates Mittel zur Verfügung
gestellt werden.

Oie Schlacht bei Cambrai.
Ein

englischer

MißcrfoI

g.

Ohne Zweifel haben die Engländer
bei Cambrai
eine starke Entlastung
der Italiener
geplant , die infolge
des Durchbruchs
durch die deutschen Linien erreicht
werden sollte . Unter Einsatz von Tankmassen , in einer
Zahl , wie sie bisher noch nie ausgetreten waren , und
unter rücksichtslosem Ausopfern ungeheurer
Truppen¬
mengen konnten die Feinde einen Anfangserfolg
er¬
ringen , wobei ihnen auch einige Ortschaften und selbst¬
verständlich zahlreiches Material , daS in unsere alten
Stellungen eingebaut war , in die Hände siel. Aber dabei
ist es geblieben . Unsere rückwärtigen Reserven haben
den feindlichen Stotz aufgesangen , ehe er noch Cambrai
erreichte , und die vorstürmenden Divisionen des Gegners
zurückgeworfen . Mit einem Raumgewinn , der nichts
bedeutet , wenn wir ihn an den gewaltigen Fortschritten
messen, die unsere Truppen
nach erfolgtem Durchbruch
kn Italien , machen konnten , mußten sich die Engländer
auch diesmal begnügen . Einen Durchbruch konnten sie
wiederum nicht erzwingen , wenn ihnen auch eine Ein¬
beulung
auf ziemlich breiter Front
gelang , die an
einzelnen Stellen eine Tiefe von etwa 6 Kilometer er¬
reicht haben dürfte.
Hatte der Hauptstoß des 20 . November nicht zum ge¬
wünschten Erfolge geführt , so hoffte der Gegner , in erbitterter
Fortführung des Kampfes zum Ziele zu kommen . Durch
rücksichtslosen Einsatz neu herangeschaffter Massen ver¬
suchten die Engländer
tags darauf ihren Raumgewinn
zivischen den beiden Straßen
auf Cambrai zu erweitern,
den Einbruch zum Durchbruch zu gestalten . Sie scheuten
sich nicht, zu diesem Zweck selbst ganze Kavalleriebrigaden gegen unsere Stellungen
vorzutreiben , aber
init dem einzigen Erfolg , daß die Reiterei völlig ausgerieben , die Infanterie
unter schwersten Verlusten ab¬
gewiesen wurde . In den Nachbarabschnitten
war die
Kampstätigkeit
am 21 . nur sehr gering .
Hingegen
setzte die Schlacht
am 22 . mit
erneuter Heftigkeit
bei
Moeuvre
und
Fontaine
ein .
Ungeachtet
des
größten
Kräfteeinsatzes
brachte
indes
auch
dieser
Tag
dem
Gegner
nicht
den
erhofften
Erfolg , vielmehr drängten
nach erbittertein
Ringen
unsere Truppen
in
prachtvollem
Draufgehen
den
Gegner nicht nur überall zurück, wo er vorübergehend
sich Boden erkämpft hatte , sondern es gelang ihnen
sogar , das Dorf Fontaine
vom Feinde zu säubern
und den Wald von La Folie zurückzugewinnen . In
dem südöstlichen Teil des Kampffeldes
brachen alle
englischen Angriffe unter schwersten Verlusten zusammen.
Rumilly , Banteux und Vendhuille
blieben unbestritten
in unserem Besitz . Auch der zweite und dritte Kampftag
hatte den Engländern
nur Enttäuschungen gebracht . Wir
können auch mit Sicherheit
annehmen , daß England
jetzt alles daransetzen wird , hier zu einem größeren
Erfolge zu kommen , aber wir sind der festen Über¬
zeugung , daß der Durchbruch niemals erkämpft werden
wird.
Mag auch der rein örtliche Erfolg von seiten der
Entente zu einem großen Siege aufgebauscht werden —
für jeden strategisch klar denkenden Soldaten
ist der Ein¬
bruch in Richtung auf Cambrai wohl ein rein örtlicher
Gewinn , in Anbetracht seiner großen strategischen Ziele
aber ein völliger Fehljchlag ; denn wieder hat die eng¬
lische Führung nur bewiesen , daß sie nicht imstande ist,
taktische Erfolge ihrer todesniutigen
Truppen strategisch
auszuwerten , selbst wenn sie, wie hier , in einer Material¬
schlacht größten Umfanges vorbereitet und in energischem
Stoße
der Truppen
errungen werden . Gerade darin
liegt der gewaltige Unterschied der beiden miteinander
ringenden Armeen .
Hier wie dort Truppen , die ihr
Äußerstes tun , den Sieg an die eigene Fahne zu sesseln,
die sich' prachtvoll schlagen , todesmutig
angreifen und
Unerhörtes
im feindlichen
Artillerieseuer
aushalten;
demgegenüber aber bei uns eine Führung , die immer
über den Ereignissen
steht , die sich da § Gesetz des
Handelns auch in der Abwehr nicht entreißen läßt und

v
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Oie eiserne jVot.
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- Kncgsroman

von G . v. Brockbor

ff .

,

(Fortsetzung .;

Sabine bemerkte , daß es ihr nur mit äußerster Willensaufireugung gelang , ihrer Last Herr zu werden.
Kurz entschlossen trat sie näher.
„Ich will Ihnen tragen helfen , Schwester Franziska/
„Bitte, " sagte diese . Dann warf sie einen scheuen
Blick auf die Tür des Operationszimmers.
„Leutnant Oswaldt ist amputiert worden ."
Sabine »ahm ihr die Schale aus der Hand.
„Erschrecken Sie nicht, " sagte Schwester Franziska.
„Es ist der Fuß ."
Sabine
biß sich ans die Unterlippe und trug ihre
Last den Korridor
entlang .
Schwester
Franziska
folgte mechanisch.
Sabine
hörte ihre Stimme
aus
weiter Ferne von der Operation erzählen.
■ „Wir konnten ihn nicht chloroformieren , weil er eine
Herzgeschichte aus dem Felde mit heimgebracht hat . Er
hat es mit ansehen müssen . Es war entsetzlich, Schwester
Sabine ."
Sie standen einander noch gegenüber , als Sabine
sich ihrer grauenhaften Last entledigt hatte.
„Kommen Sie, " sagte Sabine und nahm Schwester
Franziskas
Arm.
„Nehmen Sie sich irgend etwas vor , und versuchen
Sie darüber hinwegzukommen ."
„Herrgott !" die Angeredete zog mit einer heftigen
Bewegung
ihren Arm
fort .
„Ich
bin
hierher¬
gekommen , um zu helfen und zu vergessen , aber
was man hier sieht , bringt kein Vergessen . Das macht
dem Grübeln über Elend und Ungerechtigkeit auf der
Welt kein Ende ."
»Aber es zieht die Gedanken vom eiaenen Leid ab ."

selbst in kritischen -Augenblicken stets die Lage zu meistern
versteht ; sei es , daß sie, wie setzt bei Cambrai , durch
rechtzeitigen Einsatz ihrer Reserven
die Pläne
des
Gegners vereitelt , sei es , daß sie, wie bei Gorlice , bei
Tarnopol und Riga oder jetzt im Friaul , den eigenen
Durchbruch zum Angriff großen Stils
— zur ' Auf¬
rollung gestaltet , während die englische Führung
noch
nirgends strategisches Können bewiesen hat.
So oft ihr auch dank des Masseneinsatzes
ihrer
Artillerie oder unter Ausnutzung
des Überraschungs¬
moments ein Anfangserfolg
beschieden war , sie hat es
niemals verstanden , diesen zum wahren Erfolg aus¬
zugestalten . Darum können wir auch jetzt voll Zuversicht
den weiteren Kämpfen im Artois
entgegensehen . Was
nicht unter Ausnutzung
des ersten Anlaufs
glückte, ist
nimmermehr in den folgenden Tagen zu erreichen , mag
der Gegner auch noch so große Massen in die Durchbruchs¬
stelle weisen . Eins aber ist gewiß : . Mögen die Eng-
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Hungersnot

auch an der russischen
Front.
.Novoje Shisn ' teilt mit , daß der Rat der Volks¬
kommissare von der russischen Armee die Nachricht er¬
hielt , es fehle an Brot
und die Hungersnot
greife
um
sich. Nach
mehreren
Petersburger
Zeitungen hat der Oberbefehlshaber
der Westfront tele¬
graphisch um beschleunigte Maßnahmen
zur Anschaffung
von Proviant für die Armeen gebeten . Ebenfalls nach
,Novoje Shisn ' ist die Arbeit in allen Abteilungen des
russischen Kriegsministeriums
mit Ausnahme derjenigen
der Artillerie und der Jntendanturleitungen
eingestellt
worden.
*

Wie Amerika Neutrale i » de» Heeresdienst

p refft.

Der .Leeuwerdsche Courant ' meldet , daß nieder¬
ländische Untertanen aus der Provinz Friesland , nachdem man ihnen eine Frist von 70 Tagen
gegeben
hatte , um nach Europa zurückzu kehren, in die ameri¬
kanische
Armee
eingereiht
wurden , weil es ihnen
nicht möglich war , eine Schiffsgelegenheit
zur Rückkehr
nach Europa zu finden.
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Knrtc zur Schlacht bei Cambrai.
länder ihre weiteren Angriffe im Artois , wo ihnen
zurzeit besonders zur Ausnutzung
ihrer Tanks
das
Gelände
günstiger erscheinen mag als im sumpfigen,
einst selbst überschwemmten Flandern , oder an der alten
Angriffsstelle bei Poelkapelle anrennen — hier wie dort
finden sie uns gerüstet und darauf gefaßt , daß sie ihrem
alten Ziele — der flandrischen Küste — erneut zustreben
werden , und hier wie dort werden sie immer wieder
erkennen müssen , daß der zähe Widerstand
deutscher
Truppen und die überlegene Führung jeden ihrer Durch¬
bruchsversuche vereiteln wird.

verschiedene Uriegsnachrichten.
Ein Berbaiidsgcneralissinius.
Obgleich die Ver . Staaten
der Errichtung
eines
obersten Kriegsrates
in Paris
zugestimmt haben , soll
schwedischen Blättern zufolge in leitenden amerikanischen
Kreisen doch die Auffassung herrschen , daß diese Neu¬
ordnung nicht ausreicht ; vielmehr müsse eine oberste
Leitung
mit
Exekutivgewalt
geschaffen
werden . Es heißt , daß die Ver . Staaten
einen ge¬
meinsamen VerbandSAneralissimus
vorzuschlagen beab¬
sichtigen . Nach diesen Plänen
soll ein gemeinsamer
Stab bestehen aus Vertretern
aller Verbandsnatioue ».
Jede Nation soll zwar ihre Heere selbst verwalten
wie
bisher , aber die Haupstinien
der gemeinsamen Krieg¬
führung
sollen von einem obersten Leiter und seinem
Stab ausgestellt werden.
*

Italien

ohne
Urlaubsschein,
wenn auch nur eine Nacht,
beherbergen . ,Gazetta deIPopolo ' richtet einen flammenden
Aufruf an die Abgeordneten , in der jetzigen Stunde der
Not endlich die Parteiinteressen
und die Sorge für den
eigenen Geldbeutel
zu vergessen und den Widerstand
der Bevölkerung
stärken zu helfen , und wendet sich
gegen viele Hausbesitzer .und Zimmervermieter , die
Flüchtlingen die Wohnung verweigern.
Der Unterhalt der Flüchtlinge aus Venezien ersordert,
nach italienischen Blättermeldungen , täglich rund eine
Million Lire.
*

nach der Niederlage.

Das italienische Oberkommando
erließ die schärfste
Strafandrohung
gegen diejenigen , die Soldaten

In Schwester Franziskas
dunkelnmränderten
Augen
blitzte es seltsam auf.
„Wissen Sie auch vom Leid , Frau Asmusseu?
Es lag verletzender Spott und tiefe Bitterkeit
in
denr Ton der weichen Stimme.
Sabine
stutzte einen Augenblick . Dann sah sie der
andern ruhig in das erregte Gesicht.
„Ich
sehe ,
daß Sie
mich kennen , Schwester
Franziska, " sagte sie.
„Und ich denke mir , daß Sie
mich so beurteilen , wie die meisten Leute es tun
würden . Sie meinen , wir Grotenius ' hätten Glück und
Reichtum zu gleicher Zeit gepachtet . "
In Schwester
Franziskas
blasses Gesicht war bei Sabines
Worten
eine jähe Röte gestiegen.
„Sie irren , Frau Asmussen , ich beurteile Sie nicht
wie die andern . Ich Pflege meine eigenen Maßstäbe
an die Menschen anzulegen . "
„Dann
war Ihr
Spott
von vorhin ungerecht,"
fuhr die junge Frau fort . „Sie kennen mich nicht und
wollen mich doch beurteilen . Nicht einmal das mit
dem Reichtum ist richtig , denn seit heute morgen weiß
ich, daß die Geschichte vom Reichtum der Grotenius ein
Märchen war , und daß es bald niemand mehr geben
wird , der daran glaubt . "
Schwester Franziska sah sie verständnislos
an.
„Was bedeutet denn das , Frau Asmussen . Reden
Sie die Wahrheit ? " Sabine nickte.
„Das bedeutet , daß dieser schreckliche Krieg , der so
vielen Menschen das ihrige genommen hat , auch daS
verschlungen hat , was uns in den Augen des Publikums
einen besonderen Wert verlieh .
Wir sind arm ge¬
worden , Schwester Franziska ."
Die Schwester war bei Sabines
Worten
einen
Schritt zurückgetreten , und etwas Wildes , Leidenschaft¬
liches glomm für ein paar Augenblicke in den dunklen t

Rußland

und die Entente.

Von
besonderem
Interesse
ist die Lektüre
der
führenden
Ententezeitungen
nach
dem Sturz
der
Kerenskischen
Regierung .
Eine
wahre
Flut
von
Schmähungen
und Verdächtigungen
ist in den letzten
Tagen von den leitenden englischen Zeitungen über die
neuen Männer in Rußland ausgegossen worden.
So nennt die Londoner Morning
Post ' die neuen
Machthaber
„schmutzige,
egoistische, korrupte
Hoch¬
verräter " , die für einen „deutschen " Frieden tätig seien,
ausgemachte
Feinde
der Entente , und Lenin einen
deutschen Agenten . Die Zeitung bringt Schilderungen,
wie zahllose russische Soldaten
in Uniform
in den
Städten morden und plündern , und verlangt , daß man
ohne jede Rücksicht auf das Bundesgenossenverhältnis
handeln müsse, um in Rußland für die Entente zu retten,
was zu retten ist.
Die,Daily
Mail ' nennt Rußland
ein Land von
Sklaven
und Lenin einen von Deutschland bezahlten
Agenten . In einem späteren Artikel bringt sie weitere
heftige Angriffe gegen den Maximalisten
und äußert,
daß kein Sozialist
unter dem Banner
dieser . ratten¬
gleichen Schleusenbewohner " marschieren
werde und
daß es undenkbar sei, daß sich die großen Nationen
der Entente an den Rockschößen des lächerlichen kleinen
Mannes mit der Piepstimme schleifen lassen , der versucht,
die Tore Rußlands
den Feinden zu öffnen.
Auch,Daily
Chronicle ' stellt Lenin als bezahlten
Agenten Deutschlands
hin . .Daily Telegraph ' spricht
von der neuen Regierung
als einer Handvoll
anti¬
nationaler
politischer Abenteurer , die wahnsinnig
ge¬
worden und Feinde Großbritanniens
seien.
Die französischen Zeitungen stehen den englischen in
keiner Weise nach . Der,Temps
', das amtliche Organ
der ftanzösischen Negierung stellt zunächst fest, daß man
in Frankreich den von den Maximalisten vorgeschlagenen
Waffenstillstand mit allgemeiner Verachtung ausgenommen
habe , nennt die neue russische Regierung eine „sogenannte"
Regierung , zwischen deren
großsprecherischen Kund¬
gebungen und der Tatsache , daß sie nur Petrograd be¬
herrscht , ein lächerlicher Gegensatz bestehe . Das Blatt
Augen
auf .
„Es ist also doch wahr
oeworden,"
stammelte sie schließlich mühkam.
Sabine betrachtete sie mitleidig.
„Sie finb _ heute furchtbar erregt , liebe Schwester
Franziska . Die Beinamputation
des unglücklichen Leut¬
nants Oswaldt scheint Ihre Nerven arg mitgenommen
zu haben . Kann ich irgend etwas für Sie tun ? "
Schwester Franziska hob den Blick zu Sabine auf.
Es war ein seltsamer Blick. Feindschaft und Mitleid,
Triumph und Schadenfreude leuchteten aus den großen
Augen.
„Ich möchte jetzt allein sein, Frau Asmussen . Bitte,
lassen Sie mich allein . "
Sabine
ging langsam in den großen Saal
zurück.
Die Sonne
lag breit und golden auf den weißen
Beiten .
Die blassen Gesichter in den Kissen sahen
glücklich aus , beinah verklärt.
- Sabine Asmussen dachte an den unglücklichen Leut¬
nant Oswaldt , der noch drüben im Operationszimmer
lag , dann wieder an Schwester Franziska , die allein
sein wollte.
Sie schüttelte nachdenklich den Kopf.
Wie erregt die fremde Frau
gewesen lvar , und
wie feindselig zum Schluß . Ob sie Ähnliches durchgemacht haben mochte wie sie selbst ? Sie ging an
das Bett des Blinden . Der lächelte , als er ihren
Schritt hörte.
„Ich habe vorhin
schroff gesprochen, " sagte er.
„Verzeihen Sie , wenn ich Ihnen das Herz noch schwerer
gemacht habe . Sie haben wohl recht : zum Glücklichsein
gehört nur der Mensch und der Wille zum Glücklichfein
und die Liebe zu anderen Menschen ." — Seine Worte
klangen noch in Sabine Asmussen , als sie mittags ihr
Heim aufsuchte.
Das Auto dielt vor der Tür . Im Vestibül nahmen

Dr. Kucharzewski ist der Überzeugung
, daß diese
nennt die neue Regierung eine Handvoll Geistesschwacher,
Craonne und Berry-au-Bac wird zurückgeschlagen;
die von Schurken geleitet würden
. Das ganze Vor¬ Armee zuverlässig sein werde, auch im Sinne der Mittel¬ in einem Abschnitt nur ist ein Franzosennest zurück¬
geblieben
. — Zwischen Brenta und Piave werden
gehen entspringe einem Plane der deutschen Regierung mächte.
und sei eine Verräterei oder eine Verrücktheit.
England.
wichtige Höhen erstürmt.
*Jm Unterhause wurde die Regierung über das 23. November
. Auf dem Schlachtfelde bei Cambrai
In den letzten Tagen beginnt man in London und
brechen neue englische Angriffe verlustreich zusammen.
Paris einzusehen
, wie töricht es war, die Bewegung französisch - russische Geheimabkommen
Das Dorf Fontaine wird von unserer Infanterie er¬
in Rußland in dieser verächtlichen Weise zu behandeln, bezüglich Hollands befragt. Lord Robert Cecil ant¬
stürmt. — Bei Craonne, in der Champagne und auf
wortete
, daß nichts von einem Vertrage, der Belgien
und versucht einzulenken.
beiden Maasufern stärkeres Artilleriefeuer
. —Zwischen
Im .Daily Chronicle
' wird zum erstenmal der Ver¬ auf Kosten Hollands entschädigen wolle, in London be¬
Brenta und Piave nehmen die Kämpfe einen für uns
such gemacht
, Lenin dem Leser in einem etwas obsekti- kannt sei.
veren Lichte vorzusühren
Schweiz.
. Auch der .Daily Telegraph'
günstigen Verlauf
._
beginnt umzuschwenken
, indem er Charaktereigenschaften * Die Zusammenkunft zum Studium der GrundLenins erwähnt, die diesen als „ehrlichen Fanatiker" lagen eines dauernden
Friedens in Bern
erscheinen lassen können
. Die .Westminster Gazette' nimmt den programmäßigen Verlauf. In der Be¬
Berlin . Auf Beschluß des Vereins Deutscher Eisenmahnt zu vorsichtiger Behandlung der Maximalisten, sprechung über die Frage der Abrüstung kam man zur
denn die Fäden zwischen Rußland und seinen Ver¬ Ausstellung einstimmig gebilligter Leitsätze
, die verlangen, bahnverwaltungen sind wiederum Geldpreise im Gesamt¬
bündeten dürsten nicht durch Deutschland zerschnitten daß schon der Friedensvertrag sofortige Beschränkung beträge von 30 000 Mark zur allgemeinen Bewerbung
. Für Erfindungen und
. — Die geplante inter¬ öffentlich ausgeschrieben worden
werden
. In ähnlicher Weise gehen nunmehr auch die der Rüstungen sestsetzen müsse
, die den baulichen Einrichtungen und
, die bekanntlich verschoben Verbesserungen
französischen Zeitungen vor. Wie die Russen diese nationale Studienkonferenz
, dem Bau und der Unterhaltung der
Schwenkung einschätzen wollen
, ist ihre Sache. Jeden¬ werden mußte, weil die englischen und französischen Ge¬ ihrer Unterhaltung
, den Signal- und Telegrapheneinrichtungen,
falls haben sie das wahre Gesicht der englischen und sandten keine Pässe erhielten
, soll später in drei Ab¬ Betriebsmittel
Stellwerken
, Sicherheitsvorrichtungen und sonstiger
französischen Presse gesehen.
teilungen in Bern und Genf stattfinden.
mechanischer Einrichtungen
, dem Betrieb und der Ver¬
Italien.
. Die
*Aus vatikanischen Kreisen verlautet mit Bestimmt¬ waltung der Eisenbahnen usw. zugute kommen
heit, daß der Papst einen neuen Schrill zur Her¬ Preise werden im Höchstbetrage von 7500 Mark und im
Dentschlnn».
beiführung
des Friedens unternommen hat. Mindestbetrage von 1500 Mark verliehen.
* Der Bundesrat hat eine Änderung der Verord¬ Schweizer Blätter wollen wissen
Frankfurt a. M . Vom 1. Januar ab wird, wie
, daß der Papst sich
nung über die Bestellung eines Reichskommissars
, mit einer Verringerung des
zunächst wieder an die Mittelmächte gewandt habe. die .Franks. Ztg.' meldet
für die Übergangswirtschaft
vom 3. August Einzelheiten über den Inhalt der neuen Papstnote sind bisherigen Zigarettenkontingents um 15 % gerechnet.
1916 beschlossen
, wonach den Vorsitz im Beirat des nicht bekannt.
Gleichzeitig werden die Firmen neue Preiserhöhungen
Reichskommissars an Stelle des Staatssekretärs des
vornehmen
. Die Markenzahl soll beschränkt werden,
Rußland.
Innern der Reichskanzler oder ein von ihm bestellter
"°Jn Petersburg nehmen die Gerüchte von einem da die Erzeugung einzelner Marken unztveckmäßig
Vertreter führt. Die Änderung bezweckt
, die Geschäfts¬ bevorstehenden
Z u sa mme n stoß der str e i t e n d en geworden ist.
Dresden . In Sachsen wird ganz allgemein der
führung des Reichskommissars für Übergangswirtschaft Parteien immer bestimmtere Formen an. Gleich¬
in eine durch die Sachlage begründete engste Ver¬ zeitig wird behauptet
,
Kerenski marschiere mit einem Fleilchpreis sür Verbraucher um 20 Pfennig das Pfund
bindung mit dem Reichswirtschastsamt zu bringen.
neuen Heere auf Petersburg. Ein französischer Kurier, herabgesetzt werden.
* Der Gedanke einer Dreiteilung
des Reichs¬
Cleve. Das Schwurgericht verurteilte die bel¬
der Haparauda durchfuhr
, meldet die Ankunst Kornilows
amts des Innern wird in parlamentarischenin Moskau. Anderen Gerüchten zufolge hat Purisch- gischen Bergleute Andreas Aspeslagh und Franz Verdouk
, die einen Arbeiter gleicher Nationalität
Kreisen erneut erörtert
, nachdem Dr. Schwander von kewitich eine Organisation zur Rettung Rußlands und aus Meerbeck
seinem Posten zurückgeireten ist. Man hofft in gewissen zur Wiederherstellung der Monarchie geschaffen
, von der im Streite in einen Förderschachi geworfen hatten,
Kreisen
, jetzt die Trennung der sozialen Angelegenheitenman sich großen Erfolg verspreche
. — Kurz, die Lage wo" er tot ausgesunden wurde, wegen Mordes zum
vom Reichswirtschastsamt durchführen zu können und ist noch immer vollständig verwirrt.
Tode. Die Verhandlung fand 250 Meter unter Tage
hofft, das neuzuschaffende Staatssekretariat für Sozial¬
auf der Zeche „Nheinpreußen
" in Utfort statt und
politik mit einem sozialdemokratischen Reichstagsabgedauerte
zwei
Tage.
Rriegsereignisle.
ordnelen zu besetzen.
. Im Anschluß an die Tunrulte in Zürich
17.
November
.
In Flandern Artilleriefeuer
. An der hat Bern
die Polizei über 130 Verhaftungen vorgenommen.
* Nach der .Germania' soll sich die Neuord¬
Südfront von St . Quentin starker Artillerie
- und Die Lage in der Stadt hat sich insolge der gegen die
nung der preußischen
Gemeindewahl¬

önpoUtifcber^Tagesbericht.

polililcbe Rimdfcbau.

Minenwerferkampf
. —Österreichisch
-ungarische Truppen Polizeiposten mit
rech t s der Reform der Landtagswahlrechts anunternommenen
nehmen zwischen Brenta und Piave zwei Höhen¬ Attentaten und durch Sprengstoffen
den Beschluß des Generalstreiks
schließen
. Jedoch soll die Neuordnung nicht mehr im
stellungen
und
nehmen
50
Offiziere
und
750
Manu
gegenwärtigen Landtage erledigt werden
außerordentlich verschärft
. Militär und Polizei halten
, sondern dem
gefangen.
nach dem geänderten Wahlrecht zu wählenden Landtage
die Straßen besetzt.
November
. Ein französischer Vorstoß gegen die
Vorbehalten bleiben
. Leitende Gedanken bei der Ver¬ 18.Südfront
Zürich. Der ,Zür. Tagesanz.' berichtet aus Florenz,
von St . Quentin wird im Nahkampf ab¬
besserung des Gemeindewahlrechts sollen sein Ver¬
daß
dort in den letzten Tagen neue heftige Erdstöße
gewiesen
. — Zwischen Brenta und Piave werden
einfachung des Wahlverfahrens
, Beseitigung der Wahlen
die Italiener aus starken Gebirgsstellungen geworfen. verspürt wurden.
in drei Abteilungen und Durchführung der geheimen Italienische Angriffe nordöstlich von Asiago
Rotterdam . Kaum hat Amerika in den Krieg
bleiben
Wahl.
eingegriffen
, so werden in New York bereits fleischlose
erfolglos.
Österreich-Ungarn.
19. November
. In Flandern steigert sich das Artillerie¬ Tage (die Dienstage!) eingejührt und man erwägt
*Die ungarische Regierung hat die Einbringung feuer in einzelnen Frontabschnitten zu großer Stärke. bereits auch die Einführung brotloser Tage (am
der W a h l v o r l a g e auf einen späteren Zeitpunkt — Zwischen Brenta und Piave werden im Gebirgs- Freitag). In Deutschland mangelt es nach drei Kriepsverschoben. Dies wird damit begründet
, daß es
kampf neue Erfolge errungen
. Es werden wieder jahren noch nicht an Brot. Amerika aber ist genötigt,
bisher nicht möglich gewesen sei, die kaiserliche Vor¬
strategisch wichtige Höhen erstürmt und 1100 Italiener schon am Ende seines ersten Kriegsjahres einen brot¬
losen Tag einzuführen
! Die .Continental Times' be¬
sanktion sür den Entwurf zu erlangen, da sich der
gefangen
. An der Piave hefiiger Feuerkampf.
Kaiser im Felde befindet
. In der nationalen Arbeits¬ 20. November
. In Flandern und im Artois zunehmende merkt hierzu: Wie soll das später erst werden, wenn
Menge der Nichtproduzenten zunimmt
? Eine halbe
partei wird jedoch behauptet
, daß über die Wahlreform Gefechtstätigkeit
. — Französische Angriffe gegen den die
neuerdings Meinungsverschredenheilen im Ministerium Chaumewald brechen verlustreich zusammen
. —Gegen¬ Million Rekruten bedeutet schon eine halbe Million
, die Zuwanderung anderseits hat so
aufgetaucht seien.
angriffe der Italiener am Monte Tomba führen zu Nichtproduzenten
Polen.
erbitterten Kämpfen
. Der anstürmende Feind wird gut wie aufgehört und die Munitionsfabriken haben der
* Der neue polnische Ministerpräsident
Dr.
in seine Ausgangsstellungen zurückgeivorsen.
Landwirtschaft die besten Kräfte entzogen
._
Jan v. Kucharzewski äußerte sich in einer Unter¬ 21. November
. Bei Cambrai erfolgen englische Massen¬
Goldene Morte.
redung über die nächste Aufgabe Polens: er habe das
angriffe
, die dem Feinde Geländegewinn bringen. —
größte Zutrauen zu den in Polens Volk lebenden auf¬
Zwischen Craonne und Berry-au-Bac setzen französische
Als Idealist kann der Deutsche kein Egoist sein.
Vorstöße ein.
bauenden Kräften
, das mit aller Kraft im Verein mit
Seine Uneigennützigkeit bis zur lknpraktischkeit ist be¬
dem Regentschaftsrat an dem Ausbau des Staats- 22. November
. Die Schlacht bei Cambrai dauert an. kannt.
Hans Zimmer.
Wesens arbeiten werde
. Dazu gehöre in erster Linie
Der feindliche Durchbruchsversuch mißlingt. Auf
Erkenntnis ist nur eine Last,
eine Armee
, die auf nationalen Grundlagen und durch beiden Ufern der Schelde wird der Engländer zurück¬
Wenn Handeln sich nicht zugesellt.
die allgemeine Wehrpflicht gebildet werden müsse. geworfen
’s «a -ao.J .3.H.. JsiWPt
.
V» £Cri {lp
. — Der französische Angriff zwischen e*Jci<s n. AnsriDT
der Bruder und die Schwägerin voneinander Abschied.
„Wie schwach und haltlos ich bin," dachte sie. weiß ja niemand
, wer von uns den kommenden Tag
HanS war sehr blaß, aber ruhiger als sonst
. Nur die „In mir erweckt der Gedanke ein namenloses Grauen, erlebt."
Augen lagen tief in ihren Höhlen und lugten beinah ge¬ und die da draußen sehen diesem Gedanken ins Auge
Sabine hatte das Blatt sinken lassen
. Es war
spenstisch aus dem eingefallenen Gesicht
.und lachen dazu. Wie stark und stolz mußte das zu Boden geflattert und blieb auf dem roten Teppich
„Nun wieder diese unerwartete Reise,
" klagte Beate, Land dastehen
, das solche Söhne hatte." Schließlich liegen.
als daS Auto davongefahren war. „Was das wieder für griff sie doch nach Werners Brief und öffnete ihn. Im
Sie saß regungslos vor ihrem Schreibtisch
, den
Unruhe ins Haus bringt! Ich habe bei der Probe für Lesen röteten sich ihre Wangen und ein Zittern lief Kopf in die Hände gestützt.
das Volkskonzert noch im letzten Augenblicke deswegen durch ihre Glieder.
Aus dem Briese da sprach Werner Asmussen
, wie
abtelephonieren müssen
."
Werner schrieb von Gefechten
, die sie in den letzten er früher zu ihr gesprochen
, der Werner Asmussen,
Sie begleitete Sabine bis zur Treppe.
Tagen gehabt hätten, von großen und einzigartigen dem sie ihre Liebe geschenkt
, ehe die große Enttäuschung
„Denk dir: es wird entzückend
. Abwechselnd Kriegs¬ Erlebnissen dieses Krieges
, die den Soldaten als einen sie herbe und verbittert machte
. Damals war es Lüge
lieder und Deklamationen von Kriegsgedichten
."
anderen hei
'mkehren ließen, als er ausgezogen war.
gewesen.
„Wie geht es Johannes," fragte Sabine.
„Liebste Sabine, der Krieg ist rauh und roh;
Sie stand auf und ging mit schweren Schritten lang¬
Johannes war wieder wohl und spielte im Garten aber nirgends denkt man sehnsüchtiger an Heimat und sam durchs Zimmer
. Am Fenster blieb sie stehen und
herum. „Hans war übrigens heute menschlicher als Familie als hier in der kalten Herbstnacht unter denr preßte die Stirn gegen die Scheiben
, so fest, daß es sie
seit langem
. . Er hat sogar Witze erzählt, denk dir."
unheimlich klaren
, sternenglitzernden Himmel
. Gestern fast schmerzte.
„Wie schön,
" sagte Sabine mechanisch
. Dann nickte war die Nacht durchdröhnt von feindlichen Geschützen Jetzt war es keine Lüge mehr, das fühlte sie.
sie der Schwägerin zu und stieg die Treppe hinauf
. — in der Gegend von Lianville
. Ein paar Dörfer sind Im Angesichte des' Todes wird die Maske vom
Oben lag die eingelaufene Post auf ihrem Schreib¬ in Brand geschossen worden; der ganze Himmel stand in Antlitz gerissen
. Jetzt war es Wahrheit
. Wirklich
tisch
. Es war ein Feldpostbrief von der Hand ihres schwefligem Dunst und der Wind trug den Brandgeruch Wahrheit?
Mannes darunter. „Aha!" Sabine lächelte bitter. „Jetzt bis in unsere Gräben herüber.
Sie stand am Fenster und sah starr auf das graue
kotumt
's, die Ratten verlassen das sinkende Schiff."
Ich habe mit Sanden zusammeugesessen und von Wasser des Hafens, während zwei große Tränen lang¬
Sie war nicht neugierig
. Mit einer kurzen Hand- daheim erzählt. Er hat mir Deine Grüße überbracht; sam über ihr Gesicht liefen. —
betvegnng schob sie den Brief beiseite und überflog die Du hättest mir. kein lieberes Geschenk machen können
Am Nachmittage
. brachte sie ihrem blinden Freunde
Zeitungen
. Jeden Tag lat sie's in der Hoffnung, als dies. Nun liege ich hier unter dem schweren grauen einen Strauß ans Bett. Es waren Levkojen und
etwas vom Frieden darin zu finden, jeden Tag hatte Morgenhimmel
, den vielleicht schon in wenigen Stunden verspätete Rosen, die zarten Blumenblätter schon leicht
sie eine feine Falte auf der Stirn, wenn sie das Blatt wieder feindliche Granaten durchzischen
, und denke vom zarten Dufte des Melkens und Vergehens ange¬
znrncklegte
. Nein— noch würde es keinen Frieden geben. Deiner und der Heimat.
haucht.
Noch würde weitergerungen und gekämpft werden
Du hast mir nicht geschrieben seit dem Ausmarsch.
„Wie Ihr Strauß" mich an früher erinnert," sagte
in großen, herrlichen Waffentaten
, die Deutschlands Zürnst Du noch immer? Ich weiß, daß Du recht der junge Lehrer. „Unser kleiner Schulgarten stand
Ruhm unsterblich machen in der Welt.
damit hast, aber ich weiß auch, daß Du mir schließlichvoll goldgelber und blaßlila Levkojen
. Jeden Tag
Aber das Ende, wann würde das Ende kommen? verzeihen mußt, verzeihen wirst.
Schreib mir ein pflückte meine Mutter einen Strauß für meinen Schreib¬
Wieviel Menschen
, Freunde und Feinde, mußten paar Zeilen, Sabine, nur einige wenige Worte, tisch
. Ich danke Ihnen, Schwester Sabine."
noch hingeopsert werden
, wieviel junge, blühende Körper liebe Worte von daheim und von Dir. Denke
, daß
-->
(Fortsetzung folgt.)
verstümmelt werden in dem entsetzlichen Ringen?
es vielleicht die Bitte eines Sterbenden ist. denn hier

fallen und zu Boden geworfen. Der Mann ver¬ war und seit dem 23. November 1916 sich als
suchte dann die Frau mit einem mit Chloroform Fahnenflüchtiger erwerbslos in Wiesbaden Herum¬
, das er ihr in den Mund trieb.
— Schwanheim, I. Dez. (Vom eigenen getränkten Taschentuch
, zu betäuben, wurde aber an der weiteren
Fuhrwerk totgefahren .) Am Dienstag mittag steckte
— Saarbrücken, 27. Nov. Auf dem Wege
war der 20jährige Häuser von hier damit be¬ Ausführung des Verbrechens durch einen hinzu¬ vom Postamt 3 zum Postamt 1 ist ein Geld brief¬
schäftigt, eine Fuhre Holz aus dem Frankfurter kommenden Soldaten verhindert. Der Räuber ent¬ beutel abhanden gekommen, der u. a. ein Wert¬
Walde heimzufahren
. In der Waldstraße in Nieder¬ kam leider.
paket mit 500 000 Mark in Tausendmarkscheinen
rad scheute das Pferd und Häuser sprang ab, um
— Frankfurt a. M ., 1. Dez. Der 7 jährige enthielt. Auf die Herbeischaffung des Geldes ist
das Tier zu halten. Dabei erhielt er von dem auf¬ Paul Birkel hatte sich auf einen fahrenden Tram¬ eine Belohnung von 3000 Mark ausgesetzt.
geregten Pferde einen Huftritt vor die Brust, daß bahnwagen gestellt und wollte in der Rat Beilstraße
er zu Boden stürzte. Die Räder des Wagens während der Fahrt abspringen. Der Junge kam
gingen dem Häuser über den Kopf, und der Tod
Durch die Lupe.
dabei so unglücklich zu Fall, daß ihm der linke Fuß
trat auf der Stelle ein.
abgefahren wurde. — In einem Hause der Geln(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
— Frankfurt a. M ., 30. Noo. Die Zeit ist häusergasse kam es zwischen den Einwohnern zu
Seit wir von der Welttonnage — schon ein Viertel
der Verwahrlosung unserer Jugend günstig. Fort¬ Streitigkeiten. Einer der beteiligten 35 Jahre alten jetzt versenkt, — sieht der Brite täglich schärfer, — daß
abge¬ sein Schicksal daran hängt , — unsre U- Bootspest , die
gesetzt hört man, wie die jungen Burschen bedenk¬ Ehefrau wurde dabei der rechte Daumen
—
24jährige Straßenbahnschaffnerin böse, — zu vernichten unbedingt , — ehe uns durch diese
lichere Streiche verüben. Vor allem betätigen sie bissen. Eine
sich in großem Maßstab an Einbrüchen. So wurde in der Appelsgasse versuchte sich mit Gas zu ver¬ Waffe — schließlich dennoch es gelingt , — England aus
die Knie zu werfen , — wie es unsre Absicht ist, — die
Miteinwohner des Hauses wurden wir
heute Nacht im Hause Holbeinstraße 39 in Sachsen¬ giften. Die
zu erfüllen hoffen — schon in nicht zu ferner Frist.
auf
das
Vorhaben
des
Mädchens aufmerksam und — Alles
hausen ein Kellereinbruch verübt, bei dem Wein
was im letzten Jahre — England für den Krieg
getan, — war auf dieses Ziel gerichtet, — wie wir's nur
im Werte von 4000 Mark gestohlen wurde und sorgten für seine Ueberführung ins Krankenhaus.
zu deutlich sah'n, — alle seine Menschenopfer
, — die um
alle Keller ausgeraubt wurden. Glücklicherweise
— Hanau, 1. Dez. Die hiesige Kriminalpolizei Flandern
es gebracht, — galten einzig und allein nur —
gelang es der Polizei, den Haupttäter zu erreichen. verhaftete auf dem Bahnhof Wilhelmsbad einen unsrer braven
U-Bootswacht, — und mit schlecht ver¬
Es war ein 17jähriges Bürschchen. Seine Mit¬ Burschen, der von Frankfurt aus seine Diebes- hehltem Aerger — hat John Bull bisher gespürt, — daß
helfer will der Verhaftete nicht verraten.
sahrten nach Hanau unternahm und dort fast jede er alle diese Kämpfe — stets erfolglos noch geführt. —
Auch bei Cambrai jüngster Tage — strebte er nach
— Frankfurt a. M ., 30. Nov. Im Hotel Nacht Geflügel- und Hasenställe plünderte. Er gleichem
Ziel, — ohne daß auch diesmal wieder — die
„Hansa"' entdeckte man nach der Abreise zweier wollte sich gerade wieder mit 9 gestohlenen Hühnern Entscheidung für ihn fiel, — und vielleicht an vielen
, als er der Kriminal¬ Stellen — wird er in der nächsten Zeit — heiß bemüht
Gäste, daß diese die gesamte Bettwäsche, Hand¬ nach Frankfurt zurückbegeben
tücher, Decken usw. gestohlen hatten . Bei der polizei in die Hände fiel. Der Festgenommene ist sein, wie er baldigst — sich aus dieser Faust befreit. —
— Spaßhaft war es unterdessen — aus der Zeitung zu
Anzeige dieses Diebstahls wurde sestgestellt
, daß in der 26 Jahre alte Max Psarr von Hanau, ein erseh'n,
daß von den 2000 Schiffen , — die ihm Wilson
, der zuletzt als auserseh —
den Nächten zuvor auch zwei andere Gasthäuser vielfach vorbestrafter Verbrecher
'n, — jetzt nach einem halben Jahre — schon das
auf gleiche Weise bestohlen worden waren. Am Pionier in Mainz diente, sich anfangs Oktober von erste fertig ward , — während auf die andern leider —
Mittwoch nahmen die beiden Diebe im Hotel „Zum seinem Truppenteil entfernte und seitdem sich in man noch recht vergeblich harrt . — Wenn mit solchen
Riesenschritten — weiter man Ersatz beschafft, — muß
Schwan" Wohnung. Der Besitzer
, der von den Frankfurt herumtrieb.
der Deutsche wirklich zittern — vor Herrn Wilsons
Diebstählen in den anderen Gasthäusern bereits
— Biebrich, 29. Noo. Gestern sprang ein Schöpferkraft , — neunzehnhundertneunundneunzig
—
Kenntnis hatte, vermutete in den Gästen sofort die l8jähriger junger Mann in den Rhein. Sein
fehlen bloß noch an der Zahl , — mit dem Maule baut
W. W.
Diebe und setzte die Polizei in Kenntnis. Als die Plan scheint ihm aber schnell wieder leid geworden Herr Wilson — diese paar mit einem Mal I
Beamten in das Zimmer drangen, fanden sie den zu sein, denn er faßte eine Kette und hielt sich
einen Dieb gerade damit beschäftigt
, wie er sich eine hilferufend daran so lange fest, bis er gerettet
uMil andere für Surti
Bettdecke um den Körper wickeln wollte. Beide werden konnte.
gebt [elbet roas Jhx habt
Diebe, von denen einer unberechtigt das Eiserne
— Wiesbaden, 1. Dez. Als Mörder der
an
Kreuz trug, wurden verhaftet.
am Sonntag ermordeten Frau Luise Ehret wurde
Aluminium ,tupfet:
— Frankfurt a. M ., 29. Nov. Im Oederweg nach einer Photographie der 1891 in Mlpnkow
wurde eine Witwe, die nachts von ihrer Dienst¬ Kreis Obernik (Posen) geborene Michael Karpczak
Messing.Nckel , Zinn
stelle nach Hause ging, won einem Mann über¬ festgestellt
, der früher hier als Gärtnergehilfe tätig

Hu9 ]Vab und fern.

JaU

Kathol. Gottesdienst.

Warenverkauf im Rathaus.

1. Sonntag im Advent, den 2. Dez. 1917.
Am Montag:
Sonntag : 7y2 Uhr Frühmesse mit
Kartoffeln, das Pfund zu 71/2-6 , I an Nr. 70—140 von.10—11 Uhr,
Generalkommunionder Marianischen Jung¬
an Nr. 1—70 von 9—10 Uhr, >
„ 140—Schluß „ 11—12 „
frauenkongregation; 8>/z Uhr Kindergottes¬
Jede Person erhält 7 Pfund. Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
dienst mit Predigt ; 10 Uhr Hochamt mit
Predigt ; nachmittags 1% Uhr Festandächt lage von 3 Pfund. Die Bezahlung geschieht am Schalter. Die Kartoffelkarteu sind
mit Predigt zur Feier des Titularfestes der vorzulegen.
Marianischen Jungfrauenkongregation. —
Am Dienstag:
Kollekte für den Kirchenbau.
Girr , 1 Stück 48 Pfg .,
an Nr. 400—600 von 11—12 Uhr
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz.
an Nr. 1- 200 von 9—10 Uhr
„ 600- 800
„ 12—1
Wochentags : a) tz^ Uhr l . hl. Messe,
„ 200- 400 „
10—11 „
i
„
800—Schluß ,
1- 2
„
b) 7>/2 Uhr 2. hl. Messe.
Die Hühnerhalter sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Montag : a) gest. HI. Messe für Nikol.
Maier uud Ehefr. Colletta geb. Brum und
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
Eltern ; b) gest. Amt mit Segen zu Ehren
Sossenheim , den 1. Dezember 1917.
Brum , Bürgermeister.
des hl. Nikolaus f. d. Pfarrkinder u. A.
Dienstag : a) gest. hl. Messe f. Jakob
Kinkel, Bürgermeister, u. Ang. ; b) Sterbe¬
amt für den gef. Krieger Georg Bendel.
Am Mittwoch:
Mittwoch : a) gest. HI. Messe für Sus.
Fay 1. ledig u. Ang. ; b) gest. Rorateamt
a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt an Nr. 71—140 von 9—10 Uhr,
mit Segen f. A. M. Fay , leb., u. Eltern u. A.
Nr. 140—210 von 10—11 Uhr, Nr. 210—280 von 11—12 Uhr,
Donnerstag : a) gest. Roratemefse mit
Nr. 280—350 von 2—3 Uhr, Nr. 1—70 von 3—4 Uhr.
Segen für Joh . Paul Fay , ledig, Müller,
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum an Nr. 421—490 von 9—10 Uhr,
und Familie Watternau ; b) best. Jahramt
Nr. 490—560 von 10—11 Uhr. Nr. 560—630 von 11—12 Uhr,
f. Eheleute August u. Gertrude Dechent u.
Nr. 630—700 von 2—3 Uhr, Nr. 351—420 von 3—4 Uhr.
Johann u. Marg. Becker.
e) bei Metzgermeister Joh . Schreiber an Nr. 771—840 von 9—10 Uhr,
Freitag : a) gest. hl. Messe für Lehrer
Nr. 840—910 von 10—11 Uhr, Nr. 910—980 von 11—12 Uhr,
Leonh. Hochstadt u. Ang.; b) y4 Stunde
Nr. 980—Schluß v. 2—3 Uhr, Nr. 701—770 von 3—4 Uhr.
früher: Herz Jesu-Amt, gest. Rorateamt
Das Quantum und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch Anschlag
mit Segen zu Ehren der allersel. Jungfrau
bei den Metzgern bekannt gegeben.
für Kath. Kinkelu. A.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Samstag : a) best. hl. Messef. Ferdin.
Gütz und Schwager Leonh.; b) best. Jahr¬ Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden
. Bereits abgetrennte Marken
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
amt für Michael Füller u. Sohn Josef.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6^/z Uhr ab. Donnerstag
Nachmittag 5 Uhr.
Morgen Nachmittag lVa Uhr Festan¬
dacht mit Predigt des Marienvereins zur
Feier seines Titularfestes. Um 4 Uhr
St . Nikolausfeier im Vereinssaal.
Am nächsten Sonntag Adventskommu¬
nion des Müttervereins und aller Frauen.
Vereinsnachrichten : Morgen Nach¬
mittag 31/2 Uhr Versammlung des JünglingsvereinS im „Frankfurter Hof".

Fleisch- Und Wurst-Derkauf.

foirp,

Oie glückliche Geburt eines gesunden

Mädels
zeigen hocherireut an

Joh . Aug . Kochern und Frau
Katharina geb . Istel.
Villmar, Sossenheim,
29. Nov. 1917.

Die Besteller
von Gelberüben
wollen ihre Gutscheine morgen von
>1 Uhr ab bei mir einlösen. Säcke
mit angehängtem Namenschild sind mit¬

zubringen.

?«1eür. Aagim . Eschbornerstr
.84.
elw Kinderschuh
dem Wege von hier

auf
nach
Rödelheim von einer kinderreichen Familie.
Der Finder wird gebeten, denselben gegen
gute Belohn, im Verlag d. Bl . abzugeben.

Hausschlachten
empfiehlt sich

Franz Wecklein, Taunusstraße 28.

Rerbsl
- mid fflinterhiite
1Christbäume

modernfte formen , beste Verarbeitung.

Das kath. Pfarramt.

Evangel . Gottesdienst
Am 1. Advent, den 2. Dezember 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Der Kindergottesdienst fällt
wegen
auswärtiger Vertretung aus.

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten
: Donnerstag den 6. Dezember
1917 abends8 Uhr Evangel
. Mädchen¬
gruppe.
Der Kalender „Fürs deutsche
Haus " ist wieder eingetroffen und zum
Preise von 50 Pfennigen zu beziehen.
Den bisherigen Beziehern wird er in
den nächsten Tagen durch die Konfir¬
manden angeboten.

ine Fuhr Mist

gegen Stroh

zu

vertauschen. Näh. Hauptstr
.97.

Tormen
, Bänder
, Stoffe
,
. federn
- und sämtliche Zutaten
.- -

Umarbeiten von Hüten raschestens.

Alodell-Ausftellung.

Xauwaus Schiff
Höchsta. M ., Aönigsteinerstraße.

— in allen Größen und Preislagen —
bei

sind vom nächsten Montag ab zu haben

Jakob Grieffling, Eschbornerstr
. 34.
Ein schönes Zimmer zu vermieten.
Hauptstraße 79, 1. Stock.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mietenb.Jak.Eigelsheimer,Eschbornerstr.
Eine schöne 2-Zimmer- Wohnung
Frankfurterstraße 23 zu vermieten.
Nä heres Hauptstraße 133. _
Schöne 2 Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 5.
Schöne 2 -Zimmer -Wohnungen

vermieten. Kronbergerstraße 48.

zu

Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.

Cte| e Zettung erschetm wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs

und SamStagS

. AbonnementSpretS

monatlich SO Pfg - frei ins HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126 , abgeholt .

^

^

V
Dreizehnter

Jahrgang.

-

« eranrwortlicher Herausgeber , Druck und Neris«
Karl Becker in Sossenheim.

werden bi» Mittwoch - und tzsamSlagAnzeigen
vormtttag ( größere am Tage vorher ) erbeten unk
kostet die viergespaltene Petstzeile oder deren Rauw
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1917.

Mittwoch den 5 . Dezember

M . 97
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
von Schweinen.
betreffend Hausschlachtung
Auf Grund der Verordnung über die Regelung
des Fleischverbrauchs und den Handel mit Schweinen
in der Fassung vom 19 . Oktober 1917 (R .-G, -Bl.
der mit Zustimmung
S . 949 ) und in Ausführung
getroffenen Anordnungen
des Kriegsernährungsamtes
des Landesfleischamtes vom 5. und 16 . November
1917 — A . I . 6781 und A . I . 6464 — wird
folgende Verordnung für den Kreis Höchst a . M.
erlassen:
§ l . Schweinehalter , welche zum Zwecke ihrer
für das Kalenderjahr 1917/1918
Selbstversorgung
hausschlachten wollen , haben die Anträge auf Ge¬
nehmigung der Hausschlachtung bis spätestens zum
10 . Dezember 1817 auf dem vorgeschriebenen For¬
mular bei dem Gemeindevorstande ihres Wohnortes
einzurelchen und dabei die Gesamtzahl aller von
ihnen gehaltenen Schweine anzugeben . Anträge,
welche ohne entschuldbaren Grund erst nach dem
10. Dezember 1917 eingehen , bleiben unberücksichtigt.
§ 2. Die Genehmigung einer Hausschlachtung
hat nur Gültigkeit für die Dauer von 6 Wochen
vom Tage ihrer Erteilung ab.
Wird das Schwein innerhalb dieser Frist nicht
berechtigt,
geschlachtet, so ist der Kommunalverband
dasselbe für die Fleischoersorgung der Allgemeinheit
in Anspruch zu nehmen.
§ 3 . Die Entnahme des nach Artikel I der Ver¬
ordnung über die Regelung des Fleischverbrauchs
und den Handel mit Schweinen vom 2. Oktober
1917 von den Selbstversorgern an den Kommunal¬
verband abzugebenden Speckes oder Fettes hat durch
der Fleischbe¬
den Fleischbeschauer bei Ausführung
schau zu erfolgen . Die Abstempelung des Schweines
darf erst nach
und demzufolge seine Verwertung
der für die Abgabe vorgeschriebenen
Entnahme
Mengen erfolgen . Für die Abgabe kommen lediglich
Rückenspeck oder Flomen , nicht Bauchspeck in BellUUfl.

§ 4 . Wer in dem mit dem Anträge (§ 1) ein¬
wissentlich unrichtige oder
zureichenden Formular
unvollständige Angaben macht , wird mit Gefängnis
oder mit Geldstrafe bis zu
bis zu einem Jahre
10 000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.
können die Schweine , die ver¬
Neben der Strafe
schwiegen worden sind, ohne Unterschied , ob sie dem
Anmeldepflichtigen gehören oder nicht, eingezogen
werden.
§ 5 . Diese Verordnung
in Kraft.
Veröffentlichung

tritt mit dem Tage

ihrer

Höchst a . M ., den 30 . November 1917.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat , Vorsitzender.

Bekanntmachungen.
Angabe des augenblicklichen Bestandes an
Petroleum durch die Verkaufsstellen.
Es wird ersucht umgehend in Zimmer 3 den
«och vorhandenen Bestand an Petroleum anzugeben,
da noch fortwährend die Ausstellung von Bezugs¬
scheinen bei uns beantragt wird . Eine ordnungs¬
mäßige Verteilung ist nur möglich nach vorheriger
der Notwendigkeit . Es wird wiederholt
Prüfung
darauf hingewiesen , daß ohne einen von hier aus¬
nicht verkauft
gestellten Bezugsschein Petroleum
werden darf.
In erster Linie haben darauf diejenigen Anspruch,
die keine Gas bezw . elektrische Beleuchtung haben
benötigen.
und die Tierhalter , die Stallbeleuchtung

Ausgabe

der Kohlenkarteu.

Morgen Donnerstag werden im Zimmer 3 gegen
die Kohlenkarten
Vorlage der Antrags -Nummern
ausgegeben und zwar die
von vormittags 9— io Uhr,
1 300
Nr .
10- 11 „
.
„
; 300 - 600
11 — 12 „
.
„
600 — 900
12— 1
mittags
900 u. folgt ». „

Alle diejenigen , die kein Fuhrwerk besitzen und
noch mit der Ablieferung des Korns an den Kom¬
im Rückstände sind, werden wieder¬
munalverband
holt ersucht, dasselbe morgen Nachmittag von 1— 3
Uhr bei Feldschütz Neuhäusel abzuliefern.
, den 5. Dezember 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Der vierte Flickschuh -Kursus findet von morgen
Donnerstag den 6 . Dezember ab im Gasthaus zur
neuen Krone statt . Die Teilnehmerinnen wollen sich
am Donnerstag Abend um 8 Uhr in der „Neuen
Krone " einfinden.
Die Kriegsfürsorge -Kommisston.

Lokal -Nachrichten.
— Schttlnachricht .

Herr Lehrer Loreth , der

die hiesige Rektorstelle bisher kommissarisch ver¬
waltete , wurde von der Königl . Regierung definitiv
unserer Schule ernannt.
zum Rektor

— Kriegsauszeichnung
Leonhard Scherf
Kreuz 2 . Klasse.

. Der Landsturmmann

von hier erhielt

— Eingemeindungsfragen

das Eiserne

. Der „Frankfurter

Gen .-Anz ." schreibt : Daß sich zwei Städte zugleich
um einen Ort zwecks Eingemeindung bemühen , dürfte
zu den fettesten Erscheinungen gehören . In Nied
ist es der Fall . Sowohl die Stadt Höchst a . M.
als auch Frankfurt a . M . sind an die Gemeinde mit
dem Anträge auf Einleitung van Eingemeindungs¬
hat an
herangetreten . Frankfurt
oerhandlungen
Nied insofern ein besonderes Interesse , als sich auf
der Nieder Gemarkung die großen Eisenbahnwerk¬
stätten der Eisenbahndirektion befinden und sich dort
in naher Zukunft eine Beamten - und ArbeiterWohnungskolonie der Werkstätten für 400 Familien
erheben wird . Für Höchst kommt Nied deswegen
in Frage , als beide Orte schon heute unmittelbar
nebeneinander liegen und wirtschaftlich seit jeher aufs
engste verbunden sind. Höchst hätte , soweit wir
von
unterrichtet sind, nicht an die Eingemeindung
Nied gedacht, wenn Frankfurt nicht an den Ort
Nied
herangetreten wäre . Die Gemeindevertretung
hat sich bereits mit beiden Anträgen beschäftigt und
beschlossen, sich zunächst nach keiner Richtung hin
festzulegen,sondern mit beidenStädteninVerhandlungen
einzutreten . — Auch zwischen Schwanheim und der
Stadt Frankfurt sind die Eingemeindungsoerhand¬
lungen erneut ausgenommen worden . Die Gemeinde¬
vertretung in Schwanheim , die sich früher schon
wiederholt mit. der Frage befaßt hat , ist bereit , in
einzutreten und wird sie bei. ge¬
Verhandlungen
nügendem Entgegenkommen der Stadt diesmal sicher
zu einem befriedigenden Abschluß bringen.

— Hausschlachtungen .

Zufolge Verordnung

des Kreisausschusses vom 30 . November ds . Js.
haben sämtliche Schweinehalter , welche zum Zwecke
für das Kalenderjahr 1917/
ihrer Selbstversorgung
1918 hausschlachten wollen , die Anträge auf Genehinigung der Hausschlachtung bis spätestens zum
10. Dezember 1917 auf dem oorgeschriebenen For¬
ihres Wohnortes
mular bei dem Gemeindevorstand
einzureichen und dabei die Gesamtzahl aller von
Anträge,
ihnen gehaltenen Schweine anzugeben .
welche ohne entschuldbaren Grund erst nach dem
10 . Dezember 1917 eingehen , bleiben unberücksichtigt.
Den Interessenten wird deshalb dringend empfohlen,
den Termin genau einzuhalten , da sie andernfalls
des Rechtes auf eine Hausschlachtung in der laufen¬
den Schlachtperiode verlustig gehen.

— Der

Viehhandelsverband

für den Re¬

hat in einer Bekannt¬
gierungsbezirk Wiesbaden
machung vom 2. November 1917 verordnet , daß
vom 15 . Dezember d. Js . ab auch der Handel mit
Ferkeln im Lebendgewicht unter 25 Kilogramm nur
von Händlern , die sich im Besitz einer Ausweis¬
karte befinden , betrieben werden darf . Zugelassen
werden Personen , die bereits vor dem 1. Juli 1914
nachweislich mit Ferkeln gehandelt haben . Anträge
um Zulassung sind alsbald an den Viehhandels¬
Wiesbaden,
den Regierungsbezirk
für
verband
9 zu stellen.
Frankfurt a . M ., Untermainanlage

6mgekanär.
Der Soffenheimer

Bahnhof.

Mit dem im Kriegsjahr 1914 erbauten Bahn¬
hof war niemand recht zufrieden , weil er offensichtlich
zu klein angelegt war und wesentliche Einrichtungen:
usw . fehlten.
Gepäckabfertigung , Güterabfertigung
Nur sein Aussehen , das Gesamtbild , sprach mehr
an gegenüber seinem Vorgänger „der alten Hütte " .
Man könnte ihn als „Pavillon " bezeichnen, als ein
„Verkehrshaus " erfüllt er seinen Zweck nicht bei
starkem Verkehr . Es ist eine auffällige Erscheinung,
Vororte so
daß fast alle die großen Frankfurter
unzulängliche und so häßliche Bahnhöfe besitzen. In
der weiteren Umgegend trifft inan an Strecken und
in Orten , die einen geringeren Verkehr aufweisen,
schöne geräumige Bahnhöfe an , hier bei uns herrscht
die Enge und die unschöne Bauweise vor . Auch der
neue Bahnhof Höchst ist ein Beweis für die erste
Behauptung . Es steht bald so aus , als ob den
der Weitblick für das zeitige
Eisenbahntechnikern
Bedürfnis und für die zukünftige Entwicklung des
Verkehrs fehlt.
Wir kommen zum Sossenheimer Bahnhof zurück.
möge sich da einmal in
Die Eisenbahnverwaltung
Der
den Verkehr ansehen .
den Morgenstunden
Wartesaal faßt etwa 60 Personen , bei kaltem , nassen
Wetter suchen aber 300 — 500 dort Schutz und da
dies nicht geht , so steht denn ein Teil der Menschen¬
masse in dem kleinen engen Fahrkartenschalterraum,
sodaß man nur unter großen Schwierigkeiten eine
Fahrkarte erhalten kann , die anderen stehen auf dem
Vorplatz , allen Unbilden der Witterung preisgegeben.
Hier erkälten sich die Leute , die einer schweren Tages¬
arbeit nachgehen , oft recht gründlich . In dem Fahr¬
kartenschalterraum aber , da schiebt es, da drückt es,
da drängt es und da schimpft es, auf wen ? Das
will ich hier nicht verraten.
In den Abendstunden das gleiche Bild mit dem
Unterschiede , daß die Menge sich nicht so preßt wie
am Morgen . Da braucht die Masse nämlich nicht
durch den engen Schlauch , den der Fahrkarten¬
darstellt , da suchen sich viele einen
schalterraum
Ausweg , der nicht unter Kontrolle steht. Da nur
l Beamter anwesend ist, so kann dieser das Begehen
Hierbei
verbotener Wege gar nicht verhindern .
wollen wir auch gleich mit auf den Personalmangel
zu sprechen kommen . Dieser zeitigt auch manche
unliebsamen Vorkommnisse . Kommt nämlich Je¬
mand erst kurz vor Abfahrt des Zuges , dann kann
es Vorkommen , daß er eine Fahrkarte nicht mehr er¬
hält , denn der „eine Beamte " versteht den Außendienst:
Aufschließen des Wartesaals , Durchlöchern der Karten,
Herunterlassen der Wegeschranken . Er kann dann
natürlich nicht am Schalter anwesend sein. Ebenso
tückisch ist es , wenn man im Besitze einer Fahrkarte
ist und im letzten Augenblicke nicht mehr auf den
Bahnsteig herauskann , weil inzwischen der Warte¬
saal wieoer zugeschlossen ist. Diesen Umstand nutzte
letzthin ein abgefeimter Dieb aus . Eine Sodener
stehen
im Wartesaal
Dame hatte ihren Schirm
des
lassen . Auf dem Bahnsteig beim Einfahren
Zuges merkte sie den Verlust . Schnell wollte sie
zurück, doch sie fand die Tür zum Wartesaal ver¬
hatte den Vorgang
schlossen. Ein junger Mann
beobachtet . Mit seinen schnellen Beinen eilte er
durch die Sperre , über den Vorplatz , durch den
oben gekennzeichneten „engen Schlauch " in den
Wartesaal und eignete sich den Schirm an . Als¬
dann schließlich die Dame in ihrer Bestürzung auf
demselben Umwege ankam , war der Schirm fort,
aber auch der Zug.
Es muß festgestellt werden , daß auch in diesem
Falle den diensttuendem Beamten keine Schuld traf.
mußte er die Tür
des Personalmangels
Infolge
schließen, zwei Ausgänge kann er nicht gleichzeitig
bedienen.
wolle bitte die Ver¬
Die Eisenbahnverwaltung
und Stelle prüfen und Ab¬
hältnisse an Ort
auf¬
änderungsvorschläge in ihr Friedensprogramm
nehmen . In unserem deutschen Vaterlande wird so
viel geändert werden , daß auch der „kleine Sossen¬
heimer Bahnhof " Anspruch auf Berücksichtigung
L.
finden darf .

*

frieden um jeden preis.
Wichsende

Macht

der

Maximalisten.

gebrächt, sondern müsse» amtlich geöffnet werde«, well ihr
Absender nicht bekannt ist.
Die daraus entstehenden Er¬
schwernisse Kr den Ktnlieferer können vermieden werden,
wenn sich die Absender allgemeK daran gewöhnen , ans
den Paketen ihren Namen und Wohnort nebst Wohnung
anzugeben.

auf die wenig günstige Lage der italienischen Truppen.
Obwohl in den amtlichen Auslassungen die Unerschütterlichkeitd« italienischen Stellungen ganz besonders be¬
tont wird, werden doch klägliche Hilferufe an die Ver¬

Rach einer Meldung Schweizer Blätter hat
die Regier ««- Lenins in Petersburg
de«
bündeten darin laut. Italien verlangt unbedingt
Schweizer Bundesrat ersucht, ihre WaffenstMschleunigste
und umfangreiche
Hilfe seiner
sta«ds - und Frtede «svorschläge den krieg¬
Verbündeten
;
sonst müßte das italienische Heer doch dem
verschiedene
führende« Mächten z« übermitteln . Der Bnndesdes Feindes weichen.
rat hat « ach Prnscmg der Frage in ablehnendem Angebliche Greueltaten deutscher »nd türkischer immer stärkerw« denden Drucke
*
Sinne Stellung genommen.
Truppe ».
Vermehrung der englischen Marinetruppen.
Diese Haüung entspricht den wiederholt gefaßten BeWie zu « warten war, setzt in der italienischen HetzEin Ergänzungsetat
, der dem englischen Unterhause
schlüffen der BundeswtZ
, wie auch den Beschaffen der preffe ein neu« Lügenfeldzug gegen Deutschland ein.
vorgelegt wurde, sieht die Einstellung von wiedemm
übrigen Neutral« !, die zu einer Friedensvermiülung Professor Ciau berichtet im .Corriere della €em‘ von
50000 Offizieren
und Mannschaften für
nur geneigt sind, wenn beide kriegführenden Gruppen Greueltaten
, die deutsche und türkffche(f) Truppen in die
Marine vor. Der Hauptetat betrug 400000 Mann
darum ersuchen.
Udine verübt haben sollen
. Die Untaten der türkischen aller Grade.
Frieden um jede« Preis«
Truppen werden besonders hervorgehoben.
Die Glaubwürdigkeit dieser durchsichtigen Hetzver¬
Das Moskauer,Echo Polskie' zitiert einen Artikel
Das neue Sperrgebiet.
der ,Nowoje Shisrck
, in dem gesagt wird, die Tagung suche wird am besten durch die Tatsache charakärsiiert,
-italienischen Front kein einzig« tür¬
der ukrainischen Soldaten der Westfront beschloß
, von daß an der deutsch
Die jetzt bekanntgegebene Erweiterung des deutschen
der Regierung die sofortige Eröffnung von Friedens¬ kischer Soldat kämpft! Wan sieht
, zu welchen Mitteln Sperrgebiets ist nicht die erste ihrer Art. Bereits die
, um das Verkündigung des ungehemmtenU-Boot-Krieges am
verhandlungen und Einstellung der Feindseligkeiten zu die italienischen Kriegshetzer greifen müffen
verlangen
. Ohne sich damit zu begnügen
, forderte die kriegsmüde Voll zu weiterem Widerstande aufzu¬ 31. Januar 1917 brachte eine erhebliche Erweiterung

Uriegrnachrichten.

Tagung den ukrainischen Zeutralrat auf. die Sache peitschen.

Sperrgebiets vom4. Februar 1915
mit d« Wirkung
, daß die monatliche Verfenkungsziffer
in jäh« Kurve um mehr als das Doppelte anfstieg.
Auch die jetzige Erweiterung des Sperrgebiet stellt noch
lange nicht die letzte Entwicklung dar, deren derU-BootKrieg fähig ist.
Die neue Maßnahme ist, völkerrechtlich harschtet,
die Antwort Deutschlands auf die Maßnahmen sein«
Feinde; ihre Verluste au Schiffsräumen infolge der
deutschen Versenkungen durch die Beschlagnahme neu¬
tralen und deutschen in bisher neutralen Häfen liegenden
,Dally Chronicle
' meldet aus Petersburg: An die
Schiffsraumes wieder anszugleichen und zu diesem
Armeekommandanten der russischen Südwestsront ist der
Zweck weitere Neutrale in den Krieg auf seiten d«
Befehl ergangen
, die Herausnahme der russischen For¬
brutalen und unfähigen Übermacht gegen uns hineinzu¬
mationen aus dem rumänischen Heere vorzunehmen
. —
hetzen.
Die .Daily Mail' meldet aus Petersburg: Der DemoDurch die neue Sperrgebietserklärung wird einmal
bllisierungsbesehl der maximalistischen Regierung für die
das
Sperrgebiet um England sehr erheblich
, besonders
40—43 jährigen enthebt über 600000 Mann des Heeres
nach Westen
, ausgedehnt
, ferner ein neues Sperrgebiet
der Dienstpflicht
. Die Maximalisten smd entschlossen,
südlich davon um die Azoren geschaffen und schließlich
weitere Jahrgänge zu demobilisieren und hierdurch die
die
Griechenland im Mittelmeer seinerzeit gewährten
Frage der Auseinandersetzung mit den Alliierten aus
Vergünstigungen beseitigt
. Das erweiterte Arbeitsfeld
die einfachste Weffe zu lösen.
bietet uns die Möglichkeit
, die erheblich gesteigerte Zahl
Die Verbündeten schweige».
unsererU-Boote und ihre gerade während des Krieges
I « englischen Unterhause ftagte Richard Lambert:
dauernd weit« ausgebauten technischen Vervollkomm¬
1. Ob die russische Regierung oder irgend eine Person,
nungen, die ihnen bereits « ne Tätigkeit an der ameri¬
die vorg bt, die russische Regierung zu vertreten
, «neu
kanischen Küste ermöglicht haben, besser als bisher aus¬
sofortigen Waffenstillstand an allen Fronten zur Ein¬
zunutzen und in dre Wagschale deS kriegerischen Er¬
leitung von Friedensverhandlungen vorgeschlagen habe.
folges zu werfen
. Dank dies« Eigenschaftenw« den
2. Wenn dies der Fall sei
, welche Antwort hiercmf ge¬ Die Gegend von Bourlon war wiederholt der Schauplatz er¬ unsereU-Boote sich
« in diesem neuen Jagdgebiet gute
geben wäre. Balfour beantwortete die erste Fmge mit bitterter Kämpfe. In diesen Kämpfen hatte der Gegner Beute finden.
ja. Hinsichtlich der zweiten Frage sei von der englischen schwerste Verluste.
Auch die Geleitzüge
, die allerdings nur eine zweifel¬
Regierung keine Antwort gegeben worden und, soweit
hafte Sicherheit boten, da ste kaltblütigen ll-BoobeS ihm bekannt wäre, auch nicht von irgend einem der
Führern vielfach sogar Gelegenheit zu besonders reich«
Die Teilnehmer an der Pariser Konferenz.
Wiierten. — Der Petersburger Botschafter der Der.
Beute
Wie aus Paris gemeldet wird, ist
erste Sitzung hoher gaben, werden in Zukunft bereits vielftüher ans
See
Staaten meldet übrigens nach Washington
der so wett hinausgeschobenen Sperr, daß Peters¬ d« Konferenz von Clemenceau eröffnetdieworden
. Von gebietsgrenzevorzusamvreugestellt
w« den «Mn . Sollte
burg und Berlin in drahtloser Verbindung stehe
, ein englischer Seite nahmen teil Lloyd George, Balfour,
aber
England
es
trotzdem
v«
suchen
, in diesem erheblich
Mitteilung, die amtlich nicht bestätigt ist.
'
Gen« al Robertson
, Lord MLuer, Admiwl Jellicoe, erwefterten Gebiete, dem auch das
Sperrgebiet
Lord
Reading
und
Goods,
von
de«
Ver. Staaten um die Azoren zuzurechnen wäre, neue
f )andel und Verkehr.
eine
Bewachung
Oberst House
, General Bliß, von S « bien Paschitsch, durchzuststhren
, die auch nur einigermaßen Erfolg ver¬
SchrrelligkeitSprämieu fftt Hafer- und Gerste- von Griechenland Venizelos
, von Japan der Paris« spräche
, so wäre das nur möglich mit einem erheblich
aklreferung. Die dringenden Bedürfnisse des Heeres und London« Botschaft
« , von Portugal Minister¬ verstärkten
Aufwand von Schiffen
, Kohlen und
haben es notwendig gemacht, den sofortigen Ausdrusch und
präsident Castro, von Brasilien
, Siam und Montenegro Menschen
, die dadurch ein« anderweitenV« wendung
die Ablieferung des Hafers herbeijufuhren. Um das zu
die Parffer Gesandten
.
Rußland
ist
durch
seinen bis¬ gegen uns entzogen würden
. Vor allem ab« fft die
ermöglichen, ist Kr die Ablieferung von Hafer vor dem
herigen Geschäftsträger Sewastopulos vertreten
, Frank¬ Erweiterung des Sp« rgebiets nach Westen und die
31. Dezember 1917 eine besondere EchnelligkestSprLmievon
reich durch Clemencean
, Prchon und einige avd« e Azoren deshalb
70 Mart für di« Tonne und für dir Miefemmg vor dem
, weil England in der Haupt¬
Kabinettsmitglieder
. Italien soll zahlreich vertreten sein. sache auf Zufuhrenwichtig
31 . Januar 1918 ein« solche von 30 Mark Kr dir Tonn«
aus
Amerika
, die in dies« Richtung
Nach Meldungen aus Nom sollen auß« demb« eits in erfolgen
festgesetzt worden. Vom 1. Februar 1918 ab sinkt der Preis
müffen
,
angewiesen
ist
,
da d« stark zusammenKr die Tonn « Hafer auf 270 Mark vom L März ab auf
Paris ein getroffenen Minister des Äußern auch die geschmolzene Schiffsraum eingestandenermaßen
Zufuhren
170 Mark.
Minister für Waffen und Munition, für das Transport¬ aus
anderen Gebieten
, insbesondere ans Australien
, wo
Absender auf de« Pakete« angebe«! Der jetzt ein« wesen und Flugwesen teilnehmen.
große Mengen Getreide und Fleisch vergeblich der Ver¬
*
setzende Weihnachtsverkehr hat das Reichspostamt veranlccht,
schiffung harren, nicht mehr gestattet.
wiederum bei der Emlieferung von Pakten auf die WichtigItalienischer Hilferuf.
Die Beseitigung der bisherigen Einschränkung im
kest der Angabe des Absenders hinzuweisen. - Zahlreiche
Die amtlichen römischen Depeschen üb« die Kämpfe Sperrgebiet des Mftelmeeres rechtfertigt der Eintritt
Pakete, die als unbestellbar nach dem Aufgabeorte zurückam Grappa-Berg werfen ein sehr bezeichnendes Licht! Griechenlands in den Kreis unserer Gegner, und zwar
gelai' -^ n, können beim Ausbleiben der Paketkarte nicht unterder Beendigung des Krieges in seine Hand zu nehmen.
Dieser Beschluß kann nur als ein Versuch eines Sonderftiedens zwischen der Ukraine mit den Mittelmächten Zum englischen
gedeutet werden
. .Nowoje ShiSist erklärt demgegen¬
bei
über, daß der von der ukrainischen MMärtagung vorIm
Kampfgebiet
von Eambrai verblutet sich der Gegner
geschlagene Weg einen Abgrund zwischen der Ukraine
und Rußland schaffen werde. Ein solcher Schritt wird nach seinen mehrfach mißglückten Durchbruch- Versuchen weiter.
die Autonomie der Ukraine in Frage stellen.
Beginn der Demobilisierung?

deS ursprünglichen

Durchbruchsversuch
Lambrai.

glommen
, und wieder mußte sie, wie im Traum d«
Han§ Grotenius stützte den schweren Kopf in die
letzten Nacht an das schauerlich öde, vom Wind ge¬ Rechte
. „Herrgott — ja ! Nachher! Du glaubst
11s
KriegSroman von G. v. Brockdorff.
nicht, wie mir vor diesem Nachher graut.*
spenstisch durchheulte Schlachtfeld denken.
(Fortsetzung.)
Sie ging wieder an das Bett des Bünden.
„Dann find wir drei es zu tragen.*
Sie fühlte den dankbaren Ausdruck
, mit dem die
„Bitte, « zählen Sie mir vom Leben im Schützen¬
Er lächelte spöttisch
. „Drei? Meinst du, daß Beat«
blicklosen Augen auf sie geheftet waren.
graben.*
nicht eh« eine Last ist.*
„Ich habe heute mittag ein großes Glück« fahren,*
„Sie sorgen sich um jemand, Schwester Sabine?*
Sabine hatte sich aufgerichtet
. „Du hast «ne
sagte sie. „Bitten Sie für mich, daß es dauem
Und sie antwortete mit den Worten d« Schwester schlechte Meinung von dein« Frau, Hans!*
möge.*
Franziska: „Wer von uns hätte jetzt nicht etwas Liebes
Er zuckte die Achseln
. „Me man's nimmt. Ich
Dann in ein« Arbeitspause wanderte sie durch draußen im Felde?*
kenne sie ziemlich genau, und ich glaube nicht, datz
die Säle und suchte Schwester Franziska. Es war ihr,
sie üb« sich selbst hinauswachsen kann.*
*
*
*
als müßte sie alle teilhaben lassen an ihrem Glück,
„Warumhastdu siedenn eigentlich geheiratet
?* ftagte
allen Menschen Liebes und freundliche Worte spenden.
HanS Grotenius war von seiner Reise zurückgekehrt.Sabine gereizt.
Schwester Franziska war bei einem Sterbenden.
Die vorübergehende Spannkraft, die ihren Gmnd in
Hans Grotenius sah seine Schwester erstaunt cm.
„Nicht dahin,* dachte Sabine Asmuffen
, „dahin d« neu auflebenden Hoffnung gehabt hatte, war ver¬ „Lieber Gott, für unsere ftüheren Verhältnisse genügte
passe ich heute nicht mit meinem frohen Herzen
.*
flogen; grau und müde und gebeugt saß er tagsüber sie eben. Sie war hübsch und verstand es ein
Sie setzte sich in eine Fensternische des großen vor seinem Schreibtische
— ein alter Mann. Sabine Haus zu machen
. Seelengröße brauchte man in unserer
Krankensaales und begann an Werner zu schreiben.
besuchte ihn oft in ihrer freien Zeit.
"Lage sa auch nicht."
Sie schrieb
, wie es ihr ums Herz war, vom Nieder¬
„Du mußt es Beate sagen, Hans I*
Es klang beinahe hochmütig
, wie er das sagte.
gang des Geschäftes
, von ihres Bruders Verzweiflung
Und immer wieder vergrub der Bruder daS Gesicht
„Steht er denn so viel höher, als Werner ge¬
und ihren eigene
» Hoffnungen auf ein neues Glück.
in den Händen. „Es ist unmöglich
, ich kann es nicht.* standen hat?* dachte die junge Frau. „Ist diese Ehe
Der Lazarettdiener mußte den Brief sofort zum
Beate hatte die letzten Tage mehr innerhalb des denn bester
, als die unsere gewesen ist?*
Kasten tragen. Sabine rechnete.
Hauses verbracht als sonst. „Ich glaube, daß du recht
„Ich habe Werner Unrecht getan, * klang es noch in
„Vor vierzehn Tagen hat er seinen Brief ab¬ hast, Sabine,* sagte sie, „Hans ist wirklich krank
.*
ihr nach, als sie schon längst wird« im Lazarett ihr«
geschickt
, in frühesten
; vierzehn Tagen kann mein
Sie trug ihm die Szene von neulich nicht mehr Arbeit nachging.
Brief ihn erreicht haben. Was kann inzwischen in nach, fing an ihn zu pflegen und versuchte ihn auf¬
„Bitteres, schweres Umecht habe ich chm getan mtt
den vier Wochen alles geschehen sein.*
zuheitern
. „Sie sorgt sich um dich, Hans. Du darfst meiner Unversöhnlichkett
.*
Zum ersten Male seit dem Ausmarsch packte sie es ihr nicht länger verschweigen,
" bat Sabine den
Das Gefühl, zu sühnen und gutzumachen
, zu helfen
jetzt die Angst um den Mann im fernen Schützen¬ Bruder.
und Liebe zu erweisen
, war mächtig und stark in ihr
graben.
Er sah sie müde an. „Sag du es ihr, Sabine I" geworden wie noch nie zuvor. Sie suchte Schwester
„Herrgott,
* bat sie. „du hast ihn während der
Die junge Frau schüttelte den Kopf. „Nein, Hans, Franziska auf.
langen Monate hindurch beschützt
, hüte ihn jetzt auch in einer solchen Stunde darf sich niemand zwischen
„Ich bin gestern schroff gegen Sie gewesen
, Schwester
bis zum Ende!"
Mann und Frau drängen. Du selbst mußt es tun. Franziska; vielleicht
, weil ich Sie mißverstand
. Bitte, ;
Sie sah auf die Hafenstraße
, in der durch feinen Nachher will ich ihr mit Rat und Hilfe beistehen
, soviel verzeihen Sie mir."
grauen Abendnebel die müden Lichter der Laternen auf- ! ich es vermag."
In die Augen der Angeredeten war bei Sabinens

Oie eiserne j^ot.

, und das außerordentliche!
entdeckt und festgenommen
dies« Griechen¬ ähnliche Aufforderung richtet die Mailänder sozialifttsche
wegen Straßenraubes zu i,
ihn
verurtellte
Kriegsgericht
Kriegs¬
im
Gemeindebeamten
alle
an
land zur Versorgung mit Lebensmitteln gewährte Ver¬ Stadtverwaltung
Gefängnis.
Monaten
sechs
günstigung dazu mißbraucht hat, um die mazedonischegebiet.
Dänemark.
Grandenz . Die Strafkammer verurteilte den!
Front unserer Feinde mit Kriegsmaterial zu versehen
Gnstav Stein wegen übermäßiger Preis- ;
Mühlenbesitzer
*Die kürzlich in Kopenhagen zur Besprechung von
, daß nach den letzten
und zwar in solchem Umfange
zu 21200 Maick und den Kauf- ;
Grütze
mft
steigerung
von
die
,
Konferenz
abgehaftene
Gefangenenftagen
Nachrichten die Lebensmittelversorgung Griechenlands
übermäßiger Preissteigerung
wegen
Hinz
Gustav
mann
der
,
Ungarn
Deutschland , Österreich
wiederum ernsthaft in Frage gestellt ist.
Geldstrafe.
Mark
8875
zu
Weizengrieß
mft
, DäneSo sehr sich diese Maßnahme gegen unsere Feinde, Türkei , Rußland , Rumänien
und über¬
RoteMalzschiebungen
Anzahl
Wegen
einer
von
sowie
München.
Schweden
und
mark
, so peinlich ist
, richtet
besonders England und Amerika
vom hieflgen Landgericht
andererseits dabei aus die Interessen der Neutralen Kreuz-Vereinigungen beschickt worden ist, hat ihre Ar¬ mäßiger Preissteigemng wurde
. Das Ergebnis der. Verhandlungen, der vormalige Direktor der Staatsbrauerei Weihen, besonders auf die Spaniens, dessen beiten abgeschloffen
Rücksicht genommen
Verkehr der Vertreter der stephan Nikolaus Ashtou zu 30300 Mark Geldstrafe
unmittelbaren
im
sich
die
Handelswege nach Amerika und den La Plata-Staaien
verurteilt.
auch durch das Sperrgebiet um die Azoren keine Ein¬ kriegführenden Parteien abgespielt haben, ist in einer oder einem Jahr Gefängnis
deren
über
,
des Kaisers vo« ,
zusammengefaßt
Obersthofmeister
erste
Vereinbarungen
Der
von
».
Reihe
Wie
schränkung erfahren haben.
Genehmigung die beteiligten Regierungen sich innerhalb Österreich
, ist plötzsich an einer heftigen,
, Prinz Hohenlohe
, die auf heu :
einer bestimmten Frist zu erklären haben. Die Verein¬ Nierenaffektion eckankt
. Man beabsichtigte
politische Riindfcbau.
barungen beziehen sich der Hauptsache nach auf den 29. November festgesetzte Hochzeit seiner Tochter Franziska
, die Internierung und die Behandlung von mit des Kaisers Bruder, dem Erzherzog Max, zu ver¬
Austausch
Deutschland.
Zivilgefangenen.
^ doch wünschte dies der Erkrankte nicht. Cr
schiebe
der polnischen Parteien,
* Die Führer
Amerika.
natürlich der Feier, die in Laxenburg stattfand,
mußte
Mittelder
Großstädte
die auf einer Reise durch die
scheinen
Staaten
Wer.
der
Finanzen
Die
*
. Die Hochzeit erfolgte im Rahmen einest
fernbleiben
mächte in Berlin eingetroffen sind, wollen vor allen durch den Krieg schon heillos in Verwirrung geraten
, der;
, jan dem der König von Sachsen
Familienfestes
, um den
Dingen Fühlung mft dem Reichstag nehmen
sowie
,
kürzlich im. König von Bulgarien
hat
und Töchter
Adoo
Söhne
Mc
dessen
,
Staatssekretär
denn
sein;
zu
und
Ideen
die
einzelnen
im
deutschen Volksvertretern
zwefte Freiheits- Herzog Albrecht von Württemberg teilnahmen.
die
daß
,
mitgeteiü
Kreise
vertrauten
Ziele der polnischen Aktivfften zu unterbreiten und zu anleihe wahrscheinlich die letzte große Kriegsanleihe sein
Wien . Der .Vaduzer Anzeigers das Amtsorgau
. Zu diesem Zweck werden verschiedene Be¬ werde. Mc Adoo ist der Ansicht
begründen
, daß der Geldmarkt
, bringt folgenden einzig- ,
sprechungen der Polen mft den Parteiführern des Reichs¬ durch die regelmäßige Beanspruchung großer Anleihe- des Fürstentum Liechtenstein
den einzigen uns zur Verdurch
„Da
Erlaß:
artigen
tages stattfinden.
beträge in Verwirrung gebracht werden würde
die am und schlägt deshalb vor, nach dem Vorbilde Eng¬ fügung gestellten Waggon Kohlen der Bedarf der;
*Die Tagung de? Reichstages,
des s
Donnerstag begonnen hat, wird nur wenige Tage lands Geld gegen Ausgabe kurzfristiger Schatzscheine zu Schulen und der anderen öffentlichen Anstalten In
-;
allgemeinen
im
Offentzaltung
deren
,
Fürstentums
wird
Hertking
Graf
Reichskanzler
neue
Der
dauern.
beschaffen.
teresse liegt, nicht einmal völlig gedeckt ist, können keine>
eine Erklärung zur Lage abgeben und die Führer der
der übrigen Kohlenbestellungen berücksichtigt werdend
Mehrheft werden nur kürz mit grundsätzlichen Dar¬
-,
das
wird
. Zu weiterer Arbeft
Bern . Das schweizerische Volkswirtschaftsdeparte
legungen antworten
. Vor
, wonach die große;
Keine Erhöhung der Kartoffelration. Auf eine Au- ment hat eine Verfügung erlassen
Haus dann erst im neuen Jahre zusamnienfteten
Beginn der Tagung hatte der Kanzler die Führer der ftage aus Leipzig antwortete der Staatssekretär des K« egs- schweizerische Tagespresse den Papiewerbrauch des
, in der er ernährungkamtes , eine Erhöhung der gegenwärtigen Kar- Monats Dezember 1917 gegenüber demjenigen des;
Parteien zu einer Besprechung eingeladen
ihnen Mitteilungen über seine bevorstehenden Aus¬ toffelraüon von 7 Pfund pro Kopf und Woche sei nicht Dezember 1916 mindestens um 10 bis 20 % ein- ;
möglich. Die jetzige Belieferung stelle so starke Anforderungen,
führungen im Reichstage machte.
schränken muß.
daß die durch eine Erhöhung bedingte neue Lieferungs¬
Zürich. Nach Meldungen Schweizer Blätter fand i
KriegSernährungsamtes
* Der Staatssekretär des
auflage von den Lieferbezirkm tatsächlich nicht mehr auf¬
v. Waldow erklärte im preußischen Abgeordneten¬ gebracht werden könnte. Die Durchführung dieser Heraus¬ man dieser Tage im Eisenbahnzug Zürich—Schaffhausm
, die nach der Untersuchung der Kantonsetzung der Wochenkopsmenge würde aber auch an den be¬ Brandbomben
hause, im neuen Wirtschaftsjahr würden Kartoffeln
, vor allem
Chemiker eine Art hochexplosiven Petttä-Nthers entund Brot die Grundlage unserer Ernährung sein. stehenden Verkehrs- und Betriebsschwierigketten
an dem Mange ! verfügbarer Eisenbahnwagen und an der
hielten, wie er ähnlich bei den Flammenwerferangriffen
Der Wunsch nach Erhöhung der Kartoffelration auf Unmöglichkeit
, während der Frostperiode die Beförderung von
einen,
um
sich
es
daß
,
glaubt
Man
.
sei
wird
Es
.
verwendet
werden
erfüllt
nicht
wieder
kann
10 Pfund
Auch müffe
scheitern.
Speisekartoffeln vorzunehmen,
, den Zugverkehr zwischen der deutschen
Versuch handelt
, die nicht eine
ein schwerer Fehler, Versprechungen zu machen
Reserve an Kartoffeln gebildet werden, um andere etwa
Grenze und Zürich zu stören.
. Die Wintereindeckung für den knappwerdende Nahrungsmittel zu ersetzen oder zu strecken.
erfüllt werden können
- und Brotbedarf in der bisherigen Menge
Kartoffel
Genf. Nach französischen Blättern wird die Groß- ;
kann als durchaus gesichert gelten.
fürstin Tatjana, die zwefte Tochter des Zaren, Anfang
Onpotttifcber
. Sie habe mit dem
Dezember in New Jork erwartet
* Gegen die zunehmende Unzuverlässigkeit
richtet sich ein
Kassel. Der Einbrecher in das Schloß Wilhelms- früheren Kammerherrn Baron Fredericks eine Scheinehe
im Post - und Paketverkehr
. Hierzu
, um aus Sibirien flüchten zu können
liberaler Antrag im bayerischen Landtag, in dem die höhe, der die dortigen Kunstsammlungen des Kaisers geschlossen
, daß der frühere Hofminister und
Regierung ersucht wird, sofort geeignete Vorkehrungen um Gegenstände im Werte von 100 000 Mark bestohlen ist zu bemerken
, daß
gegen die überhandnehmenden Verluste und Entwen¬ hat, ist in der Person des erst 17 Jahre alten Ober¬ Generaladjutant Baron Fredericks— vorausgesetzt
dungen von Gütern und Paketen im Post- und Eisen¬ realschülers Karl Wille ermittelt und verhaftet worden. es sich um diesen handett— gegen 80 Jahre alt ist
, eine Frau hat. Die Familie
Nach hartnäckigem Leugnen gelang es, ihn zum Ge¬ und, soweit bekannt
bahnverkehr zu treffen.
-finnHehler
und
, sondern schwedisch
russischer
Mitschuldiger
Als
nicht
.
ist'
bringen
zu
Fredericks
ständnis
* Der badische Landtag wurde mit einer
, in der es u. a. heißt: Beim Ab¬ wurde der Antiquitätenhändler Hermann Nadel ebenfalls ländischer Abstammung.
Thronrede eröffnet
schluß des Krieges werden wir an der Schwelle einer verhaftet.
Goiäene Morte.
Hannover . In dem Dorfe Moordorf (Kreis Altneuen Zeit stehen. Unter Erhaltung der bewährten
) warf ein dreizehnjähriger Schulknabe im Übermut
Grundlagen unseres Staatswesens werden die Ein¬ kirch
Aller Müßiggang ist Tod,
, in auf der Straße Leuchthölzchen in die Luft, wobei eins
richtungen des Stantes, der Kreise und Gemeinden
straffgespannte Wirken nur ist Leben,
Das
siebzehnjährigen
eines
Füße
die
vor
vertrauensvollem Zusammenwirken von Fürst, Volk der Hölzchen
ärgste Sünde heißt Erschlaffen,
Menschen
Des
und Regierung und den Landständen einer Weiter¬ Dienstknechtes fiel. Der Bursche zog im Jähzorn das
Menschen Schicksal goldig rot
des
will
Ich
Tod
Der
..
Herz
ins
Knaben
dem
es
stieß
Zeit
und
neuen
der
Messer
bildung zuzuführen sein, die dem Geist
Aus jeder flüchtigen Sekunde heben,
trat bald darauf ein. Der Täter wurde verhaftet.
Rechnung trägt.
Als sollt' ins Grab mich schon die nächste raffen.
Paul
Schüler
14jährige
nicht
noch
Der
.
Breslau
Italic ».
Felix Dahn.
Zwangs¬
der
20. Oktober 1917 in
* Verschiedene oberitalienische Blätter berichten von Sausner wurde am Wohlan
genießt»
Lust
mit
Brot
trocken
Wer
. Er fühlte
untergebracht
in der erziehungsanstalt in
einer großen Landarbeiterbewegung
Dem wird es wohl bekommen,
rückte schon am 29. Oktober :
Rom, mit der wahrscheinlich die bereits sich dort nicht wohl undaus.
Provinz
Wer Sorgen hat und Braten ißt,
.
entledigen,
zu
dieser
Sich
Anstaltskleidung
der
in
im
Gemeindeverwaltungen
erfolgte Auslösung zahlreicher
Dem wftd das Mahl nicht frommen.
dem
auf
er
als
und
,
Aufgabe
wichtigste
seine
nun
war
Zusammenhang steht. Viele Frauen wurden wegen Ge¬
Goethe.
mit
Mühle
Neudecker
und
. Schöneiche
fährdung der freien Landarbeit mit Gefängnis bestraft. Wege zwischen
wenn da.
;
er
wohlerwogene
die
zwang
,
ist
Rede
zusammentraf
beste
Die
Knaben
zehnjährigen
einem
alle
an
Mahnung
eine
richtet
?
,Avant
Der sozialistische
Schweigen
dein
als
Hergabe
zur
besser
Rede
Stock
deine
einem
muß
mit
so
,
redest
Bedrohung
unter
diesen
und
,
, in den besetzten Gebieten zu bleiben
Sozialisten
, wo ein Einfall droht. Eine der Mütze und der Jacke. Er wurde aber trotzdem bald sein. Arabisches Sprichwort. °"u*'
auch dort nicht zu stießen

Uta

so

mehr, M

die Regierung Derchelos

Volkswirtschaft.

Tagesbericht.

Beate fiel der Schwägerin bet deren Einttitt
. „Ich
Wozu sich über eine unglückliche oder halb törichte
Worten wieder jenes selisamc Leuchten getreten
'
um den Hals.
den
war,
schluchzend
augenscheinlich
es
Schwester
kommen
die
mir
wie
,
zu
Person
damit
Sie
daß
,
gedacht
hätte nicht
alles."
Sabine,
alles,
getan,
weiß
„Ich
Pflicht
ihre
wirklich
. Sie hatte
." Es sah aus, als wollte Kopf zergrübeln
würden, Frau Asmussen
„Du mußt jetzt ruhig sein, Beate." Sie führte
sie noch mehr sagen, aber sie verschluckte den Rest der um das merkwürdige Geschöpf zu versöhnen und ihr
Rede.
Weinende zum Sessel. Die blonde, üppige Frau'
unter
die
Strich
einen
,
Beste
das
es
war
Nun
.
zu helfen
war völlig fassungslos.
„Ich habe nach der bösen Kunde vom Verluste die ganze Geschichte zu machen.
„Ich habe noch nicht Zeit gehabt, mich zu fassen.
meines Vermögens gestern noch ein großes Glück
Aber das kleine Erlebnis hatte doch eine tiefere
."
vor einer halben Stunde hat er mir's mitgeteilt
Erst
ein¬
selbst
lächelnd.
sich
es
sie
Sabine
als
,
sagte
"
ausgelöst
erfahren,
Verstimmung in ihr
, der
Sie schluchzte wieder aus.
„Ein Glück? "
gestehen wollte. Es war wie der erste Nachtreif
„Unser armer, kleiner Johannes I"
„Gute Nachricht aus dem Felde von meinem Mann." sich auf ihr neues Glück legte.
Die junge Frau fühlte sich merkwürdig berührt von
" sagte der Blinde,
, blasse Gesicht der Schwester stieg
„Sie sind traurig, Schwester,
Zn das schmale
. Beate war doch
diesem Ausruf der Schwägerin
eine brennende Röte. „Sie wollen mich verhöhnen, als sie ihm abends den Verband wechselte.
sie selbst es geglaubt
und
Hans
als
,
egoistisch
weniger
mich
traurig.
kann
eigentlich
„Ich
.
Nicht
„
sich
.
" rief sie außer
Sabine schüttelte den Kops
Frau Asmussen,
, aber ich kann Ihnen sagen, Aber ich stehe vor einem Rätsel, das mir zu denken hatten. Beruhigend sfteichelte sie die Hände, die das
nicht gegen Sre schützen
." kostbare Spitzentaschentuch achtlos zerknüllten.
."
gibt, und das ich mir gern aus dem Kops schlagen möchte
daß Sie schändlich handeln, schändlich
, Beate. Das
„Wir wollen nicht unnötig klagen
sprechen,
BeFranziska
Schwester
wachsendem
Sie wollte ihm von
Die junge Frau blickte mit
mehr. Wir wollen der
fremden auf die Erregte. „Liebe Schwester Franziska," aber im letzten Augenblick besann sie sich und schwieg. hat nun doch keinen Zweck
; aber diese fuhr auf, wie „Erzählen Sie mir von Ihrer Mutter," bat sie. „Das Sache ruhig ins Auge sehen und zusammen überlegen,
versuchte sie zu begütigen
von einer Natter gestochen.
bringt auf andere Gedanken und macht ruhig. Und was sich tun läßt." Ihre ruhige Art wirkte besänftigend
. Beate ttocknete ihre
auf die Nerven der Aufgeregten
Beleidigen Ruhe gebrauche ich jetzt." »Nennen Sie meinen Namen nicht.
Tränen.
zurückkehrte,
Wohnung
ihre
in
Sie mich nicht." Sie hatte die Hände wie flehend er¬
Als sie am Abend
„Du bist so anders, Sabine, als wir alle hier.
hoben. „Gehen Sie doch nurl Gehen Sie doch!"
kam ihr das Hausmädchen mit verstörtem Gesicht ent¬
, was zunächst
, wir wollen überlegen
Verwirrt und aufgeregt ging Sabine in den großen gegen. Beate hatte nach oben geschickt und Sabine Aber du hast recht
"
.
ist
tun
zu
eine
als
heraufgekommen,
Verrückte
selbst
, war dann
. „Sie ist mehr eine
herunterbitten lassen
Saal zurück
, liebe Beate, schlage ich
. „Zunächst
Sabine lächelte
, ob die Schwägerin zurück sei.
. Es war ein närrischer Gedanke von mir, um nachzufragen
Unglückliche
auszudrehen
Schreibtischlampe
melancholische
und
'
die
vor,
Mantel
dir
Zeit,
Sie
die
.
nicht
wollen
sich
zu
nahm
behelligen
Sabine
Freundschaft
sie mit meiner
. Das verbessert die
. Wie sie ging und stand, eilte sie die und den Kronleuchter anzuzünden
Haube abzulegen
scheint ja einen förmlichen Haß auf mich zu haben?"
Stimmung."
Treppe hinab.
Sie sah über die weißen Betten hin.
. „Dann wollen wir ein
Beate gehorchte schweigend
Unten wurde sie ohne Anmeldung zur Hausfrau ge¬
i^r irgend jemand schlechtes von mir erzählt
*,
, die verkauft werden
führt. Beate saß in ihrem kleinen Salon, der nur vom Verzeichnis der Sachen aufstellen
- Emen Augenblick dachte sie nach.
hat ■
sollen."
Der Sanitätsrat ? Der war ein ergebener Freund grünen Licht der Schreibtischlampe erhellt war.
„Verkauft?" Beate machte große, erschrockene Augen.
An dem bleichen Gesicht der Schwägerin sah Sabine
des Groteniusschen Hauses, und von den Verwundeten
Sie sah in diesem Augenblicke aus wie ein hilfloses!
war ihr erst recht kein einziger feind. Hier konnte sofort, daß Hans gesprochen hatte.
'
„Gott sei Dank," dachte sie. „Nun ist endlich Klar¬ Kind.
Schwester Franziska nichts Nachteiliges erfahren haben.
ihnen.
'
zwischen
folgt.)
heit
(Fortsetzung
s
Ro ii
.
Sabine Ausmussen zuckte unmutig die Achseln

JVab und fern.

Hub

— Frankfurt a. M -, 4. Dez. Eine schöne
Ueberrasthung erlebte ein Metzgermeister in der
Wcißfrauenstraße. Nachdem er einige Nächte in
, das voller städtischer Schinken
seinem Geschäftslokal
hing, gewacht hatte, wollte' er eine Nacht der Ruhe
pflegen und begab sich nach Hause. Als er am
, waren die Schinken
anderen Margen wiederkam
im Werte von 3000 Mark verschwunden. Die
Diebe mußten mit der Gepflogenheit des Meisters
genau vertraut sein. — An Brot fehlt's uns nicht
soll der Kaufmann Friedrich Bauer einmal gesagt
haben, als er aushilfsweise als Schreiber auf dem
Wasserbauamt beschäftigt war. Er hat dort Brot¬
scheine gestohlen und zwar auf einmal 100 Stück,
so daß angenommen werden muß, daß er Handel
damit treiben wollte. Das hiesige Schöffengericht
verurteilte Bauer zu 3 Monate Gefängnis. —
Ohne Erlaubnis und trotz ausdrücklichen Verbots
hat der wegen Kettenhandels vorbestrafte Kaufmann
Heinrich Haas Handel mit Gewürzen getrieben.
Dabei hat er sich für Kümmel Wucher gewinn be¬
rechnet und minderwertigen Vanilinzucker fälschlich
. Das Schöffengericht
als Vanillezucker bezeichnet
verurteilte ihn zu 650 Mark Geldstrafe.
— Frankfurt a. M ., 4. Dez. In dem am
Sonntag Nachmittag 6 Uhr hier eingelaufenen
Bebraer Zuge kam im Hauptbahnhofe eine Frau
aus Eisfeld (Thüringen) mit einem Mädel nieder.

Hathol . Gottesdienst.
Wochentags : a) ö^ Uhr l . hl. Mefle,
b) 7V2 Uhr 2. hl . Messe.
: a) gest. Roratemesse mit
Donnerstag
Segen für Joh . Paul Fay , ledig, Müller,
und Familie Watternau ; b) best. Jahramt
f. Eheleute August u. Gertruds Dechent u.
Johann u. Marg . Becker.
Freitag : a) gest. HI. Messe für Lehrer
Leonh. Hochstadt u. Ang.; b) V4 Stunde
früher : Herz Jesu -Amt , gest. Rorateamt
mit Segen zu Ehren der allersel. Jungfrau
für Kath. Kinkel u. A.
: a) best. hl. Messef. Feldin.
Samstag
Götz und Schwager Leonh.; b) best. Jahr¬
amt für Michael Füller u. Sohn Josef.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab. Donnerstag
Nachmittag 6 Uhr.
Am nächsten Sonntag Adventskommu¬
nion des Müttervereins und aller Frauen.

Das kalh. Pfarramt.
Alle

1902er

Kameraden

werden gebeten sich an der morgen statt¬
des Kameraden
findenden Keerdtgung
.—
Armin Math vollzählig zu beteiligen
im Gasthaus
Vorher Zusammenkunft
„Zur neuen Krone".

— München, I. Dez. Während der Abwesen¬
heit der Mutter spielte ein 4jähriges Kind in der
elterlichen Wohnung mit dem Feuer. Es entstand
ein Brand, bei dem das Kind den Tod fand. Ein
. — Aus einem
zweites Kind erlitt leichte Verletzungen
Lagerraum eines hiesigen Käsehändlers stahlen Diebe
ein Handwägelchen und eine Kiste mit 216 Pfund
Butter. Die Diebe verloren im Hausgang ein
Eisernes Kreuz 1. Klaffe. — Aus dem Jsarbett in
der Nähe der Großheffeloher Brücke wurde die
Leiche eines 70jährigen Mannes geholt, der durch
Sturz von der Brücke den Tod suchte.

Mutter und Kind wurden durch die Sanitütswache
dem Städtischen Krankenhause zugeführt.
— Wiesbaden, 2. Dez. Der Mörder der
Frau Ehret, Michael Karpczak, ist in Posen
verhaftet worden . Er wurde dort einstweilen
in Militärarrest genommen und wird in den näch¬
sten Tagen nach Wiesbaden übergeführt. Seine
Aburteilung wird, da er als Gefreiter der Militär¬
gerichtsbarkeit untersteht, voraussichtlich vor degn
Militärgericht erfolgen. Da nach dem Leichenbefund
Frau Ehret nicht an den erhaltenen Verletzungen,
sondern an einem Herzschlag gestorben ist, wird
gegen Karpczak jedenfalls keine Anklage wegen Mord,
sondern wegen Totschlags erfolgen.
— Aus der Pfalz , 30. Nov. Da die Zwiebeln
fast vollständig vom Markte verschwunden und nur
noch zu Wucherpreisen zu haben sind, schreitet man
jetzt bei Händlern und Erzeugern zu Haussuchungen.
In einem Orte wurden dieser Tage 134 Zentner
. — Wegen Ueberschreitung der Höchst¬
beschlagnahmt
preise für Gemüse um 2—5 Mark für den Zentner
erhielt die Gemüsehändlerin Krauß aus Weitenheim
a. S . vom Schöffengericht Bad Dürkheim 1100
Mark Geldstrafe, die Graßhändlerin Anna Resch,
ebenfalls aus Weitenheim, die sogar 3—12 Mark
mehr genommen hatte, 4000 Mark Geldstrafe. —
Fünf Frauen und Mädchen, die unerlaubten Ver¬
kehr mit Kriegsgefangenen hatten, erhielten vom
standrechtlichen Gericht Landau Freiheitsstrafen von
10 Tagen bis 3 Monaten Gefängnis.

— Bauernregel für den Dezember. Nach

dem Wunsche des Landmanns soll der Dezember
kalt und klar sein, um eine gute Ernte im kommen¬
, während ein linder, reg¬
den Jahre zu versprechen

nerischer Dezember von übler Vorbedeutung ist.
Darauf deuten die Wetterregeln: „Kalter Dezember
und fruchtbares Jahr — sind vereinigt immerdar",
„Dezember kalt mit Schnee — gibt Korn in jeder
Höh", „Dezember kalt und klar — gibt ein frucht¬
bares Jahr ", dagegen „Dezember warm — daß
Gott erbarm", „Dezember lind und naß — gibt
leere Scheuern und Faß ", „Dezember veränderlich
und lind — ist der ganze Winter ein Kind". —
— Eine Prophezeiung, die sich hinsichtlich der zu
erwartenden Kälte bisher faßt noch immer gut be¬
währt hat, liegt in der Bauernregel „Entsteigt der
Rauch (Nebel!) den gefror'neu Flüssen — dann ist
".
auf lange Kälte zu schließen

Bekanntmachung.
1.

Die Zrvifchenscheirre

der VI. Kriegsanleihe

für die 4V !o Schatzanweisungen
können

vom

JO. Dezember

d. 3s . ab

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden.
Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen ", Berlin W 8, Behrenftratze 22, statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kasseneinrichtung bis zum
.: Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine
15. Juli 1918 die kostenfreie Vermittlung des Umtausches
bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen" in Berlin umgetauscht werden.
nur noch unmittelbar
, in die sie nach den Beträgen und innerhalb dieser nach
Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen
der Vormittagsdienststunden bei den genannten
während
sind,
einzutragen
der Nummernfolge geordnet
bei allen Reichsbankanstalten erhältlich.
sind
Stellen einzureichen; Formulare zu den Verzeichnissen
Zwischenscheine rechts oberhalb der Stückeingereichten
ihnen
von
die
Firmen und Kaffen haben
nummer mit ihrem Firmenstempel zu versehen.
Der Umtausch der Zwifchenscheine für die 5% Schuldverschreibungen der VI. Kriegsanleihe
2.
findet gemäß unserer Mitte v. Mts . veröffentlichten Bekanntmachung bereits seit dem

26. November

Einige Kameraden.

d.. 3s.

bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen ", Berlin W 8, Behrenstraße 22, sowie bei sämtlichen
Reichsbankanstalten mit Kasseneinrichtung statt.

WiMume

Von den Zwischenscheinen für die I., III ., IV. und V. Kriegsanleihe ist eine größere Anzahl noch
immer nicht in die endgültigen Stücke mit den bereits seit 1. April 1915, 1. Oktober 1916, 2. Januar,
1. Juli und 1. Oktober d. Js . fällig gewesenen Zinsscheinen umgetauscht worden. Die Inhaber werden
aufgefordert, diese Zwischenscheine in ihrem eigenen Interesse möglichst bald bei der „Umtauschstelle für die
Kriegsanleihen ", Berlin W 8, Behrenstraße 22, zum Umtausch einzureichen.
Berlin , im Dezember 1917.

— in allen Größen und Preislagen —
sind zu haben bei

. 34.
Jakob Grießliug , Eschbornerstr
Eine noch neue

'Zitber
’inaiMloliti
Jlkkord
mit Schule und Noten billig zu verkaufen.
Gutstraße 2, 1. Stock rechts.

-Oirektoi'ium.
KeickBdank

Lin gebrauchtes Kino

Havenstein .

zu verkaufen. Kronbergerstraße 41.

v. Grimm.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:
Allen Freunden und Bekannten hiermit die traurige Nachricht,
dass unser lieber, unvergesslicher Sohn, Bruder, Enkel, Schwager,
Neffe, Onkel, Cousin und Pate

Armin Pfluth

nach langem, schweren, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, im
Alter von 15Va Jahren sanft entschlafen ist.

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden
Familie Wilhelm

Muth

und Angehörige.

Sossenheim , Kaltennordheim a. Rhön , Wurzen i. 8.,
Wernshausen , Göttingen, . Hattersheim , den 2. Dez. 1917.
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 6. Dezember,
nachmittags 3 Uhr, vom Trauerhause Frankfurterstrasse 73.

Kohlraben

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.

Margarine,

an Nr . 1—150 von 8—9 Uhr
„ -9—10 ,
„ 150—300
. 10—11 „
. 300- 450
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.

an Nr .
„
,.
,.

450—600 von 11—12 Uhr
., 1—2 „
600—750
,. 2—3 „
750—900
900—Schluß, , 3—3-/4 „

Am Freitag:

KrirgSWnrft , 1 Pfund Jl 2 .70, an Nr. 501—700 von 9—10 Uhr, Nr . 700—900
von 10—11 Uhr, Nr. 900—Schluß von 11—12 Uhr.
Die Zeiten find einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Brum, Bürgermeister.
den 5. Dezember 1917.
Sossenheim,

Eine Riesenaufgabe,
die ich nur kraft Handreichung barmherziger Liebe lösen kann, ist in dieser
, ^alten und jungen
Zeit die Unterhaltung der 1000 elenden, gebrechlichen
Krüppel in unsren Anstalten : verkrüppelte Kinder, von überall ohne Unter¬
schied der Heimat und Religion ausgenommen, zu heilen, pflegen und er¬
ziehen; verkrüppelte Lehrlinge und Mädchen erwerbsfähig zu machen; alte
Siechen zu sättigen und wärmen. Zur Linderung der Not und Tröstung
dieser Leidenden werden milde Wohltäter um freundliche Weihnachtsspenden
herzlich gebeten.

Arüppelheim Angerburg Ostpr.

Braun » Superintendent.
-Konto 2423 Königsberg Pr .)
(Postscheck
oder
mit
Hasenstall
6teiliger
>n
Schöne 2 -Zimmer- Wohnungen zu
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu verohne Hasen zu verkaufen.
wird angekauft u. abgeholt . Hnndehaad. Kronbergerstraße 48.
vermieten
l
5.
Franksurterstraße
.
mieten
Stock.
3.
Taunusstraße 4.
Itsttg , Höchst a. M ., Wiesenstr. 3,

zu verkaufen.

Dippenstraße

4.

Jeder Hund

Amtliches

SekmtmschWMltI

Ctefe Zeitung erfdietni wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpreik
monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt

Kr. 98 .

an die Hilfsdienstpflichtigen
zur Anmeldung zur
Hilfsdienststammrolle , gemäß
Bundesratsver¬
ordnung vom 13 . November 1617.
Nach § 1 der Bekanntmachung des Bundesrats
betreffend weitere Bestimmungen
zur Ausführung
des § 7 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfs¬
dienst vom 13 . November 1917 ist die Hilfsdienst¬
stammrolle zu ergänzen.
Meldepflichtig sind nach § 2 der Bekanntmachung
nunmehr:
1. alle männlichen Deutschen , die nach dem 31.
März 1858 geboren sind und das 17. Lebens¬
jahr vollendet haben , soweit sie nicht
a ) zum aktiven Heere oder zur aktiven Marine
gehören , oder
b ) aus Grund einer Reklamation vom Dienste
im Heere oder in der Marine
zurückgesteüt find.
2. alle männlichen Angehörigen der österreichisch¬
ungarischen Monarchie , die nach dem 31 . 3.
1858 geboren sind und das 17. Lebensjahr
vollendet haben , soweit sie im Gebiete des
deutschen Reiches ihren Wohnsitz oder ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben und nicht zum
aktiven Heere oder zur aktiven Marine gehören.
Befreiungen
von der Meldepflicht sind nicht
vorgesehen . Es müssen sich daher auch diejenigen
Hilfsdienstpflichtigen
melden , die gemäß § 5 . der
Verordnung vom 1. 3 . 1917 von der Meldepflicht
befreit waren . Wer sich jedoch bereits auf Grund
der Verordnung
vom 1. 3 . 1917 zur Hilfsdienst¬
stammrolle gemeldet hat und dies durch Vorlage des
gestempelten Abreißstreifens
der Meldekarte Nach¬
weisen kann , braucht sich nicht nochmals zu melden.
Die persönliche oder schriftliche Meldung hat am
Wohnort des Meldepflichtigen zu erfolgen.
Meldestelle : Rathaus , Zimmer 6 (Meldebüro ).
Anmeldung während der Dienststuuden , vormittags
von 8Va bis nachmittags 3 Uhr.
Die Anmeldungen müssen bis zum 18. Dezember
1917 erfolgt sein.
Sossenheim
, den 8 . Dezember 1917.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Erfahrung hat gelehrt , daß feindliche Flieger,
denen es nicht gelingt , die durch Flugabwehrkanonen
geschützten Städte , Werke u . s. w . anzugreifen , ihre
Bomben auf benachbarte Ortschaften abwerfen . Ich
ersuche daher den Bewohnern
dieser Ortschaften
zu raten , während

des Schießens

der Flug¬

abwehrkanonen Deckung gegen die Fliegerbomben zu
nehmen.
Höchst a . M ., den 29 . November 1917.
Der Landrat.
Wird zur Beachtung dringend empfohlen.
Sossenheim
, den 8 . Dezember 1917.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachungen.
Betr . : Abgabe

der Kohlenkarten.

Diejenigen Kohlenkarten , die bisher nicht abgeholt
worden sind, können noch am kommenden Montag,
vormittags
von 9— 12 Uhr , in Zimmer Nr . 3 in
Empfang genommen werden.
Danach werden die Karten an das Kreiskohlen¬
amt in Höchst zurückgegeben . Es ist Folgendes zu
beachten:
1. Die Verabfolgung der Karten erfolgt nur gegen
Rückgabe des in den Händen der Verbraucher
befindlichen Abschnittes des Formulars
für die
Bestands - und Bedarfserhebung
vom 1. Sep¬
tember d. I.
2. Auf dem Abschnitt ist die Nummer der Kohlen¬
karte , auf die der Inhaber
des Abschnittes
Anwartschaft hat , verzeichnet.
3. Diejenigen , welche ihren Antragsabschnitt
ver¬
loren haben , erhalten die Kohlenkarten vom
nächsten Mittwoch ab beim Kreiskohlenamt in
Höchst (Gaswerk ) .

Dir

Oemmüe

Dreizehnter Jahrgang.
«erarnworrltcher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag
Becker in Sossenheim.

Samstag den 8 . Dezember

Oeffeutliche Aufforderung

dringend

für

4 . Die Kohlen sind bei einem Händler zu beziehen,
da die Versorgung der Bevölkerung mit Kohlen
dem freien Handel überlassen worden ist.
5. Beschwerden sind an das Kohlenamt zu richten.
6. Die Kohlenhändler und Kassen dürfen Kohlen
nur gegen Abgabe und in Höhe der oorgelegten
Kartenabschnitte an die Verbraucher abgeben.
7. Wegen des z. Zt . bestehenden Mangels dürfen
an eine Familie höchstens 10 Zentner und an
eine einzelne Person höchstens 3 Zentner ab¬
gegeben werden.
8. Diejenigen , welche genügend mit Kohle eingedeckt
sind, haben , solange der Mangel besteht, keinen
Anspruch auf weitere Lieferung.
Betr . : Ausgabe
der Brotkarten.
Die Herren Bezirksvorsteher wollen die Brot¬
karten von jetzt ab schon Freitags in Zimmer 3
abholen , da an den Samstagen
der Verkehr im
Büro sich so sehr drängt.

Snünilimii.

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

191V.
Wilhelm Kargus
und dem Minenwerfer Johann
Raaf, beide von hier.
— Heldentod . Auf dem Felde der Ehre fiel
am 27 . November der 19jährige Hermann Eisel
von hier . Ehre seinem Andenken.
— Ein Unfug . Von einem Leser wird uns
folgendes geschrieben : Sobald der erste Schneefall
eintritt , finden sich in mehreren Straßen , selbst in
den verkehrreichsten , Dutzende von Kindern ein,
welche Bürgersteige und Fahrwege als Rodelbahn
benutzen, und in kürzester Zeit die Straßen in eine
spiegelglatte Fläche verwandeln , die sowohl für
Fußgänger
als auch für Fuhrwerke eine Gefahr
bilden . Es wäre gut , wenn dieser Unfug abgestellt
werden könnte.

— Der bargeldlose
Zahlungsverkehr
. In
einer Entschließung
des Finanzministeriums
an
sämtliche ihm untergebenen Stellen und Behörden
werden im Hinblick auf die außerordentliche
Be¬
deutung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
in wirt¬
Ablieferung
von Sacken.
schaftlicher und politischer Beziehung die untergebenen
Eine bezügliche Bekanntmachung der Reichssack¬ Kassen erneut angewiesen , den bargeldlosen Zahlungs¬
verkehr unter den Staatskassen selbst und mit den
stelle hängt an der Anschlagstafel im Rathause aus.
Privaten auf das nachdrücklichste zu fördern . Auch
Für den Kreis Höchst ist die Firma Heinrich
auf die Möglichkeit der Ueberweisung der GehaltsJerot in Frankfurt a . M ., Breitegasse 42 a , als
Sammelstelle bestellt worden . Ein Vertreter dieser
bezüge der Beamten auf ein Bank -, Sparkassen¬
oder Postscheckkonto wird erneut hingewiesen.
Firma wird in den nächsten Tagen zur Abholung
der Säcke hierher kommen . In Zimmer 3 werden
— Weihnachlssendungen
ins Feld .
Wir
Anmeldungen entgegengenommen .
.
machen darauf aufmerksam , daß vom 9. bis zum
25 . Dezember Privatpakete
an Heeresangehörige
Die Beschaffung von Torfstreu steht nach dem
nach dem Felde nicht , befördert werden . FrachtgutErgebnis der bisherigen Verhandlungen
nicht in
stücke bis 50 Kg . an Heeresangehörige
im Felde
Aussicht . Der Kreisausschuß hat daher 50 Waggons
Unterliegen der Annahmefperre
nicht.
Heidekraut zum Preise von 9 JL für
100 kg ab
— Heimliche Schlachtungen , so berichtet das
Station Lüneburger Heide für Streuzwecke bestellt.
„Wiesb
. Tagbl ." , find nunmehr auch in KloppenDas Kraut wird nur waggonweise abgegeben.
heim äufgedeckt worden . Das Fleisch wurde be¬
Bestellungen nimmt Feldschüß Neuhäusel inner¬
schlagnahmt . Auch hier ist der Gesetzübertreter , wie
halb 3 Tagen entgegen.
letzthin in Erbenheim , Inhaber
des Verdienst¬
Pferdemusterung.
kreuzes.
Wir geben bekannt , daß am Montag , den 17.
— Der Blindgänger . Aus einem Dörfchen im
d. Mts ., nachmittags l Uhr , in Eschborn , SoffenHanauer Land berichtet man lt . „Straßb . Post"
heimer Straße , die Musterung der hiesigen Pferde
die folgende heitere Geschichte : Vor kurzem statteten
stattfindet . Die nähere Bekanntmachung folgt noch. feindliche Flieger badischem Gebiet in der Nähe von
Sossenheim , den 8 . Dezember 1917.
K. . . einen Besuch ab . Wahllos
warfen , sie ihre
Der Gemeindeoorstand.
Bomben nieder . Ein ansehnlicher Blindgänger —
ca . 50 Zentimeter lang und entsprechend breit —
Wegweiser
wurde bald danach von einem Bauern beim Pflügen
für das Publikum im Rathaus.
gefunden . Zufällig im Dorf anwesende Beamte der
I . Erdgeschoß.
nahen Amtsstadt rieten dem Bürgermeister , eine
Einfriedigung um den Blindgänger
zu errichten mit
Zimmer 1 : Meldebüro , Ausgabestelle für Quittungs¬
der Aufschrift : „Lebensgefahr !" Der Bürgermeister,
karten und Arbeitsbücher.
langjähriger "Militärvereinsvorstand
und gedienter
„
2 : Gemeindekasse.
Artillerist , erkannte die Größe der Gefahr und traf
3 : Bezugsschein - undLebensmittelkartenbüro.
peinlichst die ihm geratenen
Vorsichtsmaßregeln.
„
4 : Lebensmittelverkaufsraum
(Schalter ).
Aengstliche Neugier trieb ihn am nächsten Morgen
8 . 1. Stock.
an die gefahrvolle Stelle . Stolz prangte hier das
Zimmer 5 : Sitzungssaal.
Plakat : „Lebensgefahr !" über den braunen Schollen,
„
6 : Polizei upd Militärbüro
— Anmeldung
allein so scharf auch das Dorfoberhaupt
das Ge¬
der Hilfsdienstpflichtigen , Hausschlach¬
lände absuchte, der Blindgänger war weg . Täuschten
tungen , Mahl - und Schrotscheine.
ihn seine Augen ? Nein , tatsächlich , der Blindgänger
. 7/8 : Bürgermeister . Ortsgericht . Standesamt.
war weg. Angstschweiß stand auf des Schulzen
Reichswertzuwachssteueramt.
Stirn . „Herrgott , wenn der .Blindgänger in unserem
„9/10 : Gemeindesekretär . Standesamt . Steuer¬
Dorf . . . das entsetzliche Unglück . . . Schutt,
büro . Allgemeine Verwaltung . Kriegs¬
Trümmer , Leichen" . Er flog mehr als er ging dem
und Hinterbliebenen Fürsorge . Alterst
Dorfe zu. Strenge Untersuchung . Und tatsächlich.
und Jnvaliditäts -, Armen - und Wohl¬
.Ein 14jähriger Bengel hatte den Blindgänger geholt
tätigkeitssachen . Kriegsfamilien -Unterund ihn stolz im Holzschopf seiner väterlichen
stützungsangelegenheiter . Feldpolizei.
Wohnung verwahrt . Furchtbar war der Bürger¬
Für das Publikum sind geöffnet die Büros 1,
meister in seinem Zorn , als er vor dem Jungen
3 und 6 , vormittags von 8 */z bis nachmittags um
stand . „Glich tragsch des Ding widder nus , wo ' s
3 Uhr und die Büros 2, 7/8 und 9/10 vormittags
g'holt hescht !" befiehlt er . Zitternd vor Angst —
von 8 ^/z bis mittags 12 Uhr.
notabene aus Angst vor dem Bürgermeister
—
Der Lebensmittelverkaufsraum
ist geöffnet gemäß
schultert der Bub den Blindgänger
und trägt ihn
der vor dem Verkaufe erlassene öffentliche Bekannt¬
so an die Stelle der „Lebensgefahr " . Inzwischen
machung.
war eine Kommission der Amtsstadt dagewesen , war
Das Bürgermeisteramt
Sossenheim.
aber wieder zurückgekehrt , als sie zwar das Plakat,
aber nicht den Blindgänger
endteckt hatte . Nun¬
telephonierte der Bürgermeister
in die Amtsstadt,
daß der Blindgänger
verschwunden und wieder an
Ort und Stelle verbracht sei. Als am nächsten
Sossenheim , 8. Dez.
Tag die Kommission abermals
erschien, war der
'
— Kriegsauszeichnung . Das Eiserne Kreuz
Blindgänger abermals verschwunden — dieses Mal
2 . Klasse wurde verliehen : dem Garde -Pionier
aber wurde er nicht wieder aufgefunden!

Lohal-)Nacbricbten,

Das 6cbo der Kanzlerrede.
Die erste Rede des neuen Kanzlers Grafen Hertling
wird von der deutschen Preffe mit Höflichkeit und
, und es zeigt sich in den Presse¬
Achtung besprochen
. daß Graf Hertling sich in 30 jähriger Parlastimmen
mcntstätigkeit— wie er selbst sagt— manchen Freund,
manchen Gegner, aber keinen Feind erworben hat. Na¬
türlich werden hier und da auch Stimmen laut, — auf
der Linken wie auf der Rechten— die erst die Taten
des neuen Mannes abwarten wollen, ehe sie endgültig
, der jetzt gesteuert wird.
Stellung zu dem Kurse nehmen

, auch in den geld- und macht¬
er habe bei seinem ersten Auftreten als Kanzler eine aufzudämmern beginnt
hungrigen Staaten des Westens zum Durchbruch
gute Presse gehabt.
kommt.

Cfalere auswärtige Politik.

poHtifcbe Rundfcbau.
. —
— Herr v. Kühlmann vor dem Hauptausschuß
Deutschland.
Im Hauptausschuß de? Reichstages hielt Staats¬
hat in seiner letzten Sitzung
* Der Bundesrat
sekretär des Äußeren Frhr. v. Kühlmann eine längere
: Vorlage betr.
Rede über die auswärtige Politik. Zum Teil waren u. a. folgenden Beschlüssen zugestimmt
. Entwurf der
seine Ausführungen vertraulicher Natur. Soweit sie Zulassung von Hopfen als Tabakersatz
nicht vertraulich waren, ist ihnen folgendes zu ent¬ Grundsätze für die Bestimmung der LandeSzeniral«
behörden zur Ausführung des 8 11 des Gesetzes über
nehmen:
. Entwurf einer Ver¬
n in der Schweiz, den vaterländischen Hilfsdienst
An der Konferenz von Fmanzmännei
Hier folgen einige Pressestimmen:
von Zehnpfennigstücken
deutsche
Prägung
die
haben
betr.
hat,
ordnung
stattgefunden
überhaupt
sie
falls
austerordent¬
Mit
:
'
Zeitung
.Kölnische
. Der von dem russischen auS Zink.
licher Befriedigung werden alle im deutschen Vaterland Finanzleute nicht teilgenommen
die Rede gelesen haben, mit der Graf Hertling sich dem Volkskommissar Trotzki veröffentlichte Geheimbericht der
*In der Zweiten badischen Kammer gab
Reichstage als Kanzler vorgestellt hat. „Zum Kampfe russischen Gesandtschaft in Bern darüber beruht auf Finanzminister Rheinbredt interessante Aufschlüsse über
im Reiche. Er be¬
, zum Frieden bereit!" das must nach den Klatsch und mangelhaften Informationen.
die künftige Steuerpolitik
entschlossen
Unsere Blicke sind in diesem Zeitpunkt vor allem nach tonte, daß die Bundesstaaien darauf vorbereitet sein
Ausführungen deS Kanzlers auch weiterhin unsere
Osten gerichtet.
müßten, auf einen Teil der jetzt noch ihnen zur Ver¬
Losung sein.
' : Danach, was
.Deutsche Tageszeitung
fügung stehenden Einnahmen zugunsten des Reiches
Nntz. and, das die Kriegsfackel in die Wett
, ob e§
. Eine vollkommene Überlassung der
es mit den bisherigen Zugeständnissen erreichen
Verzicht zu leisten
geschleudert hat,
, und ob es Rußland, in dem eine bis ins Mark der Knochen direkten Steuern an das Reich sei jedoch nicht zu befür¬
wenigstens weiteren Pressionen widerstehen
willens und imstande sein wird, sich die Hände für die faule Rotte von Bürokraten und Schmarotzern unter worten, auch könne man in der Monopolisierung nicht
Sicherung und Ausnützung de§ Sieges freizuhalten, Beiseiteschiebung eines vielleicht manchmal wohlmeinen¬ daS Allheilmittel erblicken.
wird man das Ministerium Hertling erst abschlretzendden, aber schwachen und mißleiteten Selbstherrschers die
Österreich-Ungarn.
. Wir müssen also seine weiteren Talen Mobilisierung erschlich
beurteilen können
welche die eigentliche und un¬
,
Abgeordneten»
österreichischen
Im
*
abwarten.
Ursache dieser gewaltigen VölkerkatastropheHause teilte Ministerpräsident Dr. Ritter v. Seidler
derzeitigen mittelbare
Rundschau ' : Die
.Tägliche
geworden ist, hat die Schuldigen weggefegt und ringt mit, daß die Regierung die Einladung der russischen
Machthaber in Rußland haben Waffenstillstand und nun in schweren Wehen danach
, durch Waffenstillstand
- und Frie, und Graf Hertlings und Frieden Raum für seinen inneren Wiederaufbau Regierung zu Waffenstillstands
Friedensverhandlungen angeboten
angenommen habe. Bei
densverhandlungen
Regierung glaubt ihrerseits die Dinge so weit reif, daß zu gewinnen
. Den klaren Worten, mit denen der Reichs¬
-ungarische
wird die österreichisch
sie eine diskutable Grundlage für Verhandlungen ab¬ kanzler die Stellungnahme der deutschen Regierung den Verhandlungen
Friedensvertrag
zum
ihr
mit
der
Recht
das
Regierung
. Sie ist bereit, bevollmächtigte Unter¬ zu diesem Streben dargelegt hat, brauche ich meinerseits
geben könnten
, den zu ihnen gehörigen
schreitenden Staaten anerkennen
. Nie noch, wenn nichts hinzuzufügen
händler Rußlands zu empfangen
Wir werden uns auch in dieser Völkern volle Freiheit der Entschließung über ihre staat¬
.
Kriegsjahre
dieser
man von diesem Platze aus während
Frage von den Grundsätzen einen festen und gemäßigten, liche Zukunft zu gewähren
, und wird sich jeder Ein¬
, fühlte man seine Möglichkeit so auf
vom Frieden sprach
dem Boden der Tatsachen stehenden StaatSkunst mischung in die innerstaatlichen Verhältnisse der Be¬
wirklich gegeben.
, daß
, wird aber ihrerseits'verlangen
teiligten enthalten
' : Zum erstenmal ergab sich für nicht entfernen.
.Kreuzzeitung
'che Organisaiion
jede Einmengung in unsere eigenessiaalli
Der Feldzug in Italien
eine der höchsten amtlichen Stellen im Rate der ver¬
": v- -■
.
.
, da§ Wort vom ist.inwollem-Gange-.und seine Auswirkungen niachen; unterbleibe
bündeten Mittelmächte die Möglichkeit
•- . .
.
England
~£v
kommenden Frieden auf einer tatsächlichen Grundlage' sichMW ins.Frankreich und England jühlbar.
, Deutschland beobachte überfeine » *Jm ,Londoner .Daily" Telegraph'. tritt*8 o r d
Es wird behauptet
. Mit Graf Hertling hoffen und wünschen
nuszusprechen
-i
, weil es sich um Lan sd o wn e . der 'von?1900' ' bis' 1905<Minkster
wir» daß die Bestrebungen eine feste Gestalt'annehmen Kriegsziele deshalb so große Reserve
' war, für ei n e n schn e l l e n Frieden
. Daß dabei das deutsche Interesse in dem ein wohlüberlegtes Betrugsmanöver handle. Sei "eV, Präsident
möchten
, die ein und erklärt: Wir werden den Krieg nicht verlieren,
vollen Umfange gewahrt wird, für den unsere Waffen- der deutschen Verschlagenheit erst einmal gelungen
aber die Verlängerung würde den Untergang der zivili¬
würde
so
,
eine
ist
versammeln
,
Gegner um den Konferenztisch zu
erfolge an der Ostfront die Grundlage geben
. Wahrscheinlich würde es für die
, der Graf Westarp im Namen seiner Deutschland mit unerhörten Forderungen hervortreten in sierten Welt bedeuten
Voraussetzung
ein ungeheurer Ansporn
Deutschland
in
Friedenspartei
weit¬
zu
auch
,
Sitzung
der
Böller
Verlause
kriegsmüden
die
weiteren
daß
,
im
der Berechnung
politischen Freunde
Ausdruck gab.
gehenden politischen Opfern bereit, ihren Staatsmännem sein, wenn bekannt würde, daß wir nicht Deutschland
, daß wir nicht
,Vosfische Zeitung ' : Es ist zweifellos ein nicht die zur Zurückweisung der deutschen Ansprüche als Großmacht zu vernichten wünschen
Regierungs¬
andere
eine
Deutschland
,
trachten
danach
Das
.
Ver¬
würden
seine
klar
gewähren
er
daß
,
nötige politische Unterstützung
Verdienst des neuen Kanzlers
, daß wir,
, als es selbst wünscht
handlungsbereitschaft zum Ausdruck gebracht hat und daß irgend eine Versammlung größeren Stiles zur Ord¬ form aufzndrängen
er darüber hinaus dem russischen Volke durch herzliche nung internationaler Angelegenheiten zusammen- wenn der Krieg vorbei ist, bereit sind, Zusammen mit
, die Probleme, die mit der Frei¬
Worte der Teilnahme unsere Bereitschaft zum Frieden getreten wäre, ohne vorher durch vertrauliche Aus¬ den anderen Mächten
, zu prüfen/ und daß
. Daß diese Worte nicht mißdeutet werden sprache über die gegenseitigen Absichten sich klar ge¬ heit der Meere zusammenhängen
bezeugte
, der die worden zu sein, ist ein in der Geschichte ohne Beispiel wir bereit sind, einem internationalen Abkommen für die
, dafür sorgte jener Teil der Kanzlerrede
können
Beilegung von Streitfragen durch friedliche Mittel bei»
Westmächte davor warnte, unsere Antwortnote an den dastehender Vorgang.
, wie zulreten. Seltsamerweise fand der Staatsmann in der
Insofern ist die Klärung der Lage zu begrüßen
Papst alS Freibrief für eine straflose Verlängerung des
sie bei den Westmächtrn unter dem Drucke unserer englischen Presse sehr viel Zustimmung.
Krieges ins Unendliche anzusehen.
besonders neuesten großen Erfolge eingetreten ist. Die Leute deS
Tageblatt ' : Ganz
»Verliner
Italien.
erfreulich ist, daß Graf Hertling so öffentlich erklärt hat, Krieges bis zum Ende verlangen den Sieg und nichts
'nisterN i 11i hob in einer Uiiie.reduug
Finanzmi
*
die Zukunft von Polen, Kurland und Livland solle als den Sieg, und wie sie diesen Sieg auszunützen ge¬ hervor, daß Italiens Heil im Festhalten an der Entente
„dem Selbstbestimmungsrecht ihrer Völker überlassen" denken würden, dafür bieten
liege. Auch die Parteien der äußersten Linken denken
, die ihre
sein. Das ist der Grundsatz einer Rechtspolitik
. Italien darf
jetzt nicht mehr an einen Sonderfrieden
Dokumente,
geheime«
die
Wege anderswo sucht als in der stieren und starren
um mit den Alliierten vereinigt zü
,
scheuen
Opfer
kein
Re¬
russischen
neuen
der
von
Veröffentlichung
deren
Anbetung brutaler Macht.
bleiben.
.Vorwärts ' : Ist von dem neuen Reichskanzler gierung begonnen worden ist, die erbaulichste Beleuchtung.
Schweden.
, die an Es fleht heute fest, daß die päpstliche Kundgebung von
jene freiheitliche Politik im Innern zu erwarten
Blätteiu haben die Regiernnge«
Stockholmer
*Nach
daß
und
,
wird
werden
beantwortet
nicht
her
, auch zur Stütze des großen Westen
sich heilsam und notwendig
, sämtliche Noten der
beschlossen
Eutentestaaten
der
die
auf
Werkes nach außen dient? Eine wirklich befriedigende Frankreich und England entschlossen sind, nur
unbeantwortet
Regierung
Leninschen
sich
Volk
deutsche
das
denn
mag
So
.
bauen
zu
Gewalt
Rede
seiner
au?
Antwort auf diese Frage wird man
in einen
gegebenenfalls
Rußland
Sollte
.
lassen
zu
Ge¬
mit
Gewalt
,
wappnen
und
. Einstweilen wird man ab¬ auch innerlich wehren
nicht herauslesen können
, so wird die Entente auch
eintreten
Waffenstillstand
Gelassenheit,
und
Krast
der
mit
und
schlagen
zu
walt
des
Versicherungen
tröstenden
die
, ob
warten müssen
entspricht, hiervon nicht Kenntnis nehmen. Die Regierungen der
neuen Reichskanzlers von der Praxis bestätigt werden. welche der Majestät des deutschen Namens
einer verbündeten Mächte erklären alle Maßnahmen der
Morgenröte
die
bis
,
stehen
zu
und
In ähnlicher Art klingt eS aus der gesamten Preffe zu kämpfen
bolschewistischen Negierung für null und nichtig.
Osten
im
jetzt
die
,
Erkenntnis
menschlichen
und
besseren
sagen,
sich
von
Recht
wider. Graf Hertling darf mit
In Werners Zimmer, einem prächtigen Raume
von dem blinden Lehrer, von dem Leutnant Oswaldt,
, blieb sie stehen und
geschnitzten Schränken
mit
Die eilerne J^ot.
der seine furchtbaren Schmerzen mit zusammengebissenen antiken
Möbel schweifen.
prunkvollen
die
über
Blicke
ihre
ließ
Zähnen ohne einen Laut ertragen hatte, sprach von all
KricgSroman vonG. v. Brockdorff.
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„Wie wird er ihm sein, wenn er heimkommt
, die sich draußen
den grauenhaft Verstümmelten
dies alles entbehren muß. Er liebt den LuxuS
und
„Unsere Sachen sollen verkauft werden? Aber auf den Schlachtfeldern ächzend in ihren Qualen mehr als wir alle; wird er nicht geknechtet und un¬
wanden.
warum denn?"
, die ihn er¬
„Du sagst, daß der Krieg entsetzlich wäre, liebe glücklich sein in den engen Verhältnissen
„Liebe Beate, du kannst dir doch nachher unmöglich
„ ^ ,
Beate. Du Hast recht — nicht auszudenken ist all warten?"
."
wieder eine Zwölszimmerwohnung mieten
nächsten Wochen
diese
erst
nur
Wenn
„
.
seufzte
Sie
Menschheit
die
über
er
das
,
Elend
fürchterliche
daS
die
„Mieten? Mein Gott —" Sabine ergriff
, liebe gebracht hat. Aber wie die da draußen, die ihre ge¬ vorüber wären; dies schmerzliche SichloSreißenmüffen
beiden Hände und hielt sie fest. „Sieh einmal
sunden Glieder auf dem Altar des Vaterlandes für von hundert Dingen, die man früher kaum beachtet
überhaupt
Jahre
nächsten
die
für
Beate, wir müssen
, als
hatte, und die dem Herzen doch näher standen
, was Luxus heißt. Wenigstens uns, ja für uns, hingeopfert haben, es lächelnden man
auf alles verzichten
hat."
geglaubt
selbst
je
es
unser
wir
auch
Mundes getan haben, so wollen
."
vorläufig
Sie wanderte weiter durch den Eßsaal mit dem
Opfer ohne Murren bringen. Es ist nicht das größte,
. „O dieser fürchterliche Krieg."
Beate seufzte
, daS viele Menschendie
,
Leuten
Den
, schöngearbeiteten Silbergeschirr
.
alten
kann
werden
auferlegt
uns
„Dieser Krieg wird vielleicht für uns alle ein das
war.
auf grausigen Märschen Hunger und Durst, Kälte alter hindurch im Besitz der GroteniuS gewesen
" sagte Sabine ernst.
unendlicher Segen werden,
die
drängte
und
sie
dachte
"
lächerlich,
ist
„Es
sind
,
ertragen
uns
für
Art
jeder
Entbehrungen
und
stellte
und
Dann setzte sie sich an den Schreibtisch
an
,
Auktion
die
an
Gedanken
beim
die
,
zurück
Tränen
Be¬
eigenen
unseren
in
sein
, stark zu
ein Verzeichnis der Sachen von Beates Salon auf. wir eS schuldig
. „ES, ist
ausstiegen
ihr
in
Hände
pietätlose
ftemde
."
drängnissen
kleinen
es
gab
,
notierte
sie
das
,
Stück
jedem
Bei
, an toten Dingen so zu hängen. Stark seinl
. Sie weinte nicht lächerlich
Beate hatte schweigend zugehört
. Schließlich
Kampf zwischen ihr und der Schwägerin
! Das
für die kommenden Geschlechter
schaffen
Neues
Boden.
zu
gekehrt
sich
in
mehr, sondern sah still und
legte Sabine die Feder nieder.
"
.
Losung
die
ist
lebenslustige
,
schöne
die
erschien
verwandelt
Seltsam
Dabei
.
weiter
nicht
es
geht
so
,
„Höre, liebste Beate
Am Abend setzte sie sich noch einmal hin, um an
Frau mit dem gutmütigen Lächeln in diesem
reiben wir uns beide auf."
. Aber nach mehreren Versuchen legte
zu schreiben
Werner
Sie stand auf und zog sich einen Sessel neben Augenblick.
^ ,
.
beiseite
sah
und
Feder
die
Kopf
sie
den
Beate
hob
,
schwieg
Sabine
dem
Als
mit
heute
für
wollen
„Wir
.
den der Schwägerin
habe,
schreiben
zu
ihm
ich
waS
,
traurig
zu
ist
„Es
Standpunkt,"
deinen
um
dich
beneide
. Es wird nichts daraus. Du bist sie an. „Ich
Aufschreiben aufhören
. „Wozu ihm das Herz schwer machen
sagte sie sich
noch zu mitgenommen von all dem Neuen und Schreck¬ sagte sie leise.
? Jetzt will ich's noch allein zu
. „Den habe ich im Lazarett zwischen in seiner Einsamkeit
Sabine lächelte
."
lichen
, daß eS so
habe nicht gewußt
Ich
.
Schule,
versuchen
eine
ist
tragen
Das
.
Beate betupfte sich die Stirn mit Kölnischem Wasser den Krankenbetten bekommen
'
schwer ist, einsam zu sein."
."
Bücher
und
Lehrer
als
ist
bester
die
,
Beate
schwieg.
und
Sie war dankbar dafür, daß die nächsten Tag»
, und als sie
Sie saßen noch lange beisammen
„Wir wollen von etwas anderem reden," sagte
im Lazarett eine erhöhte Arbeitslast brachten.
ihr
Ge¬
das
beide
sie
hatten
,
Sabine. „DaS gibt dir vielleicht hie Kraft, stark zu schließlich anseinandergingen
aller ihrer Fräste, die so lange Jahre hin¬
ge¬
Ausnutzung
bekannt
miteinander
erst
heute
sie
seien
als
,
fühl
letzten
den
in
selbst
ich
was
,
erzählen
fein. Ich will dir
gelegen hätten, Inanspruchnahme alle«
brach
durch
Rundgnng
einen
noch
Sabine
worden. Eben machte
Tagen an mir erfahren habe."
, das war r§, was sie jetzt brauchte.
ihrer Gedanken
.
, sprach durch die ganze WohnungUnd sie schilderte ihre Erlebnisse im Lazarett
.)
(florisetzmig

, daß daS Mischungs¬ alle Kisten und Pakete
, die LebenSmiitel und Stoffe
gesundheitlichen Gründen bestimmt worden
Rußland.
des Tabaks zum Hopfen bei den einzelnen Tabak- enthielten
. Unter den Verhafteten befinden
, geöffnet
*$ie Wahlen zur Gesetzgebenden Ver¬ verhältnis
erzeugniffen 20% Hopfen nicht übersteigen darf. Zur Her¬ sich Rangierer
, Zugabfertiger,
, Güterbodenarbeiter
sammlung sind nach Londoner Berichten beendet. stellung
von Waren, die Tabak nicht enthalten(tabakähnliche
Die Kadetten und die Maximalisten haben beinahe Waren), ist die Verwendung von Hopfen nicht gestattet Weichensteller und Nachiwächier.
Merseburg. In einer hiesigen Haushaltung wurde
gleichviel Stimmen erhalten und stehen an erster Stelle. worden.
dieser Tage von einem kleinen Landwirt aus der Um¬
Nach ihnen kommen die revolutionären Sozialisten.
. Die Fest¬
gebung eine gemästete Gans übersandt
Das Endergebnis wird in einigen Tagen bekanntsetzung des Preises wurde dem Abnehmer überlassen.
^_
,_ _
._
gegeben werden
Kömg- berg i. Pr . Anhaltende orkanartige West- Dieser zahlte den gesetzlichen Höchstpreis von 4 Matt
, gefähr¬ für das Pfund. Hiermit war aber der Verkäufer ni>t
pürme haben im Norden Ostpreußens vielfache
KriegsemgmlTe.
, der gezahlte
. Er sagte dem Käufer
. DaS Pregeltal einverstanden
liche Überschwemmungenhervorgerufen
. Bei Cambrai suchen die Engländer zwischen Königsberg
24. November
. So einen Wucherpreis könne
, Tapiau und Labiau gleicht einem sei entschieden zu hoch
werden
Angriffe
. Alle
immer noch die Entscheidung
. Nach längerem
. Am er für seine Gans nicht annehmen
See. Dar Kurische Haff ist weithin überschwemmt
, und der Feind erringt keinerlei Vorteile. Seebad Cranz strandete im Sturm ein beladener Hin und Her strich dann der Landwirt das Geld kopf¬
abgeschlagen
— Seit dem 20. November haben Franzosen und Dampfer
, er wolle es
. Die aus 17 Mann bestehende Besatzung schüttelnd ein, gab aber das Versprechen
Engländer im Lustkampf 27 Flugzeuge verloren. konnte nur unter großer Gefahr mit Raketenapparat ge¬ schon wieder gut machen
, und zwar werde er noch eine
Rittmeister Freiherrv. Richthofen erringt seinen rettet werden.
. Den Preis für diese
besonders schwere GanS mästen
. — Italienische Angriffe zwischen Brenta
62. Lustsieg
. Aus keinen Fall
wolle er dann aber selbst festsetzen
und Piave scheitern.
nehme er aber wieder4 Mk. für das Pfund.
. In Flandern starker Artilleriekampf.
25. November
Aachen. Hier wurde eine umfangreiche Geheim¬
Bei Cambrai werden heftige englische Angriffe unter
, für die eine Anzahl Landwirte auS der
schlächterei
. — Auf
schweren Verlusten für den Feind abgewiesen
, in einer
Umgegend seit langer Zeit Großvieh lieferte
dem östlichen Maarufer beginnen französische Angriffe.
, teils
Personen
16
wurden
Es
.
ausgehoben
Ziegelei
— Erfolgreiche Kämpfe zwischen Brenta und Piave.
verhaftet.
,
Abnehmer
teils
,
Lieferanten
. Auf dem Schlachtselde bei Cambrai
26. November
. In einer Kurve entgleiste gegen
Recklinghausen
brechen auch die neuen englischen Angriffe zusammen.
. Drei Wagen mit
4 Uhr früh ein Straßenbahnzug
Lei Bourlon werden8 Offiziere und 300 Mann ge¬
160 Arbeiterinnen aus Erkenschwick stürzten um. Es
. — Die französischen Angriffe auf dem Ostfangen
wurden drei Tote, zwölf schwer und zwanzig Leicht¬
. Zahlreiche Franzosen
ufer der Maas scheitern
verletzte festgestellt.
. — In den
bleiben als Gefangene in deutscher Hand
München. Die Kartoffelernte Bayerns für 1917
italienischen Gebirgskämpfen erzielen unsere Truppen
. Das ist ein
beträgt rund 66 Millionen Zentner
Erfolge.
, das pro Tagwerk
außerordentlich günstiges Ergebnis
. In einzelnen Abschnitten der Schlacht¬
27. November
bei einer Anbaufläche von rund 275 000 Hektar
. Angreifende
felder bei Cambrai starker Feuerkampf
90 Zentner ergibt.
. — Auf dem
englische Infanterie wird zurückgeworsen
München. In Furt im bayrischen Wald an der
östlichen MaaSufer erhebliche Feuersteigerung.
-bayrischen Grenze hat der auf Urlaub aus
böhmisch
. In Flandern erhöhte GesechtStätigkeit.
28. November
dem Felde heimgekehrte Kaufmann Koch mit eineui
Bei Cambrai dauern die englischen Angriffe fort.
Revolver auf die zu ihm gekommene dreigliederige
, die vorübergehend verloren
Bourlon und Fontaine
, während sie die
-Kontrollkommission gefeuert
Steuer
als
sind von unS
. Mit einem einzigen Schuß hat
.Zigaretten nachzählie
dem öst¬
. . —. Auf.Mehr
werden gefangen
ngländer
. -durch¬
. Dem Oberzollaufseher
"eralle drei geiroffeu
- gesteigerte WMerieWgkeiL
lichen Maarufer
"Artillerietätigkeit.
. , Bei- Arrak erhöhte
«2S. -November
, dem MagistralsselreiäEfuhr ^
bohrte die Kugel die Kehle
, durch den Muiwuud
. — Auf
sie,. beide Wangen durchbohrend
.'wird von den Engländern beschossen
Cambrai
- Wachtmeister im SP**'
bliest schließlich dem Gendarmerie
. — Italie¬
beiden Maasufern lebhafterer Feuerkampf
. Der Täter flüchtete und wurde
linken Auge stecken
nische Angriffe gegen unsere GebirgSstellungen scheitern.
später wie seine ebenfalls verhafteie Frau ins Gefäng. In Flandern heftige Artilleriekämpse.
30. November
Hf*1®
.
ms gebracht
Englische Angriffe bei Bourlon werden unter schweren
- . — Auf
Nürnberg. Die Strafkammer hat den Großkauf
Verlusten für den Feind zurückgeschlagen
Dr. Jan i>, Kucharzewski,
. —
beiden Maasusern auflebende Feuertätigkeit
mann Bertram Sach? wegen verboienen Malzhandels
der neue polnische Ministerpräsident.
Deutsche Siurmtruppunternehmungen führen zur Ge¬
Der Regentschaftsrathat den Kronreferenbar deS Regent- zu 38 500 Mark Geldstrafe verurteilt.
fangennahme zahlreicher Franzosen und Engländer. schaftSratk
: Der
Budapest. Aus Szatmar wird gemeldet
, der früher
, Schrisisteller Dr. Jan v. Kucharzewski
, hat
, Czokas
auch in der polnischen Unterrichtsverwaltung da« Dezernat Professor des katholischen Obergymnasiums
Fjandel und Verkehr.
, zum polnischen Ministerpräsidenten Selbstmord verübt
für Hochschulen innehatte
, nachdem er vorher an den Bischof
ernannt, nachdem er von den Regierungen der Mittelmächte
, daß er
, worin er mitteilt
Rene Darlrhnskassenscheine zu 5 Mark werden als eine ihnen genehme Persönlichkeit bezeichnet worden ein Schreiben gerichtet hatte
nicht
Friede
der
weil
,
scheide
Leben
dem
aus
deshalb
, dak war. Jan Kucharzewski
. Der Schein ist auf einem Papier gedruckt
misgegcbcu
, ein bekannter polnischer Historiker zustande käme
. Er hat eine große Summe jür den¬
iis durchscheinendes Wasserzeichen wiedelkehrend die Zahl 5 und Politiker, im Anfang der Vierziger
wurde seinerzeit als
,
, welcher die beste Studie über den
nitl)ii!t. Das Dinckbild der Vorderseite zerfällt in zwei Kandidat der Warschauer bürgerlichen Parteien für die russische jenigen ausgesetzt
, der rechte Ver¬ Duma viel genannt. Zu Kriegsbeginn hielt er sich in der Weltfrieden schreibt.
, von denen der linke die Aufschrift
Hnupitcile
zierungen mit einem sinnbildlichen Frauenkopf enthält. Auf Schweiz auf. April 1917 wurde er in die Stellung eines
Stockholm. Eine schwedische Zeitschrift hat kürzlich
der Rückseite steht im Mittelpunkt die deutsche Kaiserkrone, Referendars beim RegenischaftSrat in Warschau berufen
. Er einen Wettbewerb für haarschöne schwedische Frauen
um diese in dunkelblauer Schrift der Aufdruck DarlehnSkassen»ist dies eine seit dem Jahre 1830 bestehende höhere
, politische ausgeschrieben
. Den ersten Preis erhielt eine Dame
schciu Fünf Mark.
, die etwa dem Rang einer Ministerpräsi¬ aus Falun. Das Haar dieser Dame reicht bis auf den
Beamtenstellung
denten entspricht.
Boden; wenn sie es frei fallen läßt, so schleppt daS Haar
, denn es hat eine Länge von nicht
selbst noch nach
Metern!
2,10
als
weniger
Hopsen als Tabakcrsatz. Der Bunderrat hat in der
Hamburg. Die ungenügende Kohlenzufuhr hat
Sibung vom 29. v. Mts. Hopfen alr Tabakersatzstoff bei der die hiesigen Gaswerke gezwungen
Straßenbeleuch¬
die
,
Goldene Morte.
Herstellung von Tabakwarcn nach näherer Bestimmung des
, während
tung in der Siadt vollkommen einzustellen
Reichskanzlers und nach Maßgabe der Tabakersatzstoffordnung
Das Brot pflegt unserm Leib am besten zu
. Auf Grund dieser Ermächtigung bisher wenigstens bis Mitternacht in den Siraßen
ris auf weiteres zugelvsscn
bekommen;
. Das Wirtschaftsleben
hat der Reichskanzler zur Sicherstellung deS HopfenbcdarfS einzelne Laternen brannten
, woher der Mensch
, eS stammt daher
Das inacht
der Brauereien die Verwendung von Hopfen zunächst nur zur Hamburgs steht in der ständigen Gefahr der Gas¬
v. Loga».
Friedrich
.
genommen
Herstellung nicht zigarcttcnslcuerpflichtigcn Rauchtabaks und entziehung gerade für die kriegswirtschaftlichen Beiriebe,
. , Die hierbei zu verwendende Menge ist namentlich der Tageszeitungen.
Zigaretten gestartet
deutsche Volk ist durch Begeisterung zu jed¬
Das
ooilärifig auf 10% der den einzelnen Rauchtabakherstellern
, und seine Begeisterung
Hannover. 37 Güterdiebe und 11 Hehler sind weder Klarheit leichttssü erheben
zur Verarbeitung überlassenen Tabakmcngen und bei Ziga. Die Diebe haben auf den hält aus sür daS Leben und gestaltet dasselbe um.
reilcnhcrstcllern auf 10% der ihrem Zigaretteirkontingent ent¬ hier verhaftet worden
«.
£WSU
'%« rtUWi
»H, ARSHOT
-Hainholz und Weidendamur 9RU0K
. Weiter ist auS Güterbahnhöfen Hannover
sprechenden Tabakmengen beschrankt worden
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Er bot einen annehmbaren Preis, und Sabine,
, wenn sie am Bette irgendeines Fiebern- graben gelegen hatte, hatte sie längst nach allen Ein¬
Abends
" war, der ihr neuen Situation zu entfliehest;
. Er gehörte zur--Kompanie ihres die froh
, um traurigen Grübeleien zelheiten ausgefragt
, war sie zu müde
ivachtc
. Da saß sic mit schweren Lidern in Mannes und berichtete allerlei Gutes von dem kamerad¬willigte schnell ein und verabschiedete sich.
iiachzuhängen
Beim Hinausgehen fielen.jhre Blicke auf ein Bild,
, auf das schaftlichen Verhältnis Werners zn seinen Leuten.
dem großen matterhellten Raum, lauschte
Auf Sabines Frage, ob die Stellung gefährdet das nahe der Tür unter den zum Mn kauf ausgestelltem
langsam verklingende Geräusch der . Straßen, auf
Gemälden hing.
den melancholischen Slundcnschlag der alten Turm¬ wäre, schüttelte er den Kopf.
ES stellte einen kleinen Bauerngarten dar, wie man »
uhren und wartete auf das erste fahle Dämmern hinter
Schwester Franziska hätte schon dieselbe Frage
den großen Fensterscheiben.
, sagte er. Da wäre wohl auch irgend¬ ihn in den Dörsern der Küstengegend häufig antrifft«
an ihn gestellt
«Jetzt liegt Werner in seinen Mantel gewickelt im ein naher Angehöriger im Feld. Aber da wäre keine ein üppiges Wuchern greller Farben mitten in sanft
, die Gefahr
. Manchmal allerdings kleine Gefechte mit ein verklingendem Grün des umrahmenden Buchsbaums
Schützengraben und wartet auf die rötliche Helle
."
, aber schlimm wäre das weiier Es war viel Stimmung und ein leidenschaftliches
langsam den Tag entschleiert
paar Verwundungen
, so daß
Farbenempfinden in dem kleinen Gemälde
Wenn sie dann das Fenster öffnete und die feuchte nicht.
„In eine Schlacht kommen wir vielleicht während Sabine einen Augenblick näher trat, um es eingehende)
Nebellnft des Oktobermorgens um ihre Stirn wehte,
dann dachte sie wieder an die Kälte draußen im des ganzen Feldzuges nicht mehr,
" sagte er mit einem zu betrachten.
. In eine,
Im nächsten Moment fuhr sie zurück
, dunkelnmränderten
, und ihre müden
Schützengraben
, guimüiigen Lächeln.
breiten
. Aber doch Ecke deS Bildes hatte sie den NamenszugF. Wätjens
Angen bekamen einen unruhigen und sorgenvollen „Wie gut!" dachte Sabine gelröstet
Ausdruck.
, so oft gelesen.
krampfte sich ihr das- Herz angstvoll zusaminen
, der die junge Frau zur Tür be¬
Der Kunsthändler
, ohne einen
Mit ungeduldiger Spannung wartete sie von Tag zu sie die Sendung des Postboten durchsah
, als er ihre Aufmerksanlkci
Brief von Werner zu finden.
, lächelte wohlwollend
gleitete
Tag auf Nachricht von Werner.
In der freien Zeit, die sie zu Hause verbrachte,für das Bild bemerkte.
, daß erst nach Wochen die
Sie sagte sich selbst
„Fräulein Wätjens ist eine der besten von riuserk
, und das Wenige
; doch erhoffte fing sie an, ihre Sachen zu ordnen
Antwort auf ihren Brief eintreffen könnte
."
, das sie in ihr neues Leben begleiten heimischen Künstlerinnen
, noch so kurzen zurückzustellen
, irgendeinen
sie irgendein Lebenszeichen
„Ich habe schon wiederholt etwas von ihren Welker,
. „Die Feldpost verzögert sollte. Da Sabine jür die Kunstgegenstände auf einer
SBcrmerl über sein Ergehen
, be¬ gesehen
!" sagte Sabine mechanisch und wendeie fick
vieles/ sagte der Blinde. Und sie nickte lächelnd und Auktion zu niedrige Preise zu erzielen fürchtete
stichle sich selbst von der Torheit ihrer Angst zu be¬ schloß sie, das eine oder das andere Stück direkt zu zur Tür.
Der alte Herr machie ein bedauerndes Gesicht
. Mit ein paar Kupferstichen sollte der Anfang
. Oder bereute Werner inzwischen seinen letzten verkaufen
freien
, daß solch schönes Talent jetzt brach liegt
„Schade
Aries? Hatte er den Niedergang der Firma erfahren? gemacht werden.
."
So wanderte sie eines Mittags mit den Blättern Fräulein Wätjens malt augenblicklich nicht
■ Sabine schüttelte den Kopf auf alle diese Fragen,
?" fragte Sabine und blieb stehen.
„Nicht
, die ihren Mann seiner¬
in eine bekannie Kunsthandlung
me sich vor ihre Seele drängten.
, auck
„Der Krieg rust eben alles zu den Waffen
Nein, nein; dazu hatte der Brief ihres Mannes zeit bei der Erwerbung verschiedener alter und seltener
. Das beweisen Sie selbst ja ebenfalls
die Frauen
, des Erlebten getragen, Stücke unterstützt hatte.
zu sehr den Stempel des Echten
, machie gnädige Frau." Er deulete auf ihr Pflegerinnenkleid
, um sie zu bedienen
Der Chef erschien selbst
als daß Werner sich in der nächsten Stunde zu einem
. Hatte irgendein ein etwas erstauntes Gesicht
anderen Glauben bekennen konnte
, als sie ihr Anliegen vor¬ „Fräulein Franziska Wätjens pflegt gleich Ihnen u
.
, sich das An¬ einem hiesige
."
» Lazarett
, war aber Geschäftsmann genug
brachte
größeres Gefecht stattgefunden?
.) "
folgt
• ■(
si» i* . - vFortsetzung
, der bei Lionville im Schützen¬gebot nicht entgehen zu lassen.
.Den Verwundeten
den

durch die vier Personen, zum
Teil schwer, verletzt wurden. Außer Beschädigungen
an einigen Wohnhäusern und Schuppen entstand
kein nennenswerter Schaden. Der Abstug erfolgte
in westlicher Richtung.

— Sindlingen, »8. Dez. In der Nacht von warfen 8 Bomben ab,

Hus dem Gericbtafaal
.)
— Höchsta. M., 3. Dez. (Schöffengericht

Viele Frauen sind in der Behandlung der Bezugs¬
. So hatte auch
scheine immer noch recht leichtfertig
an zwei ihr
Sossenheim
aus
G.
K.
die Ehefrau

dort bewilligten Bezugsscheinen für Hosen und
Stiefel Aenderungen oorgenommen, um dann diese
“ Bezugsscheine beim Einkauf der
„verbesserten
Leiterin der Höchster Verkaufsstelle getragener
Kleidungsstücke vorzulegen. Die Aenderungen fielen
natürlich sofort auf. Da derartige Urkunden¬
fälschungen nur mit Gefängnis bestraft werden,
wird die bis dahin unbescholteneG. zu 2 Tagen
verurteilt.
— Sie sind noch lange nicht alle. Der 28jährige Konrad Predöhl aus Mainz gab sich in
Frankfurt a. M . in einer Wirtschaft als Schiffs¬
kapitän aus und machte den Leuten den Mund
wässerig mit der Schilderung all der eßbaren Dinge,
die es in Holland noch gebe und die er als Schiffs¬
kapitän mitzubringen in der Lage sei. Zwei Gäste
gingen auf den Leim und gaben ihm jeder 54 Mk.
im voraus. Sie sahen ihn niemals wieder. Die
Strafkammer verurteilte den „ollen ehrlichen" See¬
mann wegen Betrugs zu 6 Monaten Gefängnis.

Donnerstag auk Freitag wurden hier dem Arbeiter
Müller zwei Ziegen aus dem verschlossenen Stall
gestohlen und im Felde , in der Nähe der neuen
kunstgerecht geschlachtet, abgezogen und
Säurefabrik
das Fleisch mitgenommen . Die Täter konnten bisjetzt noch nicht ermittelt werden.

— Koburg, 4. Dez. (Ein Gänsedieb er¬

— Kriftel, 6. Dez. Vorgestern Nacht stahlen

Diebe einem hiesigen Einwohner ein Schwein
aus dem Stalle . Das Tier wurde auf dem Felde
. Der Polizei ist es nun gelungen,
abgeschlachtet
das Fleisch in Nied bei einem Einwohner aufzu¬
finden, zu beschlagnahmen und dem rechtmäßigen
Besitzer wieder zuzuführen. Der Schweinedieb wurde
verhaftet.

— Bellheim (Pfalz), 3. Dez. (Die eigene

schossen .) Im Dorfe Granstadt im Herzogtum
Koburg haben nachts zwei Diebe den Gänsestall
eines Landwirts heimgesucht und daraus vier Gänse
. Infolge des dabei entstandenen Geräusches
gestohlen
erwachte der Landwirt und verfolgte, mit dem
Jagdgewehr bewaffnet, die Diebe. Er traf sie, als
sie dabei waren, die gestohlenen Tiere abzuschlachten.
Die beiden Spitzbuben setzten sich mit dem Messer
. Einer der
zur Wehr, worauf der Landwirt schoß
zusammen,
tot
,
getroffen
Brust
die
in
,
brach
Diebe
der andere entfloh. Der Getötete ist ein 56 Jahre
alter Schneider aus Meiningen, ein Vater von
sechs Kindern.

Tochter erschlagen .) Eine schaurige Tat hat
sich in unserem Orte zugetragen. Ein Bahnwärter,
, fand in einem
der die Bahnstrecke kontrollierte
— Hannover, 4. Dez. (Eisenbahnkata¬
Wassergraben nahe dem Bahndamm die Leiche eines
.) In der Nacht vom 3. zum 4. d. Mts.
Untersuchungskommission
strophe
Die
.
jungen Mädchens
stellte fest, daß es sich um die 20 Jahre alte Bauers¬ fuhr zwischen Bahnhof Ahlen und Hamm der Zug
, auf der Strecke
tochter Kath. Boland aus Beuheim handelt. Die 22 Berlin-Köln auf den abgerissenen
Sonder¬
vorangefahrenen
am
eines
wies
Teil
und
geschlagen
stehengebliebenen
blau
ganz
war
Leiche
Hinterkopf eine klaffende Wunde aufi Als Mörder zugs mit italienischen Gefangenen auf. In die
verhaftete man den eigenen Vater des Mädchens. Trümmer- die auch das Nachbargeleffe bedeckten,
Es wird vermutet, daß der Vater im Zorne darüber, fuhr ein Güterzug der Gegenrichtung hinein. 35
daß seine Tochter so spät nach Hause kam, ihr ver¬ Insassen des Zuges, darunter 8 deutsche Land¬
, darunter sturmleute und I Zugbeamter, sind getötet und
schiedene Schläge auf den Kopf versetzte
fern.
und
Huö f 'Jab
einen tödlichen und um die Spur des Täters zu 45 Mann verletzt. Die. Verletzten sind in Kranken¬
, die Leiche der Tochter außerhalb des häusern in Hamm untergebracht. Reisende des
verwischen
, 5. Dez. In der hiesigen Kunst¬ Ortes
— Kelsterbach
einen Wassergraben warf. Die Unter¬ Schnellzuges sind nicht verletzt. Schäden an Loko¬
in
gestern Vormittag ein
seidefabrik explodierte
. Die Strecke war
motiven und Wagen erheblich
noch nicht geschlossen.
ist
suchung
Kessel mit Parasin . Durch die ausströmende Masse
. Schnellzüge
gesperrt
— Ludwigshafen, 5. Dez. Am 5. Dezember, 15 Stunden lang vollständig
, daß sie ins
wurden drei Personen so schwer verletzt
ist durch
Personenzüge
der
Verkehr
.
umgeleitet
sind
Marienkrankenhaus nach Frankfurt verbracht wer¬ nachmittags2. 15 Uhr, erschienen von Osten kommend,
erhalten.
aufrecht
Umsteigen
Sie
.
zwei feindliche Flieger über Zweibrücken
den mußten.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:

Kartoffeln, das Pfund zu 7% <! , I an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,

„ 140—Schluß , 11—12 „
an Nr. 1—70 von 9—10 Uhr, I
Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
anerkannten
Jede Person erhält 7 Pfund. Die
lage von 3 Pfund. Die Bezahlung geschieht am Schalter. Die Kartoffetkartrn sind
vorzulegen.
Am Dienstag:
Morgentrank , 1 Päckchen 250 gr 35 Pfg ., zusammengesetzt aus 82% Keim¬
mehl und 18% Hafermehl, Salz und Gewürze.
von 1—2 Uhr,
An Nr. 800—800
An Nr. 1—200 von 9—10 Uhr,
„ 800- Schlutz „ 2- 3 „
„ 200—400 „ 10- 11 „ .
11—12 „
„ 400- 600
Die Karten mit 1 und 2 Personen erhalten 1, mit 3—5 Personen 2 , mit 6—8
!
Personen 3 und mit 9 und mehr Personen 4 Päckchen.
Die Krotsetbstversorger , welche nach der, Verordnung vom -I3. il . 17. Gerste
und Hafer zu ihrer Ernährung verwenden, sind von dem Bezüge ausgeschlossen.
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
Br um , Bürgermeister.
Sossenheim , den 8. Dezember 1917.

Kathol . Gottesdienst.
2. Sonntag im Advent, den 9. Dez. 1917.
Sonntag : 7% Uhr Frühmesse; 8%
Uhr Kindergottesdienstmit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1% Uhr
Muttergottes-Andacht. — Kollekte im Hoch¬
amt für die Hinterbliebenen der im Kriege
Gefallenen.
Wochentags : a) 6% Uhr 1. hl. Messe,
b) 7% Uhr 2. hl. Messe — Gottesdienste
mit Segen 5 Minuten früher.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) best. hl. Messe für Kath.
Roth geh. Gärtner ; b) 1. Sterbeamt f. d.
gef. Krieger Hermann Eisel.
Dienstag : a) hl. Messe f. d. Pfarrgemeinde; b) best. Jahramt f. Wilh. Scherf
u. Großeltern.
Mittwoch : a) gest. R.oratemesse mit
Segen f. Fam . Glückmann; b) 2. Sterbe¬
amt f. d. gef. Krieger Hermann Eisel.
Donnerstag : a) gest. Roratemesse mit
Segen f. Joh . u. Sus . Brum u. Eva Marg.
geb, Alter ; b) best. Jahramt f. Lor. Moos
u. Elifab. geb. Hochstadt.
Freitag : a) gest. hl. Messe mit Segen
f. d. led; Johanna Baldes ; b) best. Jahr¬
amt f. A. M. Frankenbach geb. Noß.
SamStag : a) best. hl. Messe s. Frau
Kreisch vom Mütterverein : b) best. Jahr¬
amt für Joh. Beckeru. Marg. Becker.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6% Uhr ab.
Morgen in 8 Tagen hat der Jünglings¬
verein Generalkommunion und alle Jüng¬
linge UndMänner habenAdventskommunion.
Morgen Nachmittag 3% Uhr Andacht
des Müttervereins mit Predigt. Die Mit¬
glieder des Franz Taveriusvereins sind zu
der Andacht eingeladen.

Das kath. Pfarramt.

Evangel . Gottesdienst.
Am 2. Advent, den 9. Dezember 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
1 Uhr Kindergottesdienst.
Die Kirche ist geheizt.

Kohlraben
zu verkaufen

. Dippenstratze 4.

Tieferschüttert erbielten wir die schmerzliche Mitteilung, dass
unser lieber, guter Sohn, Bruder, Schwager , Onkel und Cousin

Hermann Eisel
Schütze bei einer Maschinengewehr-Komp.
am 27. November im blühenden Alter von 19 Jahren den Helden¬
tod fürs Vaterland auf dem Schlachffelde gefunden hat.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
In deren Namen:

Als paffende

Mlftnachis"Ms
geschenke

Familie Philipp
Sossenheim

Eisel nebst Angehörigen.

, den 8. Dezember 1917.

empfehle

- uns MätzchenKnaben
(Handarbeit ), prima Material, Lederriemen; ferner

l \ UII £»vll

Handtaschen, Brief¬
taschen, Markttaschen,
Etuis
u.Papiergeld,
f.Lebensmittelkarten
dorenttäger unü

Milhelm Hähnlein,
Sattlermeister.

'ILum¬
?7L
Ümtausch
Häsin
Belgereine

gegen

zutauschen.

Danksagung.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseres lieben , unvergesslichen Sohnes,
Bruders, Enkels, Neffens, Schwagers , Onkels, Cousin und Pate

Armin Mutti

Udrarmbänael.sagen

Riescn-

Oberhainstraße 45.

Jeder Hund
wird angekauft u. abgeholt. Hundrhandt« ng , Höchst a. M., Wiesenstr. 3, 3. Stock.

Eine 2- Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Jean Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.

Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Mühlstraße 5.
Evangel. Pfarramt.
Eine schöne 2-Zimmer- Wohnung
Dezember
23 zu vermieten.
13.
den
Donnerstag
:
Frankfurterstraße
Nachrichten
1917 abends 8 Uhr Evangel . Mädchen¬ Näheres Hauptstraße 133.
gruppe in der Kleinkinderschule.

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.

Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer, Eschbornerftraße.

wir hiermit Allen auf diesem Wege unsern innigsten Dank. Ganz
besonders danken wir dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für seine tröstenden
Worte am Grabe, der evangelischen Schwester für die liebevolle Hülfe,
den Kameraden und Kameradinnen für die Beteiligung und Kranznieder¬
legung , den Beamten und Arbeiter der „Adler-Werke“- Frankfurt a. M.
für die Kranzwidmung, sowie für alle übrigen Kranz- und Blumenspenden
und allen Denen , die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Familie Wilhelm
Sossenheim

Muth

und Angehörige.

, den 8. Dezember 1917.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Mittwoch :
an Nr. 141—210 von 9—10 Uhr,
Hochstadt
a) Bei Metzgermeister Joh .
Nr. 210—280 von 10—11 Uhr, Nr. 280- 350 von 11—12 Uhr.
1—70 von 2—3 Uhr. Nr. 70—140 von 3—4 Uhr.
Nr.
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum an Nr. 491—560 von 9—10 Uhr,
Nr. 560- 630 von 10- 11 Uhr, Nr. 630- 700 von 11—12 Uhr,
Nr. 351—420 von 2—3 Uhr, Nr. 420—490 von 3—4 Uhr.
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber an Nr. 841—910 von 9—10 Uhr,
Nr. 910—980 von 10—11 Uhr, Nr. 980—Schluß v. 11—12 Uhr,
Nr. 701—770 von 2—3 Uhr, Nr. 770—840 von 3- 4 Uhr.
und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch Anschlag
Quantum
Das
bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
. Bereits abgetrennte Marken
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Brum , Bürgermeister,
Sossenheim , den 8. Dezember 1917.

mt ]t Heilung

rrschetm

wöchentlich

zweimal

und zwar

. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich SO Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
126, ab geholt
Verlach Hauptftrahe

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
ist mit
einigen Gegenden Deutschlands
In
vielfach
gegen Fliegergefahr
anderen Maßnahmen
auch veranlaßt worden , daß in Fabriken , Geschäfts¬
häusern , Läden u. s. w . die Fenster mit einem licht¬
dämpfenden Anstrich versehen werden , da zur Zeit
nicht genügend Stoffe vorhanden sind, um eine
durchzuführen.
Vorhängen
mittels
Verdunkelung
muß darauf aufmerksam gemacht
Demgegenüber
werden , daß ein solcher Anstrich der Fenster infolge
der dadurch eintretenden Verdunkelung der Räume
an künstlicher
einen sehr erheblichen Mehrverbrauch
Beleuchtung und damit an Kohlen bedingt.
In Rücksicht auf die allgemeine Kohlenknappheit
ersuche ich daher die Kreiseingeseffenen darauf hin¬
sich
zuweisen , daß die erforderliche Verdunkelung
auch mit anderen Maßnahmen erreichen läßt . Wo
es an Stoffen fehlt , kann häufig Papier vor die
Fenster gelegt iverden . Außerdem ist es aber möglich,
durch Papier oder kleine Blech - und Stoffschirme
das Licht der Lampen einseitig in der Richtung nach
dem Fenster hin stark avzublenden oder auch durch
kegelförmige Lichtschirme nach allen Seiten hin ab¬
zuschließen und nur auf den direkt unter der Lampe
liegenden Arbeitsplatz zu konzentrieren.
Höchst a . M ., den 7 . Dezember 1917.
Der Landrat : Klausel.
Veröffentlicht.
, den 10. Dezember 1917.
Die Polizeioerwaltung.

Betr . : Volkszählung.
der Haushaltungslisten
Nach der Einsammlung
durch die Zähler sind hier noch nachträglich einige
abgegeben worden.
Haushaltungslisten
Es liegt deshalb die Möglichkeit vor , daß noch
ausstehen.
weitere Haushaltungslisten
Wir ersuchen daher dringend , diese Listen be¬
stimmt morgen im Ztmmer 9 abzugeben , sonst können

die nicht mitgezählten Personen Berücksichtigung
nicht finden.
bei der Levensmittelzuteilung
Sossenheim

«rramwortlicher
Karl

Mittwoch

W . 99.

Sossenheim

Dreizehnter Jahrgang

, den 12. Dezember 1917.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
ist für die
Die diesjährige Pferdemusterung
Gemeinde Sossenheim auf Montag , den 17 . De¬

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

Herausgeber , Druck und « erlag
Becker in Sossenheim.

den

1917.

12 . Dezember

Für das Publikum sind geöffnet:
die Büros 1 und 6 vor - und nachmittags,
die Büros 2, 3 , 7/8 und 9/10 nur vormittags.
, den 12 . Dezember 1917.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachungen.
Anmeldung

zum Hilfsdienst.

werden nochmals da¬
Die Hilfsdienstpflichtigen
rauf aufmerksam gemacht , daß sie sich ungesäumt
in Zimmer 6 zu melden haben.
von Alters - und
Die Anträge auf Gewährung
Invalidenrente , Witwen - und Weisengeld , Kriegs¬
elterngeld u . s. w. sowie Schriftsätze in sonstigen
werden kostenlos in
Unterstützungsangelegenheiten
Zimmer 9 ausgenommen.
, .den 12. Dezember 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Auszahlung

der Kriegsfamilien -Unterstiitzung.

Die Auszahlung der Kriegsfamilien -Unterstützung
findet Samstag , den 15 . Dezember d. Js . statt.
, den 12. Dezember 1917.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

Lo &al - jVadmcbten.
Kossenheim , 12. Dez.

— Eine Sammlung

von Obst wird morgen

durch Schüler dahier stättstnden , um den ver¬
des
wundeten Soldaten , die in den Lazaretten
entgegen
Kreises Höchst a . M . ihrer Genesung
zu bereiten . Trage
sehen, eine Weihnachtsfreude
ein Jeder sein Scherflein zu dieser Weihnachtsgabe
bei ; wer wenig hat , gebe von dem Wenigen etwas,
wer viel hat , gebe reichlich. Gilt es doch unsere
Tapferen zu erfreuen , die sich schmerzliche Wunden
und Krankheit zuzogen , um unsere heimatlichen
der
Fluren zu schützen und uns die Einbringung
diesjährigen so reichen Obsternte zu ermöglichen.
Sossenheim nimmt mit seinem reichen, im allge¬
meinen gut gepflegten Obstbaum -Bestande einen der
ersten Plätze im Kreise ein, möge es auch bei der
Odstsammlung für unsere verwundeten Krieger den
anderen Orten nicht nachstehen ; das muß Allen
eine Ehrensache sein.

— Wundertüten

und Wunderpakete .

Der

macht,
des Kriegsernährungsamts
Staatssekretär
des Regierungsbezirks
wie die Preisprüfungsstclle
Wiesbaden mitteilt , die zuständigen Stellen auf die
Notwendigkeit der Unterdrückung des Handels mit
und Wunderpaketen auf¬
sogenannten Wundertüten
merksam . Die Tüten bezw . Pakete enthalten fast
durchweg wertlose oder höchst minderwertige Gegen¬
stände : Papiecbilder , Spielzeug , ein Stückchen Zucker
kann dem
Gegebenenfalls
oder einige Rosinen .
Massenhersteller solcher Wunderpakete die Erlaubnis
zum Handel mit Lebensmitteln entzogen werden.

ehe man in den Besitz auch nur der bescheidensten
Kostprobe gelangt.

* Bucheulaub und Zichorienblätter als TabakErsatz . Der Bundesrat hat unterm 6. ds. Mts.
genehmigt , daß den Herstellern von Tabakerzeug¬
von Buchenlaub und Zi¬
nissen die Verwendung
chorienblättern als Ersatzstoffe bei der Herstellung
von Tabakerzeugnissen und tabakähnlichen Waren
gestattet werden darf.

* KeineVergnügungsfahrten

zu

Weihnachten.

werden mit Rücksicht auf
Die Eisenbahndirektionen
die großen Schwierigkeiten in der Kohlenbeschaffung
und den Gebrauch der Maschinen und Wagen für
Heeresbedürfnisse so gut wie keine Sonder -, Vorund Nachzüge , oder doch nur die allernotwendigsten
von ihnen vor Weihnachten und Neujahr einlegen.
Wer also nicht unbedingt reisen muß , bleibe hübsch
daheim!

— Verkehr mit den amtlichen Dienststellen.
Der preußische Kriegsminister hat an sämtliche ihm
unterstellten Dienststellen folgenden Erlaß gerichtet:
„Jeder einzelne im Volke trägt an der Not des
Krieges , niemand soll ihm die Last unnütz ver¬
größern . Das geschieht aber , wenn die Dienststellen
im Verkehr mit dem Publikum Gesuchstellern nicht
in schneller und höflicher Art helfen , sondern den
Verkehr zu einer Quelle von Mißhelligkeiten und
Mißstimmungen machen . Wer so handelt , schädigt
und zeigt, daß er seiner Aufgabe
das Vaterland
nicht gewachsen ist. Persönlichkeiten , die auch nach
erfolgter Belehrung fortfahren , ihren Mitmenschen
in dieser Zeit das an sich schwere Dasein durch ihr
Benehmen noch mehr zu erschweren , dürfen an
diesen Stellen nicht geduldet werden ."

— Wilddiebe im Schwanheimer

Wald . Trotz

im
wegen Wilderns
der vielfachen Bestrafung
Walde gehen doch immer wieder
Schwanheimer
Leute auf die „Pürsch " . Kürzlich wurden der Kriegs¬
invalide Georg Hochheimer , der Arbeiter Johann
Fischer und der Arbeiter H . Wirth aus Kelster¬
Walde
bach von Forstbeamten im Schwanheimer
beim Wildern abgefaßt . Das Höchster Schöffenge¬
richt verurteilte Fischer und Hochheimer wegen Jagd¬
vergehens zu je 150 Mark Geldstrafe und Wirth
zu 30 Mark . Die im Besitz der Leute angetroffenen
Gewehre , darunter ein französisches Militärgewehr,
verfielen der Beschlagnahmung.

— Warum Rußki in Deutschland bleiben
will . Während die meisten kriegsgefangenen Russen

mit unverhohlener Freude die Waffenstillstandsver¬
handlungen zwischen Deutschland und Rußland ver¬
ist in Eschborn die Straße
Als Musterungsplatz
für
folgen upd viele schon im ersten Freudentaumel
nach Sossenheim bestimmt.
die Heimfahrt rüsten wollten , zeigt gar mancher
vorzu¬
sind alle Pferde
Zu der Musterung
auch Gleichgültigkeit oder gar eine gewisse Trauer.
führen , soweit nicht etwa nach den bestehenden ge¬
Als man dieser Tage einen in einem rhein -hessischen
zugelaffen
setzlichen Bestimmungen eine Ausnahme
Dorfe untergebrachten Russen wegen seiner Nieder¬
oder auf Antrag die Befreiung von der Vorführung
geschlagenheit zur Rede stellte, meinte der arme
verfügt ist.
Bursche in weinerlichem Tone : „O , ich nicht kann
Die Pferde werden von Beamten nach der be¬
fahren nach Rußland , muß ich dableiben im Deitschgeordnet und zu
reits aufgestellten Vorführungsliste
land , weil ich gemacht habe so. " Dabei hob der
Fünfpfennigund
Zehn
der
Einziehung
—
diesem Zwecke an der Halfter eines jeden Pferdes
stücke aus Nickel. Die Verkehrsanstalten haben Mann die beiden Hände hoch, das Zeichen , daß er
Zettel mit deutlicher Nummer , welche derjenigen
sei. Einen andern Russen treiben
übergelaufen
folgende Anweisung erhalten : Die bei den Verkehrs¬
entspricht , befestigt.
der Vorführungsliste
andere Beweggründe . Auf die Frage , ob
wieder
Zehneingehenden
noch
oder
befindlichen
anstalten
Die Pferde müssen gezäumt , im übrigen aber
er sich freue , daß er vielleicht bald in die Heimat
und Fünfpfennigstücke aus Nickel sind nicht wieder
blank (ohne Geschirr ) vorgeführt werden . Schläger
zur Maruschka dürfe , erklärte er mit einem Seiten¬
Reichsstelle,
nächsten
der
sind
sondern
,
auszugeben
und bissige Pferde müssen ausdrücklich als solche
blick auf das Dienstmädchen des Hauses mit vor
Barüberschüsse
der
Entgegennahme
die
durch
zufolge
bezeichnet werden.
Freude strahlendem Gesicht : „Nix russisches Maruschka,
zuzuführen.
Postkaffen
bestimmten
Kinder oder gebrechliche Leute dürfen zur Vor - — Hausschlachtungen . Bei den glücklichen deutsches Maruschka ist sich besser, ist sich schöner.
führung von Pferden nicht verwendet werden.
Ich deutsches Maruschka heirate , wenn es nicht mehr
, die in der Lage waren , im Laufe des
Sterblichen
Die Besitzer solcher Pferde , welche bereits bei
dafür Kascho" (Strafe ). Wie dieser verliebte
gibt
und Futter für ein Schwein
be¬ Sommers Stallraum
einer früheren Musterung als kriegsbrauchbar
soll es übrigens noch sehr viele Rußki geben,
Iwan
beneidens¬
der
in
jetzt
beschaffen zu können, stehen
zeichnet wurden , haben dies dem Unterzeichneten
Art
die zarte Bande festhalten sollen. Trauriger
man
Während
.
Hausschlachtungen
der
Zeit
werten
rechtzeitig , spätestens aber ^ am
Gemeindeoorstand
Ge¬
den
Russen
dritten
einem
der
,
Grund
der
ist
an solchem Ereignis
in normalen Friedenszeiten
dem die Reihenfolge der Pferde
Musterungstage
danken nahe legte , auf seine alte Heimat zu ver¬
gleichgültig oorüberimmer noch verhältnismäßig
ordnenden Beamten bekannt zu geben.
seiner drastischen Art erklärte er:
zichten. In
Familien¬
einem
zu
heutzutage
dasselbe
ist
,
ging
, den 12. Dezember 1917.
Sossenheim
mich kapuut . Vater kapuut , Mutter
für
„Rußland
gedenktage geworden , an dem alle Verwandten —
Der Gemeindevorstand.
kapuut , Maruschka kapuut und Bruder im Kriege
mögen sie noch so entfernt wohnen — das lebhafteste
kapuut ." Der arme Mensche hatte tatsächlich all
Bekanntmachung.
Interesse bekunden . Im gleichen Verhältnis mit der
Verwandten im Kriege durch den Tod ver¬
seine
Steigerung dieses Interesses ist jedoch auch im all¬
In dienstlichem Interesse wird die Arbeitszeit
drum will er lieber hier bleiben, wo er sich
,
loren
Schweinebesitzers
des
Gebefreudigkeit
die
gemeinen
den
,
vom Donnerstag
für das Bürgermeisteramt
auch besser zu ernähren gedenkt als in seiner zer¬
schon viel
gesunken und es gehören heutzutage
13 . d. Mts . ab anderweit festgesetzt und zwar:
rütteten Heimat.
Ueberredungskunst , klingende Münze und allerlei
vormittags von 8 l/%bis mittags 12 Uhr und
dazu,
Geschenken
wertvollen
mit
Ueberraschungen
nachmittags von 1*/ * bis 5 Uhr.

zember d. Js ., nachmittags

1 Uhr , anberaumt.

werden mußke
, da Las Vorrecht der Abgeordnetenhauses Der Jahrestag von falklanck.
von der Ersten Kammer immer schwer empfunden
. (8. Dezember
1914 .)
Die Wohlrc chtsvorlage im Abgeordnetenhaus«. worden ist.
Die Seeschlacht bei den FalklandSinseln am 8. IT
Berlin, 5. Dezember.
Abg. v. Heydebraud und der Lasa (kons
.):
1914, deren Gedenktag sich jetzt zum dritten Male fährt,
Das preußische Abgeordnetenhaus hatte am Mittwoch
Die Ausführungen des Herrn Ministers des Innern hat den Beweis erbracht
, daß unsere blauen Jungen ebens«
seinen großen Tag : Die Regierung brachte die Wahl- würden mir ja an sich keinen Anlaß zur Erwiderung
zu
sterben
gewußt
haben
, heldenhaft bis zum End«
rechlSvorlage ein.
geben. Sie waren gespickt mit allgemeinen RedenS- kämpfend
, wie sie kaum sieben Wochen vorher bei
Die Rede des Grafe» Hertling.
arien, mit denen man ebensogut die Notwendigkeit der Coronet den ersten deutschen Seesieg errungen haben.
Ministerpräsident Graf Hertling hielt zur Begrün¬ Republik wie des gleichen Wahlrechts beweisen könnte. Doch welch klaffender Unterschied zwischen beiden Zu¬
! Am 1. November bei Coronel fünf
dung der Vorlage nur eine kurze Ansprache
, in der er Aber wenn der Herr Minister jede mögliche Änderung sammentreffen
der Vorlagen von vornherein kurzerhand abweist,
u. a. ausführte:
deutsche gegen vier englische Kreuzer und unier letzteren
die weit überlegene
„Goodhope
" mit 14 300 Br.-Reg.-To.
Ich sah mich vor die Verpflichtung gestellt,
so sehe ich kemen Weg zur Verständigung.
ein wiederholt nnd feierlich gegebenes Königs¬
gegen 11600 To. der „Scharnhorst
„Gneisenan
",
Die Sache ist zu wichtig
, als daß man sie ober¬ während in der Schlacht bei" und
den Falklandswort einznlösen. Ich werde dieses Wort, soweit flächlich
behandeln
dürste
.
ES
darf
nicht
übersehen
es in meinen Kräften liegt, cinzulösen bemüht werden, daß ja auch die Regierung dazu ihre Stellung inseln 95 700 englischen Schiffstonnen nur 33 570
auf deutscher Seite gegenüberslanden
sei». Ich tue das aus voller Überzeugung.
. Die
hat. Sie hat schrittweise getan, was sie zuvor Tonnen
artilleristische Überlegenheit war sogar auf das Sechs¬
Daß mit der Vorlage, die heute ihrer Beschluß¬ gewechselt
als
unannehmbar
bezeichnet
hatte
.
Wir
wissen
ja,
wer
fache zu veranschlagen
. Hatten, doch die Engländer
fassung unterbreitet ist, in der inneren Entwicklung das verlangt hat unter
Preußens
schleunigst die beiden Schlachtkreuzer
„Inflexible" und
Ausnutzung der Notlage des Landes.
ein entscheidender Wendepunkt
„Jnvinctble
" herangeholt
, 7000 Meilen her, und verfügten
-Geschütze,
Wir haben sogar den Verdacht
, daß es dabei an dadurch allein über zwanzig 30,5-Zeniimeter
bezeichnet wird, ist mir vollkommen klar. Ich bin mir
auch vollkommen klar, daß dieser bevorstehende Wende¬ unzulässiger Einwirkung nicht gefehlt hat. Im Verlauf denen auf deutscher Seite nur sechzehn 21-Zentimeter. Trotzdem
punkt in vielen Kreisen schmerzliche Gefühle und fchwere seiner weiteren Ausführungen geht der Redner auf die Geschntze gegenübergestellt werden konnten
Bedenken entfachen wird. Ich würdige es vollkommen, Vorgänge beim letzten Kanzlerwechsel näher ein und haben die deutschen Kreuzer sich bis aufs äußerste ge¬
wehrt, und von 9 Uhr morgens bis in die späten
wenn es sich für diese Kreise nicht bloß um Gefühls¬ meint, damit sei der direkte
Nachmittags
- und Abendstunden hat es gedauert
, bis
momente handelt, sondern wenn es sich für sie sogar als
Weg zum Parlamentarismus
sie endlich von der gewaltigen Übermacht bezwungen
eine Gewissenssrage darstellt. Dieser Gewissenskampf
muß ehrlich durchgekänipst werden
. Ich achte die Ge« beschritten worden. Auch schwere innere Krisen können wurden.
Bon weiter Fahrt waren sie hergekommen
. Vom
iühle, trotzdem halte ich dafür, daß Sie dem Vaterlande einem Volke unter Umständen zum Segen gereichen,
seine Widerstandskraft stärken, sein ganzes Weien fernen Tsingtau war Graf Spee ausgelaufen und haste
den größten Dienst leisten
, wenn Sie selbstverständlichläutern
und heben. Wir glauben, daß es auch bei unterwegs in äußerst geschickter Weise seine Kreuzer zu
nach eingehenver Prüfung der Vorlage Ihre verfassungs¬
sammeln gewußt. Die „Emden" war zu ihren kühnen
mäßige Zustimmung erteilen
. Bringen Sie dem Vater¬ unserem preußischen Volke geschehen wird.
Fahrten
im Indischen Ozean entlassen worden, der
lande dieses Opfer, wenn es ein Opfer ist, stimmen Sie
MinisterpräfidentGraf Hertling
" auf seine Sonder¬
der Vorlage im Interesse der gedeihlichen
, friedlichen entgegnet dem Vorredner auf einige Bemerkungen zur Hilfskreuzer„Prinz Eitel Friedrich
fahrt geschickt
. Dann war das Kreuzergeschwader nach
Entwicklung des Staates zu, möglicherweise sogar zur
äußeren Politik: Der Herr Vorredner hat gesagt
, ich Süden aufgebrochen
, aus die weite Fahrt zu Sieg und
Verhütung schwerer Erschütterungen.
hätte mich auf ein Programm festgelegt
, das kann ich Tod. Feindliche Kabel wurden von den Kreuzern durch¬
Minister des Innern Dr. Drews:
nicht anerkennen
. Ich bin immer Monarchist gewesen schnitten
, Handelsdampfer versenkt
, Papele aus den Gc. Was die aus¬ sellschaslsinseln war beschossen worden. Weiter ging die
Die Frage des Wahlrechts zum preußischen Ab¬ und werde auch als Monarchist sterben
, müßte ich auf meine Äußerungen Fahrt über die tiefblauen Wasser der Südsee, vorbei
geordnetenhause hat schon seit langen Jahren die wärtige Politik betrifft
. Ich stimme keinem Frieden an palmenumsänmten Koralleninseln nach Coronel zum
öffentliche Meinung in Preußen beschäftigt
. Die Er¬ im Reichstage Hinweisen
eignisse des Weltkrieges
, in dem alle Kinder dieses zu, der nicht eine Sicherung der deutschen Siege über die englischen Kreuzer des Adnlirals Craddock
Landes ihr Leben für das Vaterland in gleicher Weise Grenzen und des preustischen Staates uiit fich und dann durch die Magalhaesstraße nach den Falkdringt.
in die Schanze schlagen
, fordert, daß
landsinseln zum Tod fürs Balerland.
Wenn auch der Verlust von vier Kreuzern für
Abg. Dr. Pachnieke (fortschr
. Vp.) :
alle« das gleiche Recht eingeräumt
unsere
Marine äußerst schmerzlich war, so mischt sich
Der Ministerpräsident und der Minister deS Innern
wird. Das ist die große ethische Fordenrng, die herausgeboren auS unseres Vaterlandes gewaltigem Schicksal haben die Notwendigkeit der inneren Ausgestaltung mit doch in des deutschen Volkes Trauer .um den Unter¬
ist. und die Erfüllung dieser Forderung unserer Zeit ist einer Bestimmtheit und Festigkeit betont, wie sie nicht gang der Schiffe und ihrer tapferen Mannen ein heiliger
durch die königliche Botschaft vom 11. Juli 1917 an¬ mißverstanden werden kann, auch nicht von den nach- stolzes Gefühl der Bewunderung für die Heldengröße
gekündigt
. Jetzt an der Schwelle einer neuen Zeit, geordneten politischen Beamten, den Landräten, Regie¬ seiner Söhne in der Falklandschlachl.
Aus fernen südlichen Breiten, da, wo die rauhen
die anders und besser werden muß, als die Zeit rungs- und Oberpräsidenten
. Der Energie des Wortes
vor dem Kriege war, müssen wir alle VolkSteile und folgt hoffentlich auch die Energie der Tat. Es wird Stürme vom Kap Horn nach den Falklaudsinseln hin, liegt der große einsame HeldensrieLhof.
alle Parteien zur positiven Mitarbeit und Freude am sich bewahrheiten
, daß ein größeres Maß der politischen überbransen
Kein
Kreuz
,
kein Mal bezeichnet die heilige Stätte, wo
Staate heranziehen
. Das ist aber nur möglich
, wenn wir Freiheit mit der preußischen Eigenart genau so verein¬
Gras Spee mit seinen tapferen Männern, gegen gewallige
i» der gesetzgebenden Körperschaft eine Anzahl von Ab¬ bart ist wie mit der Eigenart aller gebildeten und Übermacht
kämpfend
, die Treue zu Kaiser uud Reich
geordneten haben, die zur Stärke im Lande in einem reifen Völker
. Mit der neuen Freiheit ausgestattet,
mit
dem
Tode
besiegelle
. Keine ireue Kaineradenhand
angemessenen Verhältnis steht, wenn wir ein Wahlrecht werden wir die Friedensarbeit aufnehmen und unter
», kein Irenes Ge¬
schaffen
, dar allen Staatsbürgern grundsätzlich das Ausnutzung der uns gebotenen Entwicklungsfreiheitkann ihre letzte Ruhestäste schmücke
denken
liebender
Angehöriger
einen
Blumenstock aufs
gleiche Wahlrecht gibt. Geschieht das nicht
, so wird daS die gewaltigen Aufgaben bewältigen
, die uns die Zu¬ Grab pflanzen
. Unvergänglicher aber als ein Denk¬
alte Mißtrauen, die alte Verbitterung
, der alte Haß kunft stellt.
mal von Erz und Stein lebt im Erinnern
weiter bestehen bleiben
. Deshalb bitte ich Sie, sich ent¬
Abg. Dr. Porsch (ZIr.) :
unseres
Volkes das heilige Andenken an die
schlossen auf den Boden des gleichen Wahlrechts zu
Das Zentmm hätte gewünscht
, datz die Wahlrechts¬ Tapferen des Kreuzergeschwaders
, die hinabsanken in
stellen.
Die Regierung must und wird fich daher auch reform in einer ruhigeren Zeit gekommen wäre, weil die unergründliche Tiefe. Ist auch der Meeressriedhos
, so
mit allen ihr verfassnngsmästig zu Gebote sie keineswegs geeignet ist, di« Einigkeit nnd Ge¬ bei den FalklandSinseln eine einsame Weihestätte
. Wo nun leuchtet doch Abend für Abend über ihm gleich einem
stehende» Mitteln dafür einsetzen
, datz das gleiche schlossenheit der inneren Armee zu festigen
aber die Vorlage erfolgt ist, müssen wir ohne Zaudern ungeheuren Grabmal das wunderbare Sternbild de?
Wahlrecht Gesetz wird.
südlichen Kreuzes
, da? den Seefahrer, der diese Breiten
Der Minister widmet dann noch der Neugestaltung die Arbeit erledigen.
Ei » Teil meiner Freunde hat sich jetzt für dahinfährt
, anmutet wie eine eindrucksvolle Mahnung
des Herrenhauses einige Worte. Sie hat im Auge,
. Keine blühenden Blumen zieren
gegenüber dem Abgeordnetenhause eine ständige Ver¬ das gleiche Wahlrecht ausgesprochen. Der an die Unendlichkeit
. Drum pflanzt mitleidig der Sturm¬
tretung aus dem Herrenhause zu machen
. — Im An¬ andere Teil macht seine Stellnngnahme von den die Heldengräber
Ergebniffen der Verhandlungen des Ausschusses wind mit brausendem Klagegestöhn viel tausend schneeige
schluß daran begründet
abhängig.
blendende Rosen aus Schaum und Gischt auf die dunkel¬
Finanzminister Hergt
Darauf vertagt sich das Haus.
grüne» wallenden Grabhügel bei den Falklandsinseln,
die Vorlage über die Reform des Etatsrrchts. Er hebt
und eines ganzen Volkes Liebe, Verehrung und Dankhervor, daß dar Budgetrecht der Herrenhauses verstärkt
> Barfeit gilt auf immerdar jenen fernen Heldengräbern.

Das neue pmißen.

sich in den letzten Wochen sehr veränderte Ihre früher
stets tadellose Frisur sah jetzt oft arg vernachlässigt
13]
Trösteten ihn die Frauen damit, daß wieder beffere aus, und ihrer Kleidung merkte man es an, daß dir
v. Brockdorff
.
f
, weil das In¬
Zeiten kommen würden, dann halte er nur ein bitteres Gewänder wahllos übergeworfen wurden
•
(F-rlsehung.)
Lächeln zur Antwort
. „Der KriegI Ja —, wenn der teresse fehlte.
Fräulein Franziska— Schwester Franziska! In
zu Ende ist."
»Ich sehe ja doch häßlich aus, jetzt
, mit meinen
Sabines Ohren klangen die beiden Namen zusammen. Krieg„Herrgott
.
Sabine,
du
bist
doch im Lazarett und ewigen roten Augen," sagte sie, wenn Sabine ihr
ES war kein Zweifel
, daß Schwester Franziska mit sprichst mit den Soldaten. Erfährst du da nichts Neues leise Vorhaltungen deswegen machte
. „Und wozu auch?"
jen« Malerin ideniisch war.
über den Krieg?" fragte Beate oft. Es war noch AuS dem Hans wage ich mich doch nicht und Her¬
^ , Daher das merkwürdige Wesen der Schwester
, daher immer eine heimliche Hoffnung in ihr, daß der Krieg kommen tut auch keine Katze
. Also I"
das bleiche vergrämte Gesicht
, der feindselige
, gehässige vorm Verkauf des Hauses und der Mobilien zu Ende
Sabine ließ schließlich das Reden sein, aber
Ausdruck der dunklen Augen.
gehen und sich dann alles doch noch zum Guten die Gleichgültigkeit
, die Beate jetzt gegen ihre eigene
Zu jeder anderen Zeit hätte dies Erkennen alles wenden
würde.
Person und gegen den eigenen Haushalt zur Schau trug,
vergangene Leid in Sabine wieder aufgewühlt
, hätte
Sabine tat ihr möglichstes
, ihr diese Hoffnung aus¬ tat ihr weh.
von neuem Abscheu und Empörung gegen Werner in zureden
. Die Schwägerin durste sich diesen Gedanken
ist nicht meinestvegen
, es ist wegen Hans,"
ihr. hervorgerufen
; nun wunderte sie sich selbst
, wie nicht hingeben; wenn nachher das Erschrecken Beim An¬ haite„Es
sie früher einmal zu Beate gesagt
. „Laß ihn doch
gleichgültig sie die Kunde entgegeunahm.
blick der nackten Wirklichkeit nicht gar zu groß werden zu seinen großen Sorgen nicht auch noch die Unan¬
„Da tut sie recht daran, ihre Kräfte dem Vater¬ sollte.
nehmlichkeiten eines unausgeräumten Zimmers und
land» zu widmen
/ erwiderte sie ruhig. „Das braucht
Sie verbrachte jetzt jeden freien Augenblick in der eines unpünktlichen Mittagessens empfinden
."
uns alle jetzt am nötigsten
/ Mit kurzem Gruße verließ Familie ihres Bruders und sprach mit Beate viel vonBeate hatte daraufhin das Stubenmädchen er¬
sie den Laden und wandte sich nach Haus.
der Zukunft. Sie haste bereits allerlei Wohnungen mahnt. ein Zimmer de§ Hausherrn nach wie vor
, Dort verschloß sie den Erlös der Bilder sorgfältig ins Auge gefaßt, in einem neuen, billigen Stadtteile. gründlich reinzumachen
, und haste der Köchin strengste
m ihren Schreibtisch
, prüfte die eingelaufene Post, die
„Wir müssen damit rechnen
, das Haus zum ersten Anweisung gegeben
, das Mittagessen pünktlich ans de»
auch mute keine Nachricht von Werner brachte
, und Januar zu verlassen,
" sagte sie zu der Schwägerin.
Tisch zu bringen
. Es nützte für ein paar Tage; dann
gmg dann auf einen Augenblick zu Brake hinunter, ehe
Beate schrak zusammen
. Der feste Termin rückte riß der Schlendrian wieder ein.
ihr Dienst sie. wieder ins Lazarett tief.
das Entsetzliche in greiibare Nähe, ließ ihren schönen
Die Kunde vom Einstnrz de§ mächtigen Gro.Komm so oft du kannst, Sabine," hatte die Träumen von einer plötzlichen Wendung zum Guten teniusschen Handelsgebäudes war bereits zu den Dienst¬
Schwägerin ihr gesagt. „Komm jeden Augenblick
, den keinen Raum mehr. Sie fing nun an, gleich Sabine, boten gedrungen
. Sie hatten den Respekt Perloren
du ftei hast. Du glaubst nicht, wie nötig wir hier zu ordnen und zusammenzustellen.
und erfüllten die Befehle der Herrschaft verdrossen und
unten dich in dieser Zeit haben."
„Ich will bei der Auktion sein," sagte sie, während nachlässig.
Ja , nötig hatte Beate sie jetzt allerdings, das sie mit der Hand über die Boulemöbel im Salon strich.
Auch sonst spürte Sabine an ihrer Umgebung,
fühlte die junge Frau Lei jedem Besuche deutlicher.
„Ich will mir die Käufer merken
. Vielleicht kann ich daß die Nachricht von dem Unglück sich schnell verbreitet
Die Schwägerin gab sich redlich Mühe, dem Unglück später die einzelnen Sachen wieder zurückkaufen
."
hatte.
standhaft ins Auge zu sehen nnd vor allem, Hans zu
Sabine lächelte mitleidig und beinah gerührt durch
Im Lazarett sah sie setzt mitunter die Augend»r
trösten und anfzurichten
. Er war völlig gebrochen. die Naivität der Schwägerin
. Anne Beate! Sie hatte jungen Helserinlien und Afsisteuzärzie mit einer ge-

Die eiserne|NTot
. R ^ j
Kriegsroman von V.

hockte meist teilnahmlos
starrte vor sich hin.

an seinem Schreibtisch und

verschiedene MieMiachrichten.
Die Lage in Qstasrika.
Nach einem Renterbericht Hai «ich die Taielsche Streit¬
macht in Deutsch -Ostasrika den Engländer » übergeben.
ge¬
Es war — immer nach Reuter — den Engländern
lungen , den deutschen Führer in der Nähe von Newala
von allen Seiten zn bedrängen . Knapp an Nahrungs¬
mitteln , wandte er sich nach Osten in der Erwartung,
Lettow -Vorbeck zu treffen ; wir jedoch wandten alle
zu halten . Sobald
Vorsorge an , beide auseinander
begann , störte er ein eng¬
Tafel ErkundungSvorstöße
lisches Hornissennest auf und wandte sich nach Süden
hinein in die offenen Arme einer von dem englischen
sorgfältig vorbereiteten Falle . Umringt,
Hauptquartier
und außerstande , Verbindung mit Lettowausgehungert
Unsere ganze
Vorbeck zu bekommen , ergab er sich.
von
kann sich nun an die Umzingelung
Streitmacht

geben eine gemM ^ / Hnts chließnng
Industrieller
Akannt , in der eS u . a.
Wahlrechtsvorlags
zur
heißt : Soll das bestehende preußische Dreiklaffenwahl¬
eine ange¬
dem Mittelstände
recht , das insbesondere
werden,
gesichert hat , aufgehoben
messene Vertretung
so darf es nicht durch ein Wahlrecht ersetzt werden , daS
erdrückendes
ein
Bevölkerungsklasse
einzigen
einer
Übergewicht über alle anderen Teile des Volkes gibt.
werden , daß bei der Neu¬
ES muß vielmehr verlangt
ordnung des Wahlrechts zum preußischen Abgeordneten¬
des ein¬
und Freiheit
haus nicht nur die Wertung
' sondern * auch die Wertung und
zelnen Staatsbürgers,
der einzelnen Erwerbs - und Berufsschichten,
Freiheit
ge¬
Bedeutung
entsprechend ihrer volkswirtschaftlichen
wahrt werden.

Die Erfolglosigkeit

Umerkks.

des Blockadekrieges.

de Geneve ' macht in einem »Brief
Das .Journal
aus Deutschland * überschriebenen Artikel einige treffende
zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland,
Bemerkungen
den
Entente
daß die
es zugibt ,
in denen
Blatt
Dar
hat .
verloren
Blockadekrieg
schreibt : „Es ist unnütz die Augen zu schließen , um
die Wirklichkeit nicht zu sehen . Im letzten Frühjahr
herrschte bitterer Mangel . Wir haben geglaubt , daß
das deutsche Volk nicht mehr weiter würde durchhalten
können . Heute müssen wir anerkennen , daß wir uns
getäuscht haben . Ohne Zweifel sind gewisse Waren und
Erzeugnisse äußerst selten und dar Leben ist keineswegs
leicht, aber wir müssen anerkennen , daß die ernstesten
überwunden find . Es wird offenbar,
Schwierigkeiten
daß die Blockade Deutschland nicht dazu bringen wird,
zu kapitulieren . *

Wilson

QnpoUtifcber'Tagesbericht.

^

über den Krieg.

Präsident Wilson hat in seiner Botschaft an den
den
- Ungarn
Österreich
empfohlen ,
Kongreß
und hat hervorgehoben , daß
zu erklären
Krieg
erkämpft werden muß.
der Friede durch die Waffen
Seine Botschaft schließt : Ich glaube , ich spreche für das
Volk , und ich sage zweierlei:
erstens , daß diese unerträgliche Erscheinung , deren
uns zeigen,
häßliches Gesicht die Herren Deutschlands
durch Intrige , verbunden mit Stärke,
diese Bedrohung
als welche wir die deutsche Macht jetzt so deutlich sehen,
für einen durch
ohne Gewissen . Ehre oder Eignung
ge¬
Boden
geschlossenen Frieden / zu
Vertrag
und , wenn nicht völlig aus der Welt ge¬
schlagen
schafft, so doch von dem freundlichen Verkehr zwischen
den Völkern ausgeschlossen werden muß;
und ihre
zweilens , daß , wenn diese Erscheinung
Macht wirklich besiegt ist, und die Zeit kommt , wo wir
über den Frieden verhandeln können , wenn das deutsche
Volk Sprecher haben wird , deren Wort wir trauen
können , und wenn diese Sprecher bereit sein werden,
der
Urieil
allgemeines
ein
Volkes
ihres
namens
Nationen darüber anzunehmen , was künftig Grundlage
für Gesetze und Verträge über da ? Leben der Welt sein
soll, daß wir dann willig und froh sein werden , den
vollen Preis für den Frieden zu zahlen , und dies ohne
Murren . Wir wissen , welches dieser Preis sein wird:
es wird die volle , unparteiische Gerechtigkeit sein , Ge¬
rechtigkeit in jeder Beziehung und sür jedes Volk . Dieses
schließliche Übereinkommen müssen unsere Feinde ebenso
gut wie unsere Freunde abschließen.

politlfcbe Rimdfcbau.

General

Kaledin.

der
die Woffknsnllsionl -svr . tzüiidlimge » mit
Nachdem
baben und es klar geworden
russischen Rcg crung begonien
Frieden zu¬
ist , daß die ganze russische Front dem wwrligen
stimmt , bleibt nur noch die Frage offen , wie sich der Führer
gegen¬
der Donkosaken , Genera ! Kaledin , der Angelegenheit
er (Regner dcx jetzigen ruisilchcn
war
über stellt . Bisher
tu den letzten Tagen keine
Regierung , eS sind allerdings
ist aber anüber ihn eingelaufen . Jedenfalls
Nachrichten
so gefestigt ist, daß
zunehmen , daß die Gewalt der Negierung
ihren
Kaledin
auch ohne den General
di « Verhandlungen
nehmen werden.
Fortgang

Reichsiagsabge ordnete
sozialdemokratische
* Der
infolge
A r t h u r S t a d t h a g e n ist im 61 . Jahre
g e st o r b e n . Er war
eines schweren Lungenleidens
Sozialdemokratie.
der unabhängigen
einer der Führer
des .Vorwärts ' , wurde er
leitender Redakteur
Früher
vor einiger Zeit entlassen . Im persönlichen Umgang
im Gegensatz zn seinem
war der ehemalige Rechtsanwalt
von angenehmen Formen.
Aufireien in den Parlamenten
, der er
In der .Berliner Stadtverordnetenversammlung
besonders
27 Jahre angehört Hai, war der Verstorbene
in politischen und juristischen Fragen der Sprecher seiner
Partei.
Sachsendes Großherzogiums
* Der Landtag
lehnte den Antrag der äußersten Linken ans
Weimar
Wahlgesetzes
eines neuen
sofortige Vorlegung
des Krieges mit allen
während
sowie Neugestaltung
der Antragsteller ab.
gegen die Stimmen

Nntzland.

Deutschland.
Landwirte , der Reichsdeutsche
der
Bund
* Der
der deutschen
Msttelstandsverband , die Vereinigung
deutscher
Zentralverband
der
und
Bauernvereine

zur ver¬
den Wahlergebnissen
* Aus
sa s s u n g g e b e n d e n Ve r >a m in ! n n g geh ! hervor,
daß sich zwei mächtige Blocks bilden , der erste der
Linken , der zweite der geäußersten revolutionären

auf sich gerichtet ; der
wissen neugierigen Teilnahme
sprach sogar ein paar Worte darüber
alte Saniiätsrat
zu ihr , schlicht und herzlich und voller Anerkennung sür
ihre Dienste in der Krankenpflege.
wird,
„Meinen Sie , daß meine Kraft ausreichen
auch künftig treu zu bleiben , Herr
meinem Beruse
? " fragte Sabine lächelnd.
Sanitätsrai
zu . „Wenn
- Der alle Herr nickte ihr wohlwollend
der Wille da ist, bann ist auch dir Kraft da . Und
den Willen haben Sie , Frau Asmussen ."
macht ernsthafte Pläne für ihr künftiges
- Sabine
als
auch später eine Stelle
wollte
Leben . . Sie
Pflegerin im Krankenhause annehmen , um Werner über
die erste, schwere Zeit hinwegzuhelfen.
„Ich will so viel arbeiten , wie in meinen Kräften
steht, * dachte sie, „da § ist das beste Mittel , um
spürte
Sie
zu verireiben ."
und Sorgen
"„ Grillen
diesen Segen schon jetzt an sich,
aus dem Lazarett
v ^ - Kam sie müde und abgespannt
1nach Hause , so warteten ihrer oben in ihrem eigenen

Dienst mit seinen alltäglichen Verrichtungen und ' nahm
alle ihre Gedanken in Anspruch.
Über den Hafen vor ihrem Fenster brausten letzt die
hatte
Schärfe
Novemberstürme . Mit ungewöhnlicher
der Winter eingesetzt.
Auf den Masten der schwedischen Schiffe lagen
Kappen auS weißem Saint und die kahlen Zweige der
schwer an der Last des
trugen
am Hafen
Linden
weichen Schnees . Am Hafen ging sich' s wie auf dicken
verklungen
Teppichen ; die Schritte der Vorübergehenden
lautlos in dem flimmernden Gewebe.
Wenn Sabine morgens das Fenster öffnete , sah sie
nichts vom Hasen : nur dichter beltemmender Nebel
kroch wie eine feuchte Schlange an ihr vorüber . Wie
ferne , glühende Angen glommen die Lichter der Schiffe
durch das lastende Grau.
„Als ob inan aus einer Insel wäre, * Pachte die
junge . Frau . „Ganz einsam und ganz verlassen I"
Allmählich begann sie ihre Eiusainkeit drückend zu
ernpsinden . Sie sehnte sich »ach einem , mit dem sie sich
durste , der
aussprechen konnte , de »! sie sich anvertrauen
sie aufrichtete , tröstete , wie sie bisher die anderen aufgrößer wurde
getröstet hatte . Immer
und
gerichtet
ihre Sehnsucht nach Werner , immer quälender.
Die Arbeit genügte ihr nicht mehr ; sie ertappte
sich dabei , wie sie ihre Pflicht über dem Gedanken an
„Warum schreibt er nicht ? " fragte
ihn vernachläisigte .
„Warum antwortet er nicht ? "
sie sich immer wieder .
Die vier Wochen waren längst verstriche » . Sie
rechnete «ich cms . daß sie längst Nachricht auf ihren
Brief haben konnte . „Konimt das öfter vor , daß estl
Brie ! verloien gebt ? * lragte sie den Blinden.
lächelte und tröstete sie mit den
Und der Lijnde
Nka':-'- >l!;den ArNeiiskrästen her Feldpost.

t

und nuten Lei Beate eine Fülle neuer Pflichten,
re war mit Antiquaren und allen möglichen anderen
die
um
getreten ,
Beziehung
in
WeschästShäusern
Gegenstände unter der Hand zu verkaufen;
^wertvollsten
tße hatte gelernt , die Angebote zu prüfen , und ihre
nicht an den ersten Leflcu zu verschleudern;
^Ware
Xnun saß sie noch oft, wenn Beate sich nuten längst zur Ruhe
^begeben hatte , bis tief in die Nacht hinein an ihren:
^Schreibtisch , vertieft in Rechnungen und Kostenanschläge.
Bett , dann war
ins
sie schließlich todmüde
ßKam
und der nächste Morgen
<ihr Schlaf tief und traumlos
/brachte wieder einen Tag voller Lasten und Mühen.
Zum Nachdenken und Sorgen blieb nicht viel Zeit
\ übrig . Auf Augenblicke freilich packte sie die Nnrnhe
eim

. «« Werner und quälte sie: dann kam wieder der

Türkei.

hat einstimmig de » Nachtragskredit
Senat
*Der
in Höhe von
zum Voranschlag des Kriegsministeriums
Erwiderung
In
angenommen .
Pfund
20 Millionen
Dschawid
gab Finanzminister
auf mehrere Anfragen
und über
über die Kriegsausgaben
Bei Aufklärungen
mit Deutsch¬
Abmachungen
die finanziellen
das gemäß dem bereits geschlossenen Überein¬
land,
kommen für die der Türkei gewährten Vorschüsse während
nach dem Kriege leine Zinsen
der Dauer don 12 Jahren
verlangen wird.
* New Dorker Blätter verzeichnen das Gerücht , die
hätten angeboten , NiederländischVer . Staaten
zu
(?) Gulden
5 Milliarden
sür
Westindien
würden den Niederlanden
kaufen . Die Ver . Staaten
Besitz von Niederländisch -Ostdann den ungestörten
indien gewährleisten . — Und wenn der Verkauf nicht
staitfindet?

^

Lettow -Vorbeck machen .

den
Die Bolschewiki werden
Ktztzosition .
»ühigten
Block leiten und die Kabelten den Block
revolutionären
und Unter¬
Opposition . Die Gruppen
der liberalen
gruppen , die die frühere sozialistische Union bildeten,
werden verschwinden.

, die m Sabines Z«LW>
- Verwundeten

sür die Hinter¬
Nationalstistung
Der
Berlin .
bliebenen der Gefallenen hat der Fabrikbesitzer A . Laue,
der Firma A . Laue u . Co ., Kupferalleiniger Inhaber
und Messing -Walzwerke , Berlin -Reinickendorf , den ge¬
samten Reingewinn seines Werkes während der Dauer
bes Krieges zur Verfügung gestellt . Es ist dies eine
ganz besonders hochherzige und patriotische Stiftung , die
hoffentlich viele Nachahmer findet.
ist starker
Wald
Gotha . Auf dem Thüringer
sank das
emgetrelen . Auf dem Jnselsberge
Frost
auf — 11 Grad Celsius . Die Schnee¬
Thermometer
höhe beträgt 12 bis 15 Zentimeter.
„Sächsi¬
Dresden . Die Landsiedelungsgesellschast
fest gegründet . Sie arbeitet
sches Heim " ist nunmehr
zunächst mit sechs Millionen Kapital und hat den Zweck,
anzusiedeln.
Kriegsteilnehmer
des hiesigen
der Kleiderwerkstätte
Krefeld . In
aus . Die Schneiderei , die
brach Feuer
Stadltheaters
zerstört.
wurden
und der Probesaal
Kleideiräume
im Werre von über 100 000 Mark sind
Bühnenlleider
verbrannt.
ist nmsang. Die hiesige Kriminalpolizei
Stuttgart
reichen Schiebungen mit Gold aus die Spur gekommen.
haben in
Einige Angestellte einer dortigen Großbank
verdeckter , die amtlichen Vorschriften scheinbar wahrender
französische
Mark
Form sür mehrere hunderttausend
Goldmünzen aufgekaust , um sie an das Ausland weiterMk . in Gold wurden beschlag¬
zuverkausen . 160000
nahmt . Der Hauptschuldige wurde verhaftet.
beschäftigt
Budapest . Ein großer Jriwekendiebstahl
verschiedener deutscher Städte.
auch die Kriminalpolizei
wurden
Dem Grasen Friedrich Wilczek in Budapest
Schmucksachen
für 100 000 Kronen
von Einbrechern
aller Art gestohlen . Er setzt aus die Wicderbeschaffung
von 2000 Kronen ans . Das Haupt»
eine Belohnung
ist ein paar Diamanten¬
stück der großen Diebetzbeute
ohrringe , das allein 30 - bis 35 000 Kronen wert ist.
ist kürzlich eine bedeutende
Haag . In England
Erhöhung der Lustbarkeitsstcncr , die auch die Theater
trifft , in Kraft getreten . Nach der ,Weekly Dispatch'
vor dein Ruin.
stehen nicht iveniger als 4000 Theater
. Außer der hier bestehenden Fach¬
Kopenhagen
wird demnächst eine Unterschule sür Filmdarstellung
richtsanstalt sür Filurschrisislcller eröffnet werden.
. Wie die , Gazeta PorMna ' erfährt,
Warschau
soll nach der Einsetzung der polnischen Regierung die
einer polnischen Amtszeitung (.GazetaUrzeHerausgabe
dowa ' ) beginnen,
Lazarett gebracht worden waren , hatte ein großer Teil
als geheilt entlassen werden können . Neue Transporie
waren gekommen , immer neue.
wieder alle Beiten beseht , und im
waren
Nun
begann wieder die schauerliche Arbeit
Operationszimmer
ein Trost , daß der
der Arzte . Es war sür Sabine
blinde Lehrer noch immer da war . Er brauchte nicht
mehr im Bett zu liegen , sondern konnte in seinem
Krankenanzug vorsichtig und lastend im Saale umhergehen.
hat jetzt ein Gesicht sür mich
Gegenstand
„Jeder
bekommen, * pflegte er lächelnd zu sagen . „Solange
ich sehen konnte , war immer eine Fülle von Dingen
da , in der das einzelne verschwand . Jetzt sehe ich das
einzelne mit den Augen meiner Seele mb gewinne es
lieb . Ich sehe den hellen Saal , die verschueiien Linden
Kame¬
vorm Fenster , ich sehe meine verwundeten
raden nnd Sie selbst, Schwester Sabine , so deutlich,
das; ich Sie malen könnte ."
im
setzte er sich an das Instrument
Manchmal
und begann zu spielen ; frische
Unterhaltungszimmer
lustige Volks - und Vaterlaiidslieder , wie sie die Soldalen auf dem Marsch singen ; und die Verwundeten
lauschten mit glänzenden Augen durch die offenen Türe»
des Krankensaals.
Ein froherer Zug als je herrschte jetzt in den großen,
weißgetünchien Räumen , in denen es stets nach Ver¬
roch, und die häufiger
bänden und Desinfektionsmitteln
schmerzvolles Stöhnen hörten als fröhliches Lachen.
rüstete zu einer Weihnachtsfeier.
Lazarett
Das
An¬
geheimnisvolle
machte
alte Sanitätsrai
Der
über eine riesige Weihnachtstanne , die er
deutungen
stiften wollte , und die so ausgestellt werden sollte , baß
sich von ihren Beiten wfr
auch die Schwerverwundeten
am KerzesHÄez der Heimat freuen konnte « .
(Fortsetzung folgt.)
« • s*

dem Verschwinden der Tochter . Der Bahnwart , der
die Leiche fand , hörte nachts in der Nähe seines
Häuschens ein Mädchen längere Zeit jammern.
Die Volandt war auch nicht erschlagen , sondern
worden , das beweist ein Stich oberhalb
erstochen
des Genicks.

Hus f'fab und fern*
— Rödelheim , 8. Dez. Der 13jährige Schüler
von hier , der mit seiner Mutter mit einem
Trapp
entlang
Landstraße
die Rövelheimer
Stoßkarren
Lastkraft¬
fuhr , wurde von einem vorüberfahrenden
wagen erfaßt und unter das Auto geschleudert.
Die Räder gingen ihm über Kopf und Leib, so daß
der Tod sofort eintrat . Die unglückliche Mutter
mußte das Unglück mit ansehen , ohne helfen zu
können.

Hus dem Gerichts faal.
— Höchst a. M ., 5. Dez.

— Frankfurt a. M ., 12. Dez. Der 46 Jahre
alte Maurer Fritz Heckmann benutzte die Straßen¬
bahn , um zu seiner Arbeitsstätte zu gelangen . In
plötz¬
der Goethestraße mußte der Motorwagenführer
lich sehr stark bremsen , um einen Zusammenstoß mit
einem auf dem Gleise stehenden Fuhrwerk zu ver¬
stehende Heckmann
hindern . Der auf der Plattform
und blieb
geschleudert
wurde aus dem Wagen
liegen . Die Rettungs¬
bewußtlos auf der Straße
wache stellte einen Schädelbruch fest und verbrachte
den Verletzten nach dem Heiliggeifthospital . Sein
Zustand ist sehr bedenklich.

— Bellheim , 8. Dez. Zu der Bluttat, der,
wie berichtet , die 2l Jahre alte Kätchen Volandt
zum Opfer fiel , wird noch folgendes mitgeteilt : Die
des Vaters unter dem Verdacht der
Verhaftung
Täterschaft erfolgte deshalb , weil er sich erst einige
der Tat , weil der
nach Bekanntwerden
Stunden
Schrecken ihn überwältigt hatte , an den Totort be¬
liegen nicht vor.
gab . Andere Verdachtsgründe
Das Mädchen entfernte sich gegen ^ 8 Uhr abends
aus dem Wohnzimmer und wurde dann nicht mehr
gesehen. Der Vater und die Mutter erfuhren erst
morgens beim Erwachen durch die im Oberzimmer
schlafende ältere Schwester der Ermordeten , die mit
ihr ein gemeinsames Schlafzimmer inne hatte , von

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Nicht in allzuweiter Ferne — scheint zur Zeit bereits
der Tag , — der uns wenigstens mit Rußland — bald
den Frieden bringen mag . — Mit der jetzigen Regierung,
die der Russe sich erkor, — schreitet die Verständigung
weiter — alle Tage rüstig vor . — Die Entente sieht mit
Schrecken, — daß mit Rußland es vorbei, — daß von
Hilfe aus dem Osten — nichts mehr zu erwarten sei, —
daß sie ernsthaft handeln müssen, — selbst zu retten,
was noch geht, — und daß deshalb ihre Lage — trauriger
als jemals steht. — In Italien unterdessen — hat man
ebenfalls erkannt, — daß die deutsche Offensive — nicht
für dauernd Abwehr fand, — und mit Hilfe fremder
Truppen — müht man sich mit aller Kraft , — wie dem
nächsten deutschen Vorstoß — man die nötige Abwehr
schafft. — Auch im Westen hat der Deutsche — wieder
der Entente gezeigt, — daß trotz Englands starker Stellung
— er auch dort zum Angriff neigt . — Wenn nicht alle
Zeichen trügen , — fällt auch dort in nächster Frist —
manches vor , um zu beweisen, — daß der Deutsche
wachsam ist. — Kurz, auf allen Kriegsschauplätzen —
stehn wir stolzer da als je, — und das Ende dieses
Krieges — rückt allmählich in die Näh'. — Denn in nicht
zu fernen Tagen — werden wir die Gegner lehren, —
daß sie sich drin finden müssen, — mit dem Kriege auf¬
zuhören , — weil sich keine Aussicht zeigt, — daß der
IV. W.
Sieg sich ihnen neigt.

im Rathaus.

Warenverkauf

Am Donnerstag:
an Nr. 450—600 von 11—12 Uhr
i

Margarine ,

(Schöffengericht.)

wurde
Der Schuhmacher H . H . aus Sossenheim
gesucht, da
von verschiedenen Staatsanwaltschaften
nicht vor neuen
ihn seine letzte Zuchthausstrafe
abgeschreckt hat . Am 19 . Juli
Eigentumsvergehen
spürte der Polizeisergeant F . ihm nach , da ihm
mitgeteilt worden war , daß H . sich wieder in Sossen¬
heim bei seiner Familie aufhalte . F . brachte weiter
in Erfahrung , daß die ganze Gesellschaft zum Kar¬
toffelhamstern fort sei und den Abend in einer Wirt¬
schaft in Rödelheim verbringen wollte . Er sah sie
auch nachts in der Wirtschaft sitzen, konnte aber
Schutz¬
nichts unternehmen , da kein Rövelheimer
mann in der Nähe war . F . wollte den H . nun
auf dem Rückweg festnehmen . H . hatte sich aber
von seiner Familie getrennt und schlich sich durch
die Wiesen von hinten an sein Haus heran . Trotz¬
dem gelang es F . den H . zu packen. Dieser ließ
sich nun auf die Erde fallen und hielt F . an den
Beinen fest. Auf das Schreien des H . eilte dann
dessen Ehefrau , seine Tochter E . P . und ihr noch
schulpflichtiger Junge herbei . Nun hatte F . schweren
Stand , denn nun suchten ihm die Angehörigen den
H . zu entreißen . Da F . dieser Uebermacht nicht
gewachsen war , ging F . zum Schein darauf ein,
als H . nur einen Augenblick in die Wohnung wollte,
um noch einen Teller Suppe zu essen. Drinnen
setzte die Ehefrau ihr wüstes Geschimpfe fort . Da¬
durch lenkte sie jdie Aufmerksamkeit des F . ab , so-

daß H . aus dem Fenster springen konnte . Er wurde
noch nicht' wieder erwischt . Die Ehefrau erhält
und Geheute wegen Beleidigung , Widerstands
fangenenbcfreiung 3 Wochen Gefängnis , die Tochter
wird mangels Beweises frei¬
3 Tage , der Junge
gesprochen . — Der Gärtner A . N . aus Rödelheim
war kürzlich erst verurteilt worden , weil er zwei
Lehrlings mißhandelt hatte , welche in seinem in
belegenen Garten Obst
er Gemarkung
Sossenheim
genascht hatten . Aus gleichem Anlaß hat N . eine
Arbeiterin an einem anderen Tage mit einem Stock
geprügelt . N . erhält dafür weitere ö JL Strafe.

Am Freitag

„
600—750
„
750—900
900- Schlutz„

„
„
„

8- 9 Uhr an Nr . 1- 150 von
„ 9—10 „ i
„ 150—300
„ 10—11 „ |
„ 300—450
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.

Todes =Anzeige.

1—2 „
2—3 „
3—33/4 „

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , unsere liebe , gute,
treubesorgte Mutter, Schwiegermutter , Grossmutter und Tante

Vormittag:

Kriegswurst, 1 PfundM2 .70, an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr, Nr. 150—350

von 10—11 Uhr, Nr. 350- 500 von 11—U B/4 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Am Freitag Nachmittag:
1 an Nr. 400—600
Gier, 1 Stück 48 Pfg.,

Maria

Frau

geb . Wiegand

von 3—4 Uhr
„
„

4—5
5- 6

Deigert

„
„ 600—800
1—2 Uhr
an Nr . 1—200 von
„ 800 - Schluß „
|
2- 3 .
„ 200- 400 „
Die Hühnerhalter sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Am Samstag:
Haferstocken an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom
4. Januar 1917, an die Buchstaben A—O von 9—10 Uhr, H—O von 10—11 Uhr und
P—Z von 11—12 Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

nach langem schweren , mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlvorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente , am
Montag Vormittag 8 Uhr, im Alter von 76 Jahren zu sich in die
Ewigkeit zu nehmen.

Die tieftrauernden HinterMiebenen.
Sossenheim
Die Beerdigung

nachmittags

, den 11. Dezember 1917.
den 13. Dezember,
findet statt : Donnerstag
4 Uhr, vom Sterbehause Taunusstrasse 16.

Am Donnerstag:
Gerstengrütze. Jede Person erhält V< Pfund.
Die Hrotsrtbstversorger, welche nach der Verordnung vom 13. 11. 17. Gerste

und Hafer zu ihrer Ernährung

verwenden , sind von dem Bezüge ausgeschlossen.

Die Geschäfte wollen die Grütze morgen von 10—11 Uhr abholen.
Brum , Bürgermeister.
, den 12. Dezember 1917.
Sossenheim

Eine Riesenaufgabe,

Noch größere Auswahl in

Liebe lösen kann , ist in dieser
barmherziger
die ich nur kraft Handreichung
der 1000 elenden , gebrechlichen , alten und jungen
Zeit die Unterhaltung
Krüppel in unsren Anstalten : verkrüppelte Kinder , von überall ohne Unter¬
schied der Heimat und Religion ausgenommen , zu heilen , pflegen und er¬
zu machen ; alte
Lehrlinge und Mädchen erwerbsfähig
ziehen ; verkrüppelte
der Not und Tröstung
Siechen zu sättigen und wärmen . Zur Linderung
um freundliche Weihnachtsspenden
dieser Leidenden werden milde Wohltäter
gebeten.
herzlich

Arüppelheim Angerburg Ostpr.
Braun , Superintendent.
(Postscheck -Konto

Kathol . Gottesdienst.
Wochentags : a) 6-/4Uhr 1. hl. Messe,
b) 71/a Uhr 2. hl. Messe — Gottesdienste
mit Segen 5 Minuten früher.
: a) gest. Roratemeffe mit
Donnerstag
Segen f. Joh . u. Suf . Brum u. Eva Marg.
geb. Alter ; b) best. Jahramt f. Vor. Moos
u. Elisab . geb. Hochstadt.
Freitag : a) gest . hl. Messe mit Segen
f. d. led. Johanna Baldes ; b) 1. Sterbe¬
amt für Maria Deigert geb. Wiegand.
SamStag : 3) best. hl. Messe f. Frau
Kreisch vom Mütterverein : b) best. Jahr¬
amt für Joh . Becker u. Marg . Becker.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag srüh von 6'/z Uhr ab.
Das kath . Pfarramt.
Eine 2- und 3-Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Jean Eigelsheimer - Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.

Pr .)

2423 Königsberg

Ein Puppenwagen

I (gut erhalten ) zu verkaufen. Gutstr . 2, 1. r.

Jeder Hund

wird angekauft u. abgeholt . Hnndetzand-

. 3, 3. Stock.
lnng , Höchsta. M., Wiesenstr
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
29.
mieten . Oberhainstraße

zu ver¬

2-Zimmer -Wohnung
11.
Feldbergstraße

zu ver¬

Eine
mieten .

Art.

Damenmäntel , Kostüme,
Blusen , Mädchenmäntel
Hüte , Handschuhe , Strümpfe,
Schürzen , Röcke re.
Große Auswahl in

$$erie)jeder Art
(Capi
Landarbeiten
Damentaschen , Damenkragen,
Schirmen , Fichus , Haarschmuck
etc.

Schönes möbliertes Zimmer zu ver¬
12, 1. Stock.
mieten . Frankfurterstraße
Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen
vermieten . Kronbergerstraße 48.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung
5.
mieten . Frankfurterstraße

jeder

Seidenstoffen

zu

zu ver¬

Kaufbaus Scbiff,
Zöchst a. in.

iii'liiiiiiitiiiiiitiiiiiiiüliliitl
fitete Zeitung erschetnl wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
«erlag . Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. 100.

fin tiir

iftneinür

Dreizehnter Jahrgang.

— —
« eranrwortlicher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

den 15 . Dezember

Sofritirifli.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und vamsrag.
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die oiergespaltene Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

1917.

gericht verurteilte sowohl den Käufer der Schweine
wie die Verkäufer, das Ehepaar Schlosser wegen
Ueberschreitung der Höchstpreise und An- bezw. Ver¬
Unser Vordruckpapier zur Herstellung der voll¬
Kossenhel« , 15. Dez.
kaufs von Schlachtvieh ohne besondere Ermächtigung
ständigen Zeitung, das wir von Berlin beziehen und
Viehhandelsverbands zu je 1500 Mk. Geldstrafe,
— Das Eiserne Kreuz 2. Klaffe erhielt der des
des Zahlungsunvermögens für 10 Mk. einen
Fall
im
durch die Post befördert wird, ist diesmal leider Pionier
Wilhelm Klein, Sohn des Bäckermeisters
Tag Gefängnis . Das Gericht billigte dabei den
. Infolgedessen können wir diese Georg Klein, von hier.
nicht eingetroffen
Angeklagten mildernde Umstände zu, ohne das wäre
Nummer nur in halber Größe herausgeben.
— Heldentod. Auf dem Felde der Ehre fiel auf Gefängnis , unter Umständen mit Ehrverlust,
Der Verlag.
am 10. Dezember der 25 Jahre alte Peter August zu erkennen gewesen. Zugleich wurde verfügt, daß
Br um von hier. Ehre seinem Andenken.
der entscheidende Teil des Urteils auf Kosten der
— Heraus mit den Juwelen ! Bei der Gold¬ Verurteilten in den Wiesbadener Tageszeitungen
ankaufsstelle in Frankfurt a . M . sind jüngst aus veröffentlicht wird.
dortigen Patrizierkreisen ein Perlenhalsband im Werte
— Tauschhandel gegen Butter und Eier.
Bekanntmachungen.
von 265 000 Mk. und ein zweites im Werte von Daß Butter und Eier gegen Schuhe umgetauscht
, die auf dem Wester¬
800000 Mk. zum Verkauf in das neutrale Aus¬ werden, ist eine Erscheinung
findet am Montag , den land aufgeliefert worden. Das stnd vorbildliche wald schon sehr oft beobachtet werden konnte. Zu¬
Die Pferdemusterung
17. d. Nits ., vormittags 10V2 Uhr , hier auf der Beispiele opferbereiter Vaterlandsliebe . Es täte not, nächst waren es beschlagnahmte Waren, besonders
Bahnhofstraße statt, nicht mittags in Eschborn.
daß überall die wohlhabenden Kreise erkennen, daß Leder, die dem der Butter oder Eier zu bringen
Die Pferde stnd um 10 Uhr vorzuführen.
, zur Verfügung standen. Jetzt hat sich
es nicht genügt, das Wort zum Durchhalten nur vermochte
im Munde zu führen, sondern daß es ihre Aufgabe der Kreis der Tauschwaren erweitert. Sobald
Auf bie im amtlichen Kreisblatt Nr . 170 vom ist, auch selbst mit der Tat dazu zu helfen, daß irgend ein Artikel seltener wird, flugs ist er auf
. Schuhe, Friedens¬
12. Dezember 1917 abgedruckten Ausführnngsbe- unserem ganzen Volke das Durchhalten erleichtert bie Liste der Tauschartikel gesetzt
stimmungen zur Verordnung des Kreisausschuffes wird. Dazu haben die Einlieferer der beiden Perlen¬ ware, stehen dem zur Verfügung, der reichlich
über die Regelung des Verkehrs mit Brennstoffen schnüre beigetragen, da aus dem Verkaufserlöse der Butter und Eier als Gegengewicht zu bieten hat.
im Kreise Höchst vom 22. September 1917 (Amtl. Perlen um soviel mehr Lebensmittel aus dem Aus¬ Ein sehr beliebter Tauschartikel ist heute auch der
Bekanntmachungsblatt Nr . 107, Ziffer 660) wird lande eingeführt werden können, als es sonst mög¬ Tabak. Hamster aus den Großstädten brauchen nur
aufmerksam gemacht.
lich wäre. Darum heraus mit den Juwelen , das einige Päckchen Kanaster zu zeigen, wenn sie ihre
Die Bekanntmachungen können in Zimmer 9 ist das ernste Gebot der Stunde!
Rundreisen durch die Dörfer ausführen, um Butter,
eingesehen werden.
— Der Nährwert der Kleie. Unser Kriegsbrot Brot, Fleisch usw. hat es dann keine Not. Mögen
hat seine dunkle Farbe und seine etwas grobe beide Parteien nun auch sich gegenseitig Wucher¬
Für einen 7 Jahre alten Jungen wird geeignete Qualität bekanntlich daher, daß in Friedenszeiten preise rechnen
, das tut der Liebe keinen Abtrag.
Pflegestelle gesucht. Meldungen werden in Zimmer 9
Landleute sogar mit Butter in
fahren
Neuerdings
ver¬
mit
gegenwärtig
vom Mehl abgesonderte Kleie
entgegengenommen.
bei der Brotherstellung mit verarbeitet die Großstädte, um sich dort Schuhe zu verschaffen,
und
mahlen
Sossenheim , den 15. Dezember 1917.
. Dieser
Der Gemeindevorstand. wird. Während die Anschauungen unserer Wifsen- was auch in den meisten Fällen gelingt
schaftler früher in der Kleie einen unverdaulichen verwerfliche Tauschhandel hat es auch zuwege ge¬
und deshalb für den Körper unnützen Ballast sahen, bracht, daß bie Entziehung des Zuckers oder anderer
Militärische Bekanntmachungen.
hat sich dies auf Grund neuer eingehender Unter¬ Nährmittel bei Nichterfüllung der Butter- und
Es stnd erlassen worden:
suchungen in letzter Zeit wesentlich geändert. Die Eierabgabepflicht auf die Landleute keine Wirkung
1. Bekanntmachung betr. Beschlagnahme und Be¬ Ermittelungen der Wiffenschaft haben ergeben, daß mehr ausübt. Sie können diese Sachen ja doch be¬
standserhebung von Arbeiterschuhzeug. Vom durch die Beimischung der Kleie zum Mehl ein Brot
kommen, wenn sie nur Butter und Eier bringen,
14. 12. 1917.
hergestellt wird, das eine stärkere mechanische Rei¬ sei. es in ein Geschäft der Kleinstadt, sei es sogar
2. Nachtragsbekanntmachung zu der Bekannt¬ zung auf die Darmwege ausübt als das aus weißem in Großstadtgeschäften
. Verbindungen sind leicht
machung Nr . 10. I . 1772/5 . 17. K. R . A. Mehl gebackene Brot . Diese mechanische Darm¬ angeknüpft. Sogar bei Ausführung von Arbeiten
vom 1. Juli 1917, betr. Beschlagnahme und reizung ist aber wesentlich geeignet, die Verdauung
wirb die Willfähigkeit durch Butterangebote leicht
Höchstpreise von Tierhaaren , deren Abgängen zu fördern. Die Tatsache, daß trotz unserer gegen¬ erreicht, während andere Bittsuchenden ohne diese
und Abfällen sowie Abfällen und Abgängen
wärtig zweifellos nicht gerade glänzenden Kriegs¬ Opfergaben schnöde abgewiesen werden. War schon
von Wollsellen, Haarfellen und Pelzen. Vom kost das Wohlbefinden unseres Volkes ein verhält¬ der Schleichhandel ein Krebsschaden
, so ist es dieser
18. 12. 1917.
noch viel mxhr, weil er gleichzeitig
Tauschhandel
Wissen¬
der
von
wird
ist,
befriedigendes
nismäßig
Die Bekanntmachungen können in Zimmer 9
schaft in erster Linie der verdauungsfördernden Kraft zwei Artikel der allgemeinen Bewirtschaftung entzieht
eingesehen werden.
der Kleie zugeschrieben. Aehnliche Erfahrungen stnd und nur wenigen Bevorzugten zuwendet.
Sossenheim , den 15. Dezember 1917.
— Vor einer Preiserhöhung für die StreichDer Gemeindevorstand. übrigens schon im Frieden mit dem Kommißbrot
der Heeresverwaltung gemacht worden, bei dem be¬ Hölzer. Wie zuverlässig verlautet, hat der Verein
kanntlich schon damals eine ziemlich erhebliche Aus¬ deutscher Zündholzfabriken erneut beim Bundesrat
Wegweiser
mahlung der Kleie stattfand und das uns in Friedensden Antrag gestellt, die seit dem 16. Dezember 1916
für das Publikum im Rathaus.
zeiten als angenehme Geschmacksabwechselung meistens festgesetzten Höchstpreise für Zündhölzer mit Rücksicht
A . Erdgeschoß.
hochwillkommen war.
, Rohstoffe,
auf die Preissteigerung für Chemikalien
Zimmer i : Meldebüro, Ausgabestelle für Quittungs¬
— Wo bleibt das Schweinefleisch? Seit mehr Arbeitslöhne usw. zu erhöhen. Der jetzige Fabrik¬
karten und Arbeitsbücher.
als einem Jahre , so schreibt das „Wiesb. Tagbl .", höchstpreis an den Grossisten beträgt 350 Mk. für
Gemeindekaffe.
:
2
"
ist das Schweinefleisch vollständig aus dem freien die ganze Kiste mit 10 000 Schachteln Streichhölzchen.
» 3: Bezugsschein-undLebensmittelkartenbüro. Verkehr verschwunden. Wo die Schweine bleiben,
" 4: Lebensmittelverkaufsraum(Schalter).
das zeigte eine Verhandlung kürzlich vor dem Schöffen¬
Durch die Lupe.
B. 1. Stock.
gericht. Eines Tages unternahm der Brennereibesttzer König aus Eltville eine Fahrt nach Wies¬
Zimmer 5: Sitzungssaal.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
„ 6: Polizei- und Militärbüro — Anmeldung baden. Er kehrte in. einer hiesigen Wirtschaft ein,
Freudig darf man eS begrüßen, — wie im Westen
, Hausschlach¬ erfuhr dort , daß bei dem Bäckermeister Schlosser an sich das Blatt — für die kürzlichen Erfolge — Englands
der Hilfsdienstpflichtigen
der Ludwigstraße zwei fette Schweine zu haben seien, schon gewendet hat , — daß aus unferm Raumverluste,
tungen, Mahl- und Schrotscheine.
— den wir dort vor kurzer Frist — leider zu verzeichnen
-7/8 : Bürgermeister . Örtsaerickt . Standesamt.
begab sich alsbald dorthin, und nach wenigen Minuten
hatten , — jetzt ein Sieg geworden ist, — wie ihn sich
schon waren dieParteien handelseinig. Zwei Schweine
Reichswertzuwachsstemramt.
John Bull , der brave, — wohl im Leben nicht gedacht,
mit
„9/10 : Gemeindesekretär. Standesamt . Steuer¬ im Gesamtgewicht von 570 Pfund hatte K.
— denn es ward aus seinem Siege — jetzt beinahe über
büro. Allgemeine Verwaltung . Kriegs¬ 1200 Mk. zu bezahlen. Der Höchstpreis, welcher für Nacht — eine schwere Niederlage, — die ihm wieder mal
und Hinterbliebenen Fürsorge . Alters¬ Schweine festgesetzt ist, beträgt zwar 79 Pfg . für beweist, — was trotz noch so vieler Gegner — Deutsch¬
Auch den falschen Italienern
und Jnvaliditäts -, Armen- und Wohl¬ das Pfund und selbst wenn der frühere Preis von lands Siegeswillen heißt. —Zeit,
— daß wir dort , wie
— zeigten wir zu gleicher
die
hätten
wäre,
worden
gelegt
Kriegsfamilien-Unter.
zugrund
Mk.
tätigkeitssachen
1.36
allerorten , — stets zu Kampf und Sieg bereit, — daß die
Schweine nur 775 Mk. gekostet, um solche Kleinig¬ Hilfe der Entente — wenig oder garnichts nützt, — wenn
stützungsongelegenheilen. Feldpolizei.
des Sieges
Für das Publikum sind geöffnet die Büros 1 keiten aber feilscht man heutzutage nicht mehr, hat 'nicht hinter solcher Hilfe — auch der—Geist
geh'n die Dinge
Fern im Osten unterdessen
sitzt. der¬
bei
auch
Aussichten,
besten
die
heute
doch
man
Uhr
12
" "d 6 vormittags von 8*/s bis mittags
ihren Lauf , — unser'n Friedensschlutz mit Rußland —
artig übersetzten Einkaufspreisen Schweinefleischmit hält wohl kaum noch jemand auf, — aus der Reihe
und nachmittags Don j i)4 hstz5 Uhr und die Büros
zumal
uns'rer Feinde — scheidet Rußland sicherlich — und eS
2, 6, 7/8 und 9/10 nur vormittags von 81/z bis ganz erheblichem Prosit wieder abzustoßen,
/s
mittags 12 Uhr.
ja heute für Schinken Preise bis zu 16 Mk. das fällt für unf 're Zukunft — diese Sache ins Gewicht. —
Entente wird in Kürze — es am eig'nen Leibe
Der Lebensmittelverkaufsraum ist geöffnet gemäß Pfund gezahlt werden. Zum Glück schlief aber Die
spüren, — daß sie die Gewalt verloren , — and 're Völker
einem
machte
der vor dem Verkaufe erlassene öffentliche Bekannt¬ der Verräter nicht. Irgend jemand
zn verführen , — daß die Mittel ihr versagen — so die
machung.
Schutzmann Mitteilung von dem Kaufabschluß, die Zukunft zu gestalten, — daß sie die verdiente Strafe —
W. W.
.
Das Bürgermeisteramt Sossenheim. Schweine wurden beschlagnahmt, und das Schöffen¬ noch vermöchten aufzuhalten

An die werten Leser!

Amtlicher Teil.

Lokal - Nachrichten.

sind am letzten Sonntag 303 168 Mk. in einen Brief¬
trümmert . Es sind bisher 23 Tote festgestellt.
und
]Vab
Huö
Gegen 30 Fahrgäste und einige Eisenbahnbeamte kasten der Oststadt eingeworfen worden. Für die
wurden zum Teil schwer verletzt. Aerztliche Hilfe Herbeischaffung der noch fehlenden 200000 Mk.
— Köln, 11. Dez. In einer amtlichen Meldung war sofort zur Stelle . Die Verletzten sind in bleibt die ausgesetzte Belohnung von 5000 Mk. in
in Düren
über einen Eisenbahnzusammenstoß
Dürener Lazaretten und Krankenhäusern unterge¬ voller Höhe bestehen. heißt es : Am 11. Dezember kurz nach 5 Uhr früh bracht. Die durch den Unfall herbeigefühlte Be¬
— Diez a ö. L-, 10. Dez. Bei einem Ein¬
fuhr am Bahnhof Düren bei dichtem Nebel der triebsstörung war geringfügig. Ueber die Ursache
in ein Manufakturwarengeschäft wurden, wie
bruch
aus der Richtung Herbesthal kommende Schnellzug des Unfalls ist die Untersuchung eingeleitet.
mitteilt , für 20 000 Mk. Waren , Seiden¬
Polizei
die
I) . 253 auf den im Bahnhof haltenden, zur Ab¬
am Stück, Plüschmäntel , HerrenSeidenstoffe
blusen,
kürzlich
den
Von
Dez.
11.
,
Saarbrücken
—
letzten
fahrt bereitstehenden Zug Nr . 5 auf . Die
usw., gestohlen.
Damenstrümpfe
und
Mk.
zwei Wagen dieses Zuges wurden vollständig zer¬ hier auf dem Posttransport entwendeten 500000

fern.

Doppelquartett

Kathol. Gottesdienst.
з . Sonntag im Advent, den 16. Dez. 1917.
Sonntag : 77a Uhr Frühmesse ; 87?
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags IVa Uhr
Sakramentalische Bruderschafts -Andacht.
Nach dem Hochamte te Deum zum
Dank für die Ernte.
Wochentags : a) 6^/4 Uhr 1. hl.Messe,
b) 71/2 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend 728 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) gest. Roratemesse mit
Segen u. Rosenkranz s. Joh . u. Sus . Brum
и. Eva Marg . geb. Alter ; b) 1. Sterbe¬
amt f. d. gef. Krieger Pet . August Brum.
Dienstag : a) gest. Roratemesse mit
Segen z. E. d. Muttergottes für Johannes
Baldes ; b) 2. Sterbeamt f. Maria Deigert
geb. Wiegand.
Mittwoch : a) best. hl . Messe f. Frau
Reusch; b) 2. Sterbeamt f. d. gef. Krieger
Pet . August Brum.
: a) gest. Roratemesse mit
Donnerstag
Segen u. Rosenkranz f. Joh . u. Sus . Brum
u. Epa Marg . geb. Alter ; b) 3. Sterbeamt
für Maria Deigert geb. Wiegand.
Freitag : a) best. hl. Messe f. d. gef.
Krieger Hermann Eifel ; b) 3. Sterbeamt
f. d. gef. Krieger Hermann Eifel.
: a) best. hl. Messe z. E. d.
Samstag
Muttergottes nach Meinung ; b) 3. Sterbe¬
amt f. d. gef. Krieger Pet . August Brum.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 67s Uhr ab.
Morgen Sonntag Nachmittag 372 Uhr
Marienverein : Versammlung.
Am Dienstag Nachmittag werden die
Beicht gehört ; es wird ge¬
Hauskranken
beten dieselbe bis dahin im Pfarrhause an¬
zumelden.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
Am 3. Advent, den 16. Dezember 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Der Kindergottesdienst fällt wegen aus¬
wärtiger Vertretung aus.

Eoangel . Pfarramt.

„Frankfurter Hof".

Warenverkauf

im Rathaus.

Am Montag:

Nr . 70—140 von 10—11 Uhr,
Kartoffel « , das Pfund zu 772 4 , an
„ 140—Schluß „ 11—12 „
. Pünkt¬
an Nr . 1—70 von 9—10 Uhr, j
sammenkunft im Vereinslokal
liches Erscheinen wird gewünscht.
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
Der Vorstand.
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarle « sind
vorzulegen.
Heute Samstag

Abend

872

Uhr Zu¬

- u. varlednsSpar
Kassc Sossenheim.

Am Dienstag:

Morg «« trank , 1 Päckchen 35 Pfg . und Suppenwürfel , 1 Stück 10 Pfg . (Reste).
1—2 Uhr,
An Nr. 1—200 von 9- 10 Uhr, I An Nr . 600—800 von
„ 800—Schluß „ 2- 3 „
, 200—400 „ 10- 11 ,
I
„ 400—600 , 11—12 „

Sonntag , den 23. Dezember,
nachmittags 4 Uhr

Am Mittwoch:
Uindsfetl , an die Karten mit:
3 Personen von list/a—117s Uhr,
von 87z—97a Uhr,
1 Person
„ 117, - 1
„
| 4
2 Personen „ 97, - 10»/* „
Jede Person erhält 50 gr für 30 Psg.
(Die übrigen Familien erhalten Speiseöl . Bekanntmachung hierüber erfolgt am
Mittwoch .)
Die Zeiten sind einzuhalten . DaS Geld ist abzuzählen.
Brum, Bürgermeister.
den 15. Dezember 1917.
Sossenheim,

Seneralvetrsmmlung

im „Frankfurter Hof ", wozu ein¬
ladet :
Oer Vorstand . Oer Aufsichtsrat.
rme Kriegerfrau verlor am Donnerstag
Vormittag ihr Portemonnaie mit .55
bis 56 Mark . Das Geld war zum Ein¬
käufen von Schuhen bestimmt. Der ehrliche
Finder wird gebeten, dasselbe gegen gute
Belohnung im Verlag d. Bl . abzugeben.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Mittwoch:

a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt an Nr . 211—280 von 9—10 Uhr,
Nr. 280—350 von 10—11 Uhr. Nr. 1—70 von 11—12 Uhr.
Nr . 70—140 von 2- 3 Uhr . Nr . 140—210 von 3- 4 Uhr.
Xf
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum an Nr. 561—630 von 9—10 Uhr,
Nr. 630- 700 von 10—11 Uhr, Nr. 351—420 von 11—12 Uhr,
Nr . 420—490 von 2—3 Uhr, Nr . 490—560 von 3—4 Uhr.
Joh . Klohmann, Mühlstratze 7.
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber an Rr . 911—980 von 9—10 Uhr,
prachtvolle große
Nr . 980—Schluß v.10—11 Uhr, Nr . 701—770 von 11—12 Uhr,
Nr . 770—840 von 2—3 Uhr. Nr . 840- 910 von 3—4 Uhr.
und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch Anschlag
Quantum
Das
Metzgern bekannt gegeben.
den
bei
bill.abzugeb.Röde1heim,Breitlacherst .92,l.r.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
Schönes möbliertes Zimmer zu ver¬ Die Marken sind von den Metzgermeistern
deshalb nicht angenommen werden.
können
und
ungültig
sind
mieten. Frankfurterstraße 12, 1. Stock.
Brum, Bürgermeister.
Sossenheim, den 15. Dezember 1917.

J &fu'

Brennholz

B .“Baumpsähle

"U.

fllaskagarnituren

Schöne 3- Zimmer - Wohnung mit
Stallung und Gartenanteil zu ver¬
mieten. Näheres im Verlag.

JL«
(■»■
TF

Schöne Parterre 3-Zimmer -Wohnung
mit Zubehör und Stall zu vermieten.
Peter Kilb, Hauptstraße 27.

Nachrichten : Am 4. Advent ist nachmittags
der Klein¬
die Weihnachtsfeier
kinderschule in der Kirche.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
Donnerstag den 20. Dezember 1917
abends 8 Uhr Ev. Mädchengruppe
mieten. Mühlstraße 5.
in der Kleinkinder¬
Versammlung
schule.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Der Evangel . Kirchenbote
Frankfurterstraße 5.
mieten.
(Dezember-Nummer ) wird Anfang der
kommenden Woche verteilt.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
An den Feiertagen wird die Kirche
mieten. Oberhainstraße 29.
geheizt werden können.

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.

Tieferschüttert erhielten wir die schmerzliehe Mitteilung, dass
auch unser lieber, guter zweiter Sohn, Bruder, Schwager, Onkel,
Neffe und Cousin

Peter August Brum
Armierungs -Soldat in einem Arm.-Batl.

Am

WM

will

Itlfilliinillltii!

Noch größere Auswahl in

Seidenstoffen jeder Art.
Damenmäntel , Kostüme,
Blusen , Mädchenmäntel
Hüte , Handschuhe, Strümpfe,
Schürzen » Röcke re.
Große Auswahl in

) jeder Art
(tapisserle
stanüarbeilen
Damentaschen , Damenkragen,
Schirmen ,Fichus ,Haarschmuck
etc.

Kaufhaus Schiff,
höchst a . Al.

am 10. Dezember im blühenden Alter von
tod fürs Vaterland gestorben ist.

Die tieftrauiraden

25

Jahren den Helden¬

Hinterbliebenen.

Familie Anton Brum IV.
Peter Brum.
,,
Anton Brum , z. Zt. in Gefangenschaft, u. Familie.
Karl Detterer , z. Zt. im Felde, u. Familie.
Joseph Brum , z. Zt. im Felde.
Johann Leonhard Brum , z. Zt. im Felde.
Familie Karl Krause in Osnabrück.
Sossenheim , den 15.( Dezember 1917.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unserer lieben, guten, treubesorgten Mutter,
Schwiegermutter,' Grossmutter und Tante

Frau

Maria Deigert
geb . Wiegand

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihülfe, dem Herrn
Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang,
sowie für die Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die der Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 15. Dezember 1917.

ossenbeimerZeitung
KMjjjjes SeKluiMchNKsblM
Stets Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamSlags . AbonnementSpreiS
monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 101.
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Jahrgang
tkeronrwortlicher Herausgeber, Druck und Berlag
Karl Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

Mittwoch

den 19 . Dezember

SiMrii.

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

1917.

Werktagsarbeit.
Die Pachtbedingungen werden im Termin be¬ und zur Erholung nach schwerer
neuen Arbeits¬
uns
wir
wollen
wieder
immer
Und
kannt gegeben.
den schwieligen
mit
Bauern
Es wird bemerkt, daß an zwei Seiten der eifer holen bei den alten
Bekanntmachung.
, denen wir es
Gesichtern
knorrigen
den
und
Händen
neuen Gärten Wasser vorbeifließt und daß diese
Auf Grund der Verordnung vom 24. No¬ sich vorzüglich als Gemüseland eignen.
verdanken, daß jetzt viele kleine Leute durch die
vember 1917 über Höchstpreise von Hafer und
Gemeinde ein Stückchen Land zur eigenen Bewirt¬
Sossenheim , den 19. Dezember 1917.
Gerste wird die Lieferungsprämie von 70 A
schaftung erhalten können.
Der Gemeindevorstand.
für die Tonne Hafer für alle bis zum Inkraft¬
— Vom Schenken. Um das Schenken zum
Betr. : Kartoffelversorgung.
treten dieser Verordnung erfolgten Ablieferungen
Weihnachtsfest steht es dieses Jahr recht traurig.
von Hafer aus der Ernte 1917 aus Antrag nach¬
, welche mit ihrer geernteten Es gehört eben nicht zuletzt zum Durchhalten und
Die Kartoffelerzeuger
bezahlt werden.
Menge nicht ausreichen, können die ihnen noch zu¬ zu unserer vaterländischen Pflicht, auf alles un¬
Alle Landwirte , die bis jetzt Hafer abgeliefert stehenden Kartoffeln sofort von der Gemeinde be¬ nötige Schenken zu verzichten
. Aber wir wollenhaben, und die noch nicht den Antrag eingereicht ziehen.
uns damit in dieser schweren Zeit nicht ganz um
haben, werden hiermit erfucht, bis zum 20. De¬
Auch die Familien, die ihre Kartoffeln seither die schönste Freude bringen lassen, — andern eine
zember 1917 den Antrag bei der Mehlzentrale wochenweise bezogen. haben, können sich jetzt noch Freude zu machen. Besonders unseren Soldaten
einzureichen, wenn sie nicht der Prämie verlustig für die ganze Versorgungszeit eindecken
. Die Be¬ im Feld wollen wir ein Zeichen unserer Dankbar¬
werden wollen.
zugsscheine sind bei ber Gemeindekaffe einzulösen.
keit senden. Da ist ein kleines Buch immer die
Höchst a. M ., den 14. Dezember 1917.
Die volle Eindeckung kann jeder Familie nur liebste Gabe; und für wenig Geld ist soviel Schönes
Der Landrat : Klaufer.
empfohlen werden; einmal, weil die Kartoffeln zu haben. Nur 50 Pfennig braucht man z. B.
sind und dann, weil sie sich in kleinen Mengen dran zu wenden, um den Kalender für Heimat
Im Anschluß daran wird bemerkt, daß nach billiger
halten.
besser
bei Falk III Söhne,
(
und Heer 1918 erschienen
wie vor ein ungemein gesteigerter Bedarf der
Dezember 1917.
18.
den
,
Sossenheim
erhältlich) zu
Buchhandlungen
den
in
und
Mainz,
Trotzdem
.
Heeresverwaltung an Hafer besteht
Der Gemeinvevorstand. erstehen. Da finden wir Unterhaltendes und Be¬
sind die Ablieferungen von Hafer von Beginn
lehrendes, Lustiges und Ernstes. Was uns am
des Wirtschaftsjahres an so gering gewesen, daß
interessiert und bewegt, uns Sorgen und
Kriege
ein¬
äußerst
des
die Heeresverwaltung ungeachtet
Nachrichten.
Lokal
macht; Schilderungen, die uns mit Stolz
Bedenken
geschränkten Bedarfs mit großen Schwierigkeiten
Erlauschtes das uns herzlich lachen läßt.
erfüllen—
bei der Bereitstellung des unbedingt notwendigen
Hogenhetm, 19. Dez.
mit dem Kalender als Weihnachts¬
geht
alles
Das
Dezember
31.
zum
Futters kämpfen muß. Bis
Lieben; ein bißchen Freude und
unsere
an
gruß
1917 wird neben der Druschprämie in Höhe von
— Das Ergebnis der Obstsammlung. Bei
die 4. Kriegsweihnacht.
an
Erinnerung
eine
60 A die oben erwähnte Lieferungsprämie von der Obstsammlung für die Lazarette, welche vor
zum
bis
— Vom Weihnachtsvaum. Ueberall sind jetzt
70 A und in der Zeit vom 1. Januar
einigen Tagen durch Schulkinder im Kreise Höchst
31. Januar 1918 eine solche von 30 A bezahlt. statlfand, gingen 90 Zentner Aepsel und Birnen, die lieben Weihnachtsbäume wieder zu sehen und
Nach dem 31. Januar 1918 fällt Drusch- und ein, gewiß ein erfreuliches Ergebnis.
geben ganz besonders in den Städten mit ihrem
Lieferungsprämie weg.
— Für erholungsbedürftige Kinder sind in dunklen Grün dem Straßenbild eine freundliche Note.
Der Höchstpreis für Hafer beträgt demnach der Schweiz einige Plätze frei zu einem Pflegesatz Gekauft wird ziemlich rege, trotz der hohen Preise
bis zum 31. Dezember 1917 einschließlich 400 A, von 3.50—4.50 Francs den Tag. Wer sein Kind und trotz der Tatsache, daß es mit der Lichtverbis zum 31. Januar 1918 einschließlich 360 A, dorthin tun will, möge sich sofort heute oder morgen sorgung für den Weihnachtsbaum aller Aussicht nach
bis zum 28. Februar 1918 einschließlich 270 A. im katholischen Pfarrhaus oder im evangelischen nicht besonders glänzend werden wird, da das
und vom 1. März 1918 ab gemäß der Verord¬ Pfarrhaus melden.
Paraffin fehlt, das sonst vom Auslande bezogen
man sich in Deutschland ein
nung über den Ausdrusch und die Inanspruch¬
— Die katholische Kleinkinderschule hält auch wurde. — Während
kaum denken kann,
Christbaum
ohne
Weihnachtsfest
nahme von Getreide 170 A. je Tonne.
für die
dieses Jahr eine Weihnachtsbescherung
sinnige Gebrauch
dieser
daß
,
Tatsache
doch
es
ist
Es liegt also lediglich im Interesse der Land¬ Bewahrschulkinder
. Die Eltern der Kinder mögen
wirte, wenn sie den Hafer noch vor dem 31. De¬ Donnerstag Bormittag von >0— 12 Uhr die Weih¬ kaum 300 Jahre alt ist. Bis zu Anfang des 17.
zember 1917 zur Ablieferung bringen. Dem nachtsgeschenke der Kinder in der Schwesternschule Jahrhunderts war der Weihnachtsbaum eine in
. Zuerst
Deutschland völlig unbekannte Erscheinung
Kommissionär für den Kreis Höchsta. M . ist An¬ abholen lassen.
einer alten Straßburger Chronik von
in
seiner
wird
weisung gegeben, jede zur Anmeldung gelangende
— Diebstahl. In der Nacht vom 18. zum 19. 1605 Erwähnung getan. Erheblich später, nämlich
Menge abzunehmen.
ds. Mts . wurde hier bei dem Landwirt Wilhelm erst nach den Freiheitskriegen
, wurde die Sitte des
Wird veröffentlicht.
Reuscher, Dottenfeldstraße 16, ein frescher Diebstahl Weihnachtsbaums erst in Ost- und Westpreußen,
Die obigen Anträge können auch in Zimmer 9 ausgeführt. Die Diebe gelangten vom Unterhain sowie im Erzgebirge und in Bayern eingeführt. In
oder bei Feldschütz Neuhäufel abgegeben werden. in den Garten, der mit einem Drahtzaune versehen Frankreich taucht er erst 1850 allgemein auf, in
ist, den sie durchschnitten haben und kamen so in England spielt er noch heute eine untergeordnete
Sossenheim , den 17. Dezember 1917.
Der Gemeindevorstand.
die Hofreite des Reuscher. Hier drangen sie in den Rolle und wird überwiegend durch Mistelzweige er¬
Stall und schlachteten an Ort und Stelle zwei setzt, ebenso in Amerika. Im sonstigen Auslande
Bekanntmachungen.
Schweine, von denen jedes Tier ungefähr 80 Pfund hat er zwar, durch eingewanderte Deutsche dorthin
diesen beiden Schweinen hatten verbracht, einige Freunde gefunden, aber nirgends
Am Freitag , den 21. ds. Mts ., abends 57 2 Gewicht hatte. Mit
nicht genug, sie nahmen auch solche erhebliche Verbreitung als gerade bei uns in
noch
Spitzbuben
die
Uhr findet im Zimmer 3 eine Gemeinderats¬
Hase mit. Bon den Dieben Deutschland erlangt.
1
und
Enten
4
noch
sitzung statt, zu welcher die Herren Mitglieder fehlt bis jetzt jede Spur.
eingeladen werden.
— Was schenke ich meinem Mann ? WaS
im
L . Die Anlage weiterer Kleingärten
ich meiner Frau ? Diese Fragen machen
schenke
Verpachtung von Schreber-Kleingärten
Distrikt „Auf der Weid". Die Gemeinde hat von beiden Ehegatten gegenwärtig nicht geringe Kopf¬
„Auf der Weid ".
ihrem „Auf der Weid" belegenem Gelände eine schmerzen
. Während für Kinder die Auswahl an
.,
Mts
ds.
22.
den
,
Samstag
Fläche von 236,93 ha oder ca. 972 große preuß¬ Geschenken immer noch eine recht reichliche ist, wird
Am kommenden
nachmittags 3 Uhr, werden im Sitzungssaals des ische Morgen, die bisher in 17 Einzelparzellen auf sic bei Erwachsenen zu einer Quelle ernsthaften Kopf¬
Rathauses 112 Gartenparzellen, ca. 2 ar groß, längere Jahre verpachtet waren, abgetrennt und für zerbrechens
. Zigarren, Zigaretten, Tabak, diese drei
bis zum Herbst 1918 verpachtet. Die Zuteilung den Kleingartenbau zur Verfügung gestellt. Die Hauptgeschenkartikel sind recht teuer und dabei sehr
letzte Pachtdauer lief vom Oktober 1908 bis dahin dünn gesät. Blusen, Mäntel, Kleider für die Damen¬
erfolgt durch eine Auslosung.
Zu der Auslosung werden zunächst die 1917. An dem Gelände fließt der Sulzbach und welt unterliegen der Bezugsscheinpflicht
, Chokolade,
Personen nicht zugelassen, die bereits von der der Mühlgraben vorüber. Reichlich Wasser zum Marzipan, Bonbons und andere Süßigkeit sind
Gemeinde ein Stück Gemeindeland gepachtet Begießen ist vorhanden, was mit die erste Be¬ schwer oder garnicht zu haben. Die Auswahl ist
dingung ist. Die Anlage läßt sich auch noch ver¬ also wirklich eine recht schwierige geworden und
haben.
, z. B. durch stellt beide Ehegatten vor eine reifliche Ueberlegung,
größern und technisch vervollkommnen
Ein¬
wohnenden
Die im westlichen Ortsteil
Par¬ bevor man zu Einkäufen schreitet
abgelegenen
die
an
Wassers
des
Ueberleitung
Zwischenim
. Nur wer im¬
wohner, welche bereits im Ried oder
ge¬ stande ist, das Geld mit vollen Händen ausgeben
derer
doch
wir
müssen
dankbar
Recht
.
zellen
denen
und
haben
gepachtet
Garten
einen
bäch
ein Garten im Distrikt „Auf der Weid" gelegener denken— den früheren Gemeindeverwaltungen und zu können, findet noch die Möglichkeit
, alles wie
— die uns den kostbaren
liegt, können gegen Verzicht auf den alten Garten den alten Bauersleuten
. In dieser beneidenswerten Lage
früher einzukaufen
einen neuen Garten „Auf der Weid" erhalten. Besitz hinterlassen haben. Nur ihre Sparsamkeit sind jedoch die wenigsten unter uns, und selbst die
Diese Personen wollen ihre Wünsche am Sams¬ und ihr praktischer Sinn haben dies ermöglicht. wirklich Bemittelten stoßen sich, oft an den hohen
tag Vorbringen. Sie werden dann mit zur Ver¬ Heute, in der schweren Kriegszeit, wo wir die Preisen, für die teilweise tatsächlich keinerlei Be¬
Lebensmittelnöte so fühlbar spüren, trägt ihr „Zu- rechtigung vorliegt.
losung zugelassen.
Wenn Parzellen übrig bleiben sollten, dann sammenhalten" reichen Segen. So mögen denn
— Volksbad. Die Baderäume sind geöffnet:
wird die Auslosung nach vorheriger Bekannt¬ viele fleißige Hände, wenn es die Witterung noch für Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und
Früh¬
im
und
herumwerfen
Schollen
die
machung an einem andern Tage unter Bestimmung erlaubt,
jahr an das Pflanzen gehen. Zum eigenen Nutzen für Männer Samstag nachmittags von 6—8 Uhr.
der zuzulassenden Personen festgesetzt.

Amtlicher Teil.

Tor eitlem Jahr.
„Wir sind bereit , die Hand zum Frieden zu bieten,
denn unsere Stärke macht nur nicht taub gegen unsere
vor Gott , vor dem eigenen Volk und
Verantwortung
vor den Menschen !"
war ' s . Am 12 . Dezember 1916.
Vor einem Jahr
Der Kanzler sprach:
zu Berlin .
Im Reichstagssaal
und
zum Frieden
trotz dieses Anerbietens
„Senn
sollte , so sind
der Kamps fortdaurrn
zur Versöhnung
entschlossen , ihn bis
Mächte
die vier verbündeten
Sie lehnen aber
zum siegreichen Ende zu führen .
vor der Menschheit und vor
feierlichst jede Verantwortung
Gott ab I"
Die weltgeschichtlichen Worte hallten durch den Saal.
Hallten in Deutschland in jede Hütte und in jedes Herz.
Hallten als eines der großen Erlebnisse der Menschheit
zu unseren , vom gleichen Geist beseelten Verbündeten,
und hoffenden Neutralen.
zu den bang horchenden
Hallten hinüber zum Feind . . . Fanden sie dort ein
Ohr ? Ja . Ein Widerhall kam . Aber eS war ein Echo
ver„Ein
Menschheit .
der
der Unterwelt
ans
Bestrafung
der
Deutschlands ,
Versuch
zweifcller
durch
die Zeitungsjungen
zeterten
ouSzuweichen l "
Londons Gassen . „Der Humbug deS Berliner Ölzweigs . "
„Greifbarer Betrug ." „Deutschland , der bewaffnete Ein¬
brecher I" „Ein Friede mit einer Nation von Tigern
ist nicht die Tinle wert !" „Deutschland
und Mördern
von den
der Welt !" antwortete
will den Untergang
das Gebrüll der Camelots . „Wer
Pariser Boulevards
der Entente von Frieden spricht , ruft in die Wüste I"
verkündeten heisere Kehlen aus Noni und Mailand.
Meer
„Krieg ! Krieg bis ans Endel " Und übers
geiferte es aus Kanada : „Kein Friede , solange die
Hoheiizolleru in Berlin ihren Sitz haben !"
Das war die Tinle . Das war die Druckerschwärze.
dieser
Das war die Straße . Aber die Verantwortlichen
der
Erde , deren Wort zur Tat wird ? Die Sprecher
feindlichen Welt ? „Es ist nicht der Zeitpunkt für den
Frieden, " verkündete Lloyd George im englischen Unter¬
dieser Art
haus , „solange Deutschland Entschuldigungen
für seine handgreiflichen Verbrechen vorbringt l " „Deutsch¬
ist ein Schrei der
Schrei nach dem Frieden
lands
Schwäche !" trompetete in der Pariser Deputiertenkammrr
sein Amtsgenoffe Briand . „Die beste Antwort auf diese
ist der Sieg !"
Herausforderung
Das war vor einem Jahr . Und ietzt ? Wenn die
lönnten , dir seitdem dem blinden
auserstehen
Toten
Blutdurst der Massenmörder an der Seine , Themse und
Tiber zum Opser fielen , wenn die Steine reden könnten,
noch blühende Städte
vor einem Jahr
deren Schutt
und Dorier waren — es wäre die Donnersprache der
Weltgeschichte selber : Der Sieg ist da , wo die sittliche
und
Kraft ist 1 Die sittliche Kraft ist bei Deutschland
seinen Verbündeten!
„Eure Exzellenz haben mit dieser Rede, " so drahtete
gleich nach dem
v. Hindenburg
der Feldmanchall
an den Reichskanzler , „ eine tiefe sitt¬
Friedensangebot
eingeleitet ." Der
unseres Volles
liche Krasläußerung
große Meister iprach uns da aus der Seele , wie er uns
sonst auS der Seele handelt . Er sagte , daß diese sitt¬
eist eingeleitet sei. Er wußte , daß
liche Krasläußerung
sie Weiler wirken würde , zu unserem Heil und zum Fluch
unserer Feinde , die eben mit ihrer stechen Verhöhnung
deutscher Friedensliebe sedeni , aber auch jedem in Deutsch¬
einhämmertrn , daß Deutschland
land die Überzeugung
für sein Dasein und seine Ehre kämpft . Im gestählten
seines
Bewußtsein seiner gerechten Sache der Reinheit
und Willens schwang Deutschland seiu Schwert
Wesens
Am schwerlichstrn und
Wucht .
in neuer , furchtbarer
des Südens,
schimpflichsten aber erfuhr es der Judas
daS Volk der betrogenen Betrüger , erfuhr es Italien,
zwar
daß man mit Treubruch , Verrat und Niedertracht
unbedingt den Beifall Englands , aber eben darum nicht
die gnädige Hilfe jener höheren Mächte erwirbt , die,
der Menschen , nach ewigen Gesetzen
über dem Streit
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schmiedeten in aller Stille
Die halb Genesenden
aus¬
wurden
Weihnachisgedichte
gewichtige Pläne .
gesucht und eingeübt , lustige Weihnachisverse verbrochen
und allerlei kleine Geschenke für die kranken Kame¬
durch die Säle
zurechtgebastelt . Wenn Sabine
raden
mit leuchtenden
ging , sah sie ihre Pflegebefohlenen
Äugen hinter ihrer heimlichen Arbeit sitzen.
Unwillkürlich schüttelte sie den Kopf . War 'S mög¬
dieselben
lich, daß diese Leute mit dem Kindergemüt
mit einem un¬
Eisfeldern
waren , die auf Rußlands
und mit halbwilden
gerungen
menschlichen Feinde
Völkern in ein schauerliches Gemetzel geraten .waren?
ihre ersten leuchten»
Nun warf die Weihnachtszeit
in die Säle des Lazaretts und ließ alles
den Strahlen
vergessen.
Elend der Vergangenheit
No¬
nebliger
-- - Noch war eS November , kalter ,
in den Herzen der meisten brannte
vember . aber
Nur
Glanz .
in strahlendem
schon der Lichierbaum
Sabine AsmussenS Herz war dunkel in dieser Zeit des
Höffens und der Vorfreude . Er war müde geworden
von all dem vergeblichen Warte », von der immer
«euen Enttäuschung jedes Tages , müde und freudlos.
* ■ Ihre lange Zeit hindurch aufs höchste angespannten
plötzlich erschlafft ; mechanisch tat sie
waren
Nerven
nun die Arbeit , die früher ihr Trost und ihre Freude
gewesen war.
war
Hoffnungslosigkeit
Eine stille , verzweifelie
nicht?
schrieb Werner
über sie gekommen . Warum
. Was konnte geschehen sein, das ihn am Schreiben
hinderte?
An den Trost des Blinden mit der Feldpost alaubte

walten . Wer diese Gesetze der Menschlichkeit nicht im
war , zwischen
Herzen trägt , zerschellt an ihnen . Das
der
des Landes
Dolomiten und Lagunen , dir Strafe
„heiligen Selbstsucht " in der ungeheuersten Niederlage
dieses ungeheuren Krieges.
Lange Zeit schien es , als sei die ganz feindliche
einig in dem Londoner Schlachtruf:
Welt unbelehrbar
„Ärieg dem Frieden !" , da leuchteten in diesem Jahre
neue Zeichen im Osten auf . Der Hand , deren Feder
und damit
zur russischen Mobilmachung
den Beginn
aller Zeiten Unter¬
des furchtbarsten Menschenmordes
zeichnete , entsank das Zepter . Durch die vielmillionen¬
fach streitende , braune , nissische Erde , durch die be¬
waffneten Muschiks , durch die 160 Millionen zwischen der
ging ein Erwachen
Newa und der chinesischen Mauer
der Erkenntnis , wofür sie seit drei Jahren durch Meere
von Blut wider den stiedlichsten aller Nachbarn in den
Massentod gehetzt wurden . Eine Hand streckte sich von
seit
erstenmal
Zum
entgegen .
dort den Menschen
tönt aus fremdem Mund das
unserem Friedensangebot
Wort Frieden.

Generalstabschef

General

Hoffman » .

von Oberost , deS
Unter dem Vorsitz de» Generalstabschef
die WaffenstillstandSverhandHoffman », werden
Generats
lungen an unserer Ostfront gesührt . Die Erfolge unserer
des Oberbefehls¬
Heere im Osten haben den Feldherrnruhm
habers der Ostfront , der Prinzen Leopold von Bayern , doch
Es ist daher natürlich , daß er bei den
emporgctragen .
den Chef seines Stades,
weltgelchichttichen Verhandlungen
von Hoffmann , mit dieser großen Aufgabe
den General
betraute . Als der Krieg auSbrach , war der damalige Oberst
der Armer , welche Ost¬
Hoffmann erster Generalstabsoffizier
verteidigen
und Samsonnow
preußen gegen Rennenkampf
Prinz Leopold von
AIS an die Stelle Hindenburgs
sollte .
Chei de» Stabe ».
trat , wurde Oberst Hoffmann
Bayern
von Wert , neben dem mit großen
E » war Hindenburg
a !S besten
auSgestatteten Prinzen von Bayern
Führergaben
Berater einen Mann zu wissen , der durch lange » Zusammen¬
gelernt hatte , ganz im Geiste Hindenburg » und
arbeiten
Ludendorff » strategisch zu denken und zu handeln.

Unser Herz soll warm sein, unser Kopf kalt l Ein
und was mit Deutschland
heißes Herz für Deutschland
ist ! Kühler Kops für alle anderen Dinge dieser Erde 11
Und doch hallt unS jetzt, kurz vor der Weihnachtszeit,
dies „Friede auf Erden !" ins Ohr wie ein kaum mehr
dieser Klang , wenigstens
Wenn
Klang .
geahnter
anschwellen
zunächst gegen Osten hin . zur Erfüllung
sollte , dann wieS auch darin Deutschland der Welt den
vor einem Jahr war
Friedensangebot
Weg ! Sein
die Tat höchster sittlicher Kraft und höchster , irdischer
in Einem . Es war ein unerreichtes Vorbild
Stärke

It dir streitenden und leidenden Völker .
iolk, das als erstes diesem Vorbild folgt!

Wohl

dem

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
*Nach
wallungen

Erhöhung

einem Beschluß der deutschen Eisenbahnversoll mit dem 1. April 1918 eine allgemeine

der Personentarife

neben der vom 15.

reinen 100 °/„igen Schnellzugs»
ab gültigen
Dezember
neuen
Die
gelangen .
zur Einführung
Verteuerung
Tarife bewegen sich auf Grund einer allgemeinen deut¬
in folgender Staffelung : Für
schen Personentarifreform
pro Kilo¬
der Fahrpreis
beträgt
Personenzüge
meter : in der ersten Klaffe 9 Pfennig , in der zweiten
Klasse 5,7 , tn der dritten Klaffe 3,7 , in der vierten Klasse
2,4 Pfennig . Hinzu kommen noch die Schnellzugsab 1. April : bei 1 bis 75 Kilometer für erster
zuschläge
Klaffe 0 .50
und zweiter Klasse 1 Mark , für dritter
Mark : bei 76 bis 150 Kilometer für erster und zweiter
Klasse 2 , für dritter Klasse 1 Mark ; bei 151 bis 350
für erster und zweiter Klasse 3 Mark , für dritter Klasse
1,50 ; über 350 Kilometer für erster und zweiter Klasse
4 Mark , für dritter Klasse 2 Mark . Aus der Skala
und Baden für
geht schon hervor , daß auch Bayern
der vierten Wagenklasse
den 1. April die Einsührung
eintreiende
beschlossen haben . Der am 15 . Dezember
hundertprozentigeSchnellzugSzuschlag
Einführung
bis zur
nur
dürfte voraussichtlich
bis 31 . März , bestehen
also
Tarife,
der neuen
bleiben.
im
* Der dritte Tag der Wahlrechtsdebatte
brachte
Abgeordnetenhause
preußischen
.)
(
Abg . v. d . Osten kons
wesentlich Neues .
nichts
über die
legte noch einmal die Bedenken seiner Partei
dar . Die konservative
Lösung der letzten Regierungskrise
der Entwicklung im Reiche
Partei wird nicht tatenlos
.) unter¬
(
und in Preußen zusehen . Abg . Hirsch Soz
einer Kritik.
deS Vorredners
zieht die Ausführungen
bemerkt der Redner , daß die VorZu der Wahlreform
müsse ein Jahr in der Gemeinde
schrijt, der Wähler
wohnen , vor allem die heimkehrenden Krieger in ihrem
führt Abg.
Schluß
beschränkt . — Zum
Wahlrecht
Sch iss er er (natl .) aus , daß unter allen Umständen
übrigen
muß . Im
fallen
Dreiklassenvahlrecht
das
herrschen wohl bei allen Parteien über Einzelheiten der
Vorlage verschiedene Auffassungen.

Österreich -Ungarn.
in der um
*Auf eine Anfrage des Grafen Tisza
erklärte der österreichisch- ungarische
gariichen Delegation
deS Außere » , Graf Czernin , daß öster¬
Minister
nach Liquida¬
Truppen
- ungarische
reichisch
tion der Ostfront nach dem Westen eilen würden , um
dort den Deutschen , die auf russischer , serbischer, rumä¬
geleistete Waffenhilse zu
nischer und italienischer Seite
für
entgelten . Auf die Frage , ob Österreich -Ungarn
wolle , antwortet'
kämpfen
- Lothringen
Elsaß
er : Ja l Mit Bezug auf Italien erklärte Graf Czernin:
den Kampf fortsetzen will , so wird es
Wenn Italien
später nur einen schlechteren Frieden haben können.

Polen.
Repolnischen
der
* über die Aufgaben
Kucharzewski
g i e r u n g äußerte sich Ministerpräsident
. Er
zu einer Anzahl von polnischen Zeitungsvertrelern
in , einer
wies darauf hin , daß Polen sich gegenwärtig
chwierigen Lage befinde , da eine eigentliche Regierung
ehle . Die zukünftige Regierung müsse aufrichtig demotatisch sein . Die wichtigste Frage der nächsten Zukunst
eines polnischen Nationalheeres . — Die
n die Frage
ist jetzt vom Regentschajtsrat
wlnische Ministerliste
iestätigt worden.

England.
vom
wurde
Wahlreformvorlage
* Die
Durch
Unterhause in dritter Lesung angenommen.
das neue Gesktz erbalten io gut wie alle Männer , die

Sie schalt
zurück.
kommen , kehrte sie nach Haus
und vermochle ihn
sich selbst wegen ihres Kleinmuts
der Nacht fuhr sie aus den Kissen auf. Ging unten doch nicht niederzuringen.
nicht das von Millionen deutscher
ihr Los
War
das große Portal ? War Werner heimlich zurück¬
Frauen ? Durfte sie verzagen?
gekehrt?
Wieder fiel ihr ein Wort des Blinden «in . „Und
Aber alles blieb still, und sie preßte das Gesicht
es nur deS Beispiels wegen wäre ."
wenn
in die Kissen und weinte.
Asmussen zuckte müde die Schultern . Die
Sabine
manchmal.
Beate
fragte
!"
Sabine
,
krank
„Bist du
die Kraft nehmen ? Diese junge Frau
woher
—
,
Kraft
sagte
"
„Sie müssen sich schonen, Frau Asmussen,
von Sanden , in all ihrem Unglück, war besser daran
„Sie kommen bei der Arbeit
.
der alte Sanitätsrat
als sie : Sie hatte ein Kind , jür das sie leben mußte,
sonst vollständig auf den Hund . "
für das sie arbeiten konnte.
„ES ist nicht die Arbeit,"
Sabine lächelte traurig .
„Habe ich nicht in den vergangenen Wochen die Un¬
dachte sie. im Lazarett als meine Kinder betrachtet ? "
glücklichen
sich
sie
als
,
November
deS
Tagen
In den letzten
. „Bin ich nicht glücklich gewesen in
Sabine
sich
fragte
keinen Rat mehr wußte , suchte sie Frau von Sanden auf.
dem Gefühl , ihnen helfen , für sie schaffen zu können?
Die junge Frau , die vor drei Wochen ein Kind
Sie preßte die Lippen zusammen . Nein — ste
geboren hatte , saß noch matt und angegriffen in ihrem
getragen
weiter
Es mußte
nicht verzagen .
durste
Auch sie war blaß und schmal
Lehnstuhl am Fenster .
werden.
Bahnhofe.
dem
auf
Begegnung
jener
geworden seit
und tat ihre Arbeit.
Sie ging weiter ins Lazarett
auS.
brach sie in Tränen
Auf Sabine » Fragen
klangen setzt WeihAus dem Unterhaltungszimmer
einen Brief ihres Mannes
Sie hätte vor acht Tagen
am Klavier und
saß
Lehrer
blinde
Der
.
nachlslieder
mehreren
seit
läge
Kompanie
Die sechste
erhalten .
spielte:
Wochen im Feuer . Die Franzosen hätten einen Durch¬
„ES ist «in Rost entsprungen
bruch versucht.
Au » einer Wurzel zart ."
gesehen
noch
Kind
sein
er doch wenigstens
„Wenn
aus den
und Schwestern
Die jungen Helferinnen
Sie führte Sabine
hätte, " klagte die junge Frau .
die Melodie leise nach . Die Ver¬
summten
Korridoren
Gefriedliches
,
rosiges
ein
dem
aus
,
an das Bettchen
hörten lächelnd die alte Weise und dachten
wundeten
sichtchen unter dunklen Härchen hervorlugte , und begann
an den Lichierbaum zu Hause.
von neuem zu schluchzen.
sich in den letzten Wochen nach
hatte
Sabine
auf bas Kind.
Mit bleichen Lippen sah Sabine
Es hieß , sie wäre
umgesehen .
Franziska
Schwester
Sie fand kein Wort des Trostes für die Weinende ; ihr
. „ Wir tragen beide eine
beurlaubt
krankheitshalber
sich
fühlte
sie
Herz war in diesem Augenblick so schwer,
Sorge, " dachte Sabine . „Arme , unglückliche Frau !"
so schwach und hilflos , daß sie unfähig war , andere zu
wiederkam , wolUe
Franziska
Schwester
Wenn
stützen und auszmichien.
ihr
Wollte
sie zu ihr ivrechen wie eine Freundin .
Müde und dock dabei uoL unrnLiaer als sie ae»

sie nun nicht mehr.
ohne

eine Beruhigung

Sie

erwog alle Möglichkeiten,

dabei zu finden .

Manchmal

in

erreicht haben , und
von 21 Jahren
ei, Mindestalter
und Seeleute nrit einem Mindestalter von
alle Soldaten
die
werden
Außerdem
das Wahlrecht .
19 Jahren
F r a u e n v o ii 30 I a h r e n aufwärts wahlberechtigt.
wird unter Zugrunde¬
Auch die Wahlkreiseinteilung
abgeändert.
legung der Einwohnerzahl

Holland.
berichten , hat die deutsche Re¬
* Wie die Blätter
gierung Holland zum Ersatz seiner ani 22 . Februar tor¬
sieben andere Dampfer
st schiffe
pedierten siebenPo
mit 36 000 Tonnen Gehalt zur Verfügung gestellt , wo¬
durch dieser Zwischenfall erledigt wurde.

Amerika.
sagte
den Kongreß
an
seiner Botschaft
* In
Präsident Wilson zum Schluß : „Ich sagte im Januar,
daß die Völker der Welt nicht nur daS R e ch t auf
sondern auch auf einen gesicherten
Seewege,
freie
unbelästigten Zugang zu diesen Seewegen haben . Ich
dachte damals und denke jetzt nicht nur an die kleineren
und schwächeren Nationen , die unsere Unterstützung
brauchen , sondern auch an die großen und mächtigen
Feinde
jetzigen
Nationen und sowohl an unsere
als auch an unsere jetzigen Verbündeten im Krieg . Wir
Grund¬
trachten danach , dauernd , nicht vorübergehende
zu schaffen und müssen sie
lagen für den Weltfrieden

Meer , sowie auf den
Ostsee bis zum Schwarzen
Kriegsschauplätzen in Asien eine zehntägige Waffen¬
ruhe (vom 7 .— 17 . Dezember ) vereinbart . — Öster¬
erstürmen , unterstützt von
reichisch-ungarische Tnippen
deutscherArtillerie , italienische Gebirgsstellungen . 11000
gefangen und 60 Geschütze erbeutet.
Italiener
stärkere Feuertätigkeit . —
7. Dezember . In Flandern
der
Erstürmung
An der italienischen Gebirgsfront
erhöht
Monte Sisemol . Die Zahl der Gefangenen
sich auf 15 000 . — Aus dem östlichen Kriegsschau¬
platz finden Kommissionssitzungen der zu den Waffenentsandten Abordnungen statt.
stillstandsverhandlungen

önpoUtifcber Tagesbericht

Berlin . Vor dem Schiedsgericht der Metallindustrie
klagten niehrere Arbeiter über verminderten Verdienst bei
festgestellt , daß der
Es wurde dann
Stückarbeit .
einzelne Arbeiter wöchentlich im Akkord 380 Mark ver¬
dient hatte , und das war den Klägern zu wenig , weil
sie schon 350 Mark und darüber in der Woche verdient
halten.
beschlossen, den
Die Stadtverordneten
Leipzig .
1918 beschicken,
Meßausstellern , die die Frühjahrsmesse
obschon sie mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen
zn gewähren : bis
haben , folgende Mietvergünstigungen
._
solchen Ausstellern , die in den
zu 50 °/o Mietnachlaß
ehrlich und furchtlos suchen ."_
der
Rat
vom
unmittelbar
Meßhäusern
städtischen
Leipzig gemietet haben , und bis zu 25 %
Stadt
Meßhäusern
in privaten
ist erneut
Mietbeihikse den Ausstellern
1. Dezember . Die Schlacht bei Cambrai
haben vollen Er¬
und solchen Ausstellern , die in den städtischen Meßentbrannt . Deutsche Gegenangriffe
Häusern nicht unmittelbar vom Rat gemietet haben und
werden unter schwersten Ver¬
folg . Die Engländer
von ihren Vermietern Mietnachlatz erhalten.
Ortschaften
besetzten
ihnen
von
lusten aus mehreren
werden gefangen,
. Der Kausmann Hugo Krebs be¬
hinauSgeworsen . 1000 Engländer
Braunschweig
mehrere Batterien werden erbeutet . — Frhr . v. Richt¬
faßte sich mit dem Vertrieb eines fettlosen Waschniittels,
etwa 250
Monate
hofen erringt seinen 63 . Lustsieg.
mehrerer
von dem er innerhalb
der Kämpfe bei Cambrai.
für
2 . Dezember . Fortdauer
Obwohl die Herstelliinaskosten
verkaufte .
Zentner
unter¬
Feindliche Gegenangriffe , die von Kavallerie
Krebs sich pro Zentner nur ans 25 bis 37 Mark be¬
zu 144 Mark . Die
stützt werden , werden zum Teil durch unser Feuer er¬
liefen , verkaufte er den Zentner
wegen ungebührlicher
Krebs
verurteilte
stickt, zum Teil brechen sie vor unseren Linien zu¬
Strafkammer
sehr schwere
erleiden
Engländer
Die
zu drei Monaten Gefängnis und 15 000
sammen .
Preissteigerung
Verluste . 60 erbeutete englische Geschütze und mehr
Mark Geldstrafe oder einem weiteren Jahr Gefängnis.
geborgen . —
werden
als 100 Maschinengewehre
Wengler
Oskar
Der Fleischermeister
.
Breslau
Beiderseits von Altkirch erhöhte Artillerietätigkeit.
hatte im Oktober und November 1916 ein Dienst¬
3. Dezember . Starke englische Angriffe bei PaSschenmädchen beschäftigt , das er auf die diesem zukommende
daele und bei Cambrai werden abgewiesen . Die Zahl
beschränken mußte , um dem Brote im Haus¬
Brotration
Engländer
gefangenen
der seit dem 30 . November
halte auszukouimen . Der Erfolg war verblüffend . Das
hat sich auf 6000 , die Beute an Geschützen auf 100
Mädchen hatte schon am vierten Tage seine ganze
hält die lebhafte Artillerieerhöht . — Im Sundgau
Wochenmenge ansgezehrt , und als nun der Meister die
tätigkeit an . — In zahlreichen Abschnitten der russischen
ablehnte , deutete die Ab¬
Brotes
weiteren
Hergabe
vereinbart . Mit einer
Front wird Waffenruhe
gewiesene an , daß sie sich dafür rächen werde . Meister
ab¬
Waffenstillstand
ist bereits
russischen Armee
Wengler stand mit der Familie des Bäckermeisters Hoff¬
sind im
geschlossen. Weitere Verhandlungen
mann in freundschafilichem Verkehr , und das Dienst¬
Gange.
mädchen hatte dabei wahrgenommen , daß die Familien
4 . Dezember . Englische Angriffe nördlich von GheluIns¬
anshalsen .
sich gegenseitig mi ! Lebensmitteln
abgewiesen . Auf dem Kampffelde bei
velt werden
hatte das Mädchen bemerkt , daß Frau Hoffbesondere
Cambrai wird das Dorf La Vacquerie erstürmt . Mehr
und
oft Brot , Semmeln
mann dem Meister Wengler
werden gefangen . — An der
als 500 Engländer
ohne Marken geliefert hatle , daß ferner letzterer
Mehl
Arlillerietäiigkeit . —
lebhajtere
italienischen Front
ohne Marken ab¬
Fleischivaren
wiederholt an Fremde
an der Ostfront
Die Waffeiistillstandsveihandlungen
an seine Kühes
Mehl
und
Speisekarloffeln
er
daß
,
gab
be¬
Hoffmann
haben unter Vorsitz des Generals
Hunde und Gänse verjüllerie . und schließlich auch Voll¬
gonnen.
milch an zum Bezüge von solcher nicht berechtigte
5 . Dezember . Auf deni Kampffelde bei Cambrai leb¬
Personen verkauft hatte . Alle diese Verfehlungen brachte
—
hafte Feuertätigkeit . Feindliche Vorstöße scheitern .
nun das Mädchen zur Kenntnis der Behörde , und das
auf dem östlichen
Die Waffenstillstandsverhandlungen
Wengler zu 300 Mark und
Schöffengericht verurteilte
Kriegsschauplatz dehnen sich auch auf die rumänischen
zu 50 Mark Geldstrafe,
Hoffmann
Frau
Truppen aus . --- In den Sieben Gemeinden werden
Wien . Eine nicht alltägliche Friedenskundgebung
Höhenstellungen entrissen.
den Italienern
unterzeichnet . Zum
aller Stände
hier Frauen
haben
Marcoing
und
Zwischen Moeuvres
6. Dezember .
Grasen Czernin
des
Friedensboischast
die
für
Danke
räumt der Feind seine vordersten Stellungen ; unsere
der Reichshindurch die Mitglieder
sind drei Tage
Kilo¬
4
zu
bis
Breite
Kitometer
10
auf
werden
Linien
vor dem Mini¬
Österreichs
Hausfrauen
der
organisation
meter Tiefe vorgeschoben . Die Zahl der englischen
sterium des Äußeren erschienen und haben dort ihre
Gefangenen hat sich auf 9000 erhöht , die Beute an
abgegeben,
Visitenkarten
716.
auf
Maschinengewehren
an
,
148
auf
Geschützen
. Aus dem Postamt Wilten in Tirol
Innsbruck
— Calais , London , Sheerneß , Gravesend , Chatam,
wurde ein großer Postraub nach Art des Hauptmanns
Dover , Margate werden erfolgreich mit Bomben be¬
von Köpenick versucht . Ein angeblicher Oberleutnant
legt . — Mit Rußland wird für die Fronten von der

KriegsereigmlTe.

sagen , daß sie beim Kunsthändler ihren Namen erfahret
hätte , daß sie alles wüßte , daß sie selbst in dei
klingen Jahren ihrer Ehe schweres Leid zu tragen gehab
zur Versöhnung
ihr die Hand
hätte , und wollte
ihre,
mit
allein
sie
blieb
Inzwischen
bieten .
Sorgen und ihrem müden , angegriffenen Gehirn.
Endlich Anfang Dezember , als sie in der Mittags
pause aus dem Lazarett zurückkam und mechanisch unl
ohne Hoffnung die eingelaufenen Briefschaften durchsah
fand sie einen Feldpostbrief darunter.
ver
. Als Absender war der Name ihres Mannes
zeichnet, aber der Brief kam nicht aus Lionville unl
zeigte eine fremde Handschrift.
riß Sabini
bebenden Fingern
Mit vor Erregung
den Umschlag ab.
„Geliebte Sabine — *
Es war also Werner , der schrieb. Die fremde Hani
beirrte sie ein wenig . Hastig überflog sie die Zeilen und
preßte dann ansatmend die Hände gegen die pochender
Schläfen.
„Er ist nur verwundet ! Nur leicht verwundet
Herrgott , ich danke dir !"
nahm den Brief wieder auf , las ihn nofl
Sie
einmal und las ihn zum drittenmal.
der srannahe
Werner lag in einem Lazarett
iösischen Grenze . Er hatte in einem Gefecht einer
Streifschuß am rechten Arm erhalten , der ihn am
Schreibeil hinderte . Nun hatle er die Gelegenheit ge¬
Nachricht
sunden , ihr durch einen genesenen Kameraden
Brief hatte er erhalten , mit all der
zu geben . . Ihren
bösen Nachrichten , die er enthielt . Und er schrieb warme
auf die Zukunft,
Worte voller Liebe und Vertrauen
Gefühlen
Sabines
mit
Worte , die sich wunderbar
berührte !'..
Als sie den Brief zum drillen Male gelesen halte.

sah sie einen Augenblick nachdenklich auf das Papier
nieder.
es war
klangen hoffmmgsfroh , aber
Die Worte
ihr , als liege eine gewisse iraurige Entsagung zwischen
den Zeilen , die zu den Worten nicht recht paffen wollte.
Litt Werner vielleicht doch schwerer unter dem Umschwung
der äußeren Verhältnisse , als er es zugeben wollte?
seines
er vielleicht gar schon die Folgen
Bereute
Handelns?
die junge Frau
Unwillig über sich selbst runzelte
würde sie es endlich lernen , mit
die Stirn . Wann
den Tag
Nein , sie wollte
aufzuhören ?
Grübeln
feiern , sie wollte froh sein ! Aber es gelang ihr nicht
recht.
„Ich bin zu abgespannt, * dachte sie. „Müde von all
der Unruhe und all den schlaflosen Nächten ." — Im Lazarett duftete es nach Tannengrün . Advents¬
hingen phantastisch von der
kränze an roten Bändern
Decke hernieder , überall spürte man Weihnachten.
Zum ersten Male sah Sabine Schwester Franziska
wieder . Sie stand schmal und gebrechlich in
Wäljens
und sah in die
der Tür des großen Krankensaales
Gesicht
Lichter der Tannenkränze . Das
brennenden
leuchtete förmlich in durchsichtiger Bläffe.
Sabine fühlte , wie ihre Absicht, zu ihr zu gehen
und wie eine Freundin zu ihr zu sprechen , vor diesen
steinernen Zügen dahinschmolz . Sie fühlte sich seltsam
der Malerin , die sie
bedrückt durch die Gegenwart
vor wenigen Tagen noch lebhaft herbeigesehnt hatte.
Dem Blinden , der sich täglich danach erkundigte , ob
wäre,
eingelaufen
von Werner
inzwischen Nachricht
brachte sie die frohe Botschaft.
„Ich habe es heute morgen geahnt,
Er lächelte .
daß dieser Tag glücklich für Sie sein würde . "
„Merkwürdig, * dachte Sabine , „und dabei fühle ich

und
i « Postamt
erschien mit einer Militärpatrouille
forderte die Übergabe der gesamten Geldbeutel . Der
Postmeister weigerte sich aber , sie herauSzugebeu . Die
sind inzwischen ermittelt worden , ihr Anführer
Soldaten
dagegen ist verschwunden . In den Postbeuteln befanden
sich mehr als 130000 Kronen.
Budapest . Von jetzt an werden die Balkanzüge
von einer gemischten Kommission,
nach Konstanünopel
bul¬
die aus deutschen , ungarischen , türkischen und
besteht , untersucht werden , um
garischen Verstärkungen
den Goldschmuggel nach der Türkei zu verhindern.
melden,
Blätter
Wie Petersburger
Stockholm .
LeninS entdeckt, daß die russischen
hat die Regierung
Frank geschätzt
Kronjuwelen , die auf 500 Millionen
werden , ans dem Museum der Eremitage verschwunden
sind . Sie sind wahrscheinlich zu Beginn des Krieges
in Sicherheit gebracht worden.
. Dem norwegischen Komitee für die
Christiauia
ist von
Verteilung des Nobelpreises für Friedensarbeit
norwegischer sozialdemokratischer Seite der Antrag unter¬
breitet worden , den Nobelsriedeilspreis Lenin und Trotzky
zu verleihen . Der Vorsitzende des Komitees , der frühere
Minister Lövland , hat darauf geantwortet , daß der An¬
trag zu spät eingereicht sei, und daß man noch keine
Lage Rußlands
richtige Einsicht in die gegenwärtige
es aber der jetzigen russischen
haben könne . Collie
zu schaffen,
Regierung gelingen , Frieden und Ordnung
des
er einen Antrag , den Friedenspreis
so würde
an Lenin und Trotzky zu vergeben,
nächsten Jahres
für durchaus erklärlich Hallen.
New Uorl . Die kanadische Hafenstadt Halifax ist
infolge einer Explosion ein Trümmerhaufen . Der Nordsteht in Flammen . Es gab Hunderte
teil der Stadt
Der
von Verwundeten .
und Tausende
von Toten
Eine spätere
Millionen .
mehrere
beträgt
Schaden
Meldung besagt , daß sich daS Unglück infolge eines Zu¬
ereignet hat.
sammenstoßes " zwischen zwei Dampfern
Es sollen etwa 1000 Menschen ums Leben gekommen
sein.

Fjandel und Verkehr.
Die Postverwaltung

über

WeihuachtSsendnngcn.

lichtet b :c
WeihimchtSsendungen
der bevo,stehenden
Wegen
nachstehende Wünsche an die Absender : Die
PostvccwalMng
recht
guter Verpackungslioffe
Pakete find unter Verwendung
ein Doppel
dauerhast berzustellen ; in daS Paket ut ^obenauf
der Auffchrist zu lenen ; die Aufschrift ist deutlich , vollständig
herzustellen , der Name der Bestimmungsortes
und haltbar
groß und
der Lage besonders
Bezeichnung
näherer
unter
klüftig anzugeben ; auf den Paketen selbst hat der Absender
zu ver¬
nebst Wohnung
Wohnort
und
Namen
seinen
sind möglichst frühzeitig
merken ; die WcihnachtSsendungen
auszugeben und , wenn irgend möglich , sreizumachen . — Um
hin»
darauf
vorzubeugen , wird erneut
Mißverständnissen
gewiesen , daß in der Zeit vom 9 . dir zum 23 . Dezember
zur Ver¬
von den Postämtern
und Eilvakeie
Wertpakete
, wohl aber als „ dringend*
sendung nicht augeuomnienwerden
bezeichncie Pakete . Diese werden zu derselben Gebühr , di«
auch jetzt für „dringende Pakete " zu zahlen ist, befördert.

Goldene Älorte.
Niemand weiß , was der Tod ist, , nicht einmal , ober
ist unter allen
nicht für den Menschen das Größte
Gütern . Sie fürchten ihn aber , als wüßten sie geiv ch
Plate.
daß er das größte Übel ' ist.
Herzens,
menschlichen
des
Licht senden in die Tiefe
Robert Schumann.
— des Künstlers Beruf .
Der ist ein Teutscher wohlgeboren,
Der von Betrug und Falschheit frei,
Hat weder Redlichkeit noch Treu ' ,
Noch Glauben , noch Freiheit verloren.
Der ist ein Teutscher ehrenwert,
Der wacker, herzhaft , unveizaget
Für die Freiheit mit seinem Schwert
In einige (jede ) Gefahr sich waget.
»« • »»». -»>—
•mm*Weckherlin.
mich gar nicht so glücklich, wie es nach solcher Botschaft
der Fall sein müßte .*
Die quälende Unruhe , die nach Empfang des Briefer
auf kurze Zeit von ihr gewichen war , steigerte sich
wieder von Stunde zu Stunde . Es war , als ob etwas
in der Luft läge.
Schweres , Drückendes , Unheilvolles
sonst,
noch stiller und verschlossener als
war
Sie
während sie abends bei Beate in dem halbausgeräumten
Salon saß . Beate hatte plötzlich Ernst gemacht und wollte
die Versteigerung noch vor Weihnachten abhalten.
ist,
„Ich ertrag ' s nicht , eh ' nicht alles vorüber
Es ist kein Leben so. Hans sitzt in seinem
Sabine .
Zimmer und wagt sich nicht mehr auf die Straße , weil
ist so unge¬
er sich vor Bekannten fürchtet , Johannes
zogen wie nie , wird von den Dienstboten hermngestoßen,
wenn ich ihn hier nicht gebrauchen kann , heult und
beschwert sich bei mir . Und ich kann doch den Leuten
jetzt nichts mehr sagen , Sabine .*
Wie sie so saß , den blonden Kopf gegen die ver¬
goldete Lehne des mattroten Empirssessels gelehnt , sah
sie gealtert und verbittert aus.
war auch
Sie
betrachtete sie mitleidig .
Sabine
müde und brauchte Ruhe , müde und nervös wie hier
gewöhnt im
alle . Man war eben an keine Strapazen
Hause der Grotenius , weder an körperliche noch an
wurde jede Reizung hier so quälend
Darum
seelische.
und niederdrückend empfunden . Hier in der Atmosphäre
gediegenen Reichtums schauderte man zusammen vor jeder
Nun kam dies
mit dem wirklichen Leben .
Berührung
Leben und forderte sein Recht.
oft abends vorm
Solche Gedanken hatte Sabine
Einschlafen oder bei ihren Nachtwachen im Lazarett,
wenn draußen der weiße Dezemberschnee mit weichem
Knistern an die Scheiben schlug,
•- (Forlsetzima fotof.'
sie i4

Verfcbiedenes.

, von ihnen Adressen in Deutschland zu be¬
Absicht
kommen, mit denen sie dann unter dem Namen der
— Sparsamer Kartosfelverbrauch. In den Gefangenen Briefwechsel anknüpfen. Leider muß
Tageszeitungen verschiedener Großstädte wird in auch angenommen werden, daß ein Teil der echten
offenbar aus den Rathäusern stammenden Notizen Kriegsgefangenenbriefe vom feindlichen Spionage¬
dringend gewarnt, die Kartoffeln vorzeitig zu ver¬ dienst durch List oder Zwang oder auf Grund des
brauchen. Mit der Tageskopfmenge von t Pfund Ergebnisses deutsch feindlicher Propaganda veran¬
müsse unbedingt hausgehatchn werden, da Nach¬ laßt worden ist. In derartigen Briefen wird offen
lieferungen unter keinen Umständen erfolgten. Es oder versteckt nicht nur nach den verschiedensten rein
wird empfohlen, schon jetzt mit der Rübenstreckung militärischen Dingen, insbesondere nach Lage, Ein¬
zu beginnen. Wer seine Kartoffeln vor der Zeit richtung und Umfang von Kriegsbetrieben gefragt,
aufesse, könne als Ersatz nichts anderes als Rüben sondern auch nach industriellen Verhältnissen jeder
. Wenn man das liest, so schreibt das Art und nach Lage des Handels auf allen Gebieten.
bekommen
, was Unter dem Vorgeben, der Gefangene sei Fachmann
„Wiesb. Tagbl.", fragt man sich unwillkürlich
denn eigentlich mit der reichen Kartoffelernte dieses und wolle sich fortbilden, erbitten andere Briefe,
, wenn cs tatsächlich nicht möglich Zusendung von Drucksachen
Jahres geschieht
, Katalogen,
, Zeitschriften
ist, für die menschliche Ernährung mehr als die Zeichnungen und dergleichen über technische Betriebs¬
angesichts des allgemeinen Lebensmittelmangels wahr¬ einrichtungen der verschiedensten Zweigen, sowie
haftig recht knappe Tagesration von einem Pfund über Neueinrichtungen auf technischem Gebiete.
zu gewähren.
Ferner wird in vielen Briefen mehr oder minder
— Streckung der Verjährungsfristen . Be¬ verschleiert der Versuch gemacht, Unzufriedenheit und
kanntlich verjähren nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch Zwietracht im deutschen Volke zu erregen, während
die sogenannten Forderungen des täglichen Lebens, manche Briefe wieder durch erdichtete Angaben
insbesondere die Warenschulden von Privatpersonen über angeblich ausgezeichnete Behandlung und Ver¬
und die Lohn- und Dienstbezüge jeder Art usw. in pflegung der deutschen Kriegsgefangenen unsere
, Unter¬ Soldaten an der Front zum Ueberlaufen anreizen
zwei Jahren ; Zinsen und Gehaltsrückstände
haltungsbeiträge und andere regelmäßig wieder¬ wollen. Alle diese Briefe, deren Zahl sehr groß
kehrende Leistungen in vier Jahren . Diese Ver¬ und außerordentlich mannigfaltig ist, gehen vom
jährungsfristen laufen mit dem Schluß des Kalender¬ feindlichen Spionagedienste aus oder sind von ihm
jahres ab. Wie bisher seit Kriegsausbruch, hat der veranlaßt. Zur Abwehr dieser feindlichen Machen¬
, daß die Empfänger der¬
Bundesrat auch im laufenden Jahr die Verjährungs¬ schaften ist es erforderlich
frist für diese Forderungen sowie für gewisse see¬ artig verdächtiger Gefangenenbriefe diese sofort dem
rechtliche Ansprüche um ein Jahr bis zum Ende des zuständigen stellvertretenden Generalkommando über¬
. Die Verordnung ist vor senden, ohne die Briefe irgendwie zu beantworten.
Jahres 1918 erstreckt
kurzem ergangen. Die Wohltat der Fristverlänge¬ Insbesondere muß sich die Industrie davor hüten,
rung wird allen Forderungen der bezeichneten Art auf die Briefe eine wenn auch verneinende Antwort
zuteil, die noch nicht verjährt sind, auch denen, deren zu geben; denn der Feind legt es in manchen Fällen
Verjährungsfrist schon einmal oder mehrmals ver¬ auch darauf an, echte Firmenbogen mit Original¬
längert war. Die Empfänger der Waren, Dienst- unterschriften und Originalstempeln zu erhalten, um
, überhaupt alle, die solche noch nicht durch deren Nachahmung für seine Agenten falsche
Herrschaften
verjährenden Schulden bezahlt haben, tun gut, die Ausweispapiere herzustellen.
erhaltenen Quittungen ein weiteres Jahr aufzube¬
— Waffenruhe und Waffenstillstau- . Es be¬
wahren.
steht ein Unterschied zwischen Waffenruhe und
. Die Waffenruhe wird an Ort
* Feindliche Spionagetätigkeit . Unsere Feinde Waffenstillstand
, um sich Kenntnis von und Stelle zwischen den beteiligten Militärbefehlslassen kein Mitte! unversucht
militärischen und wirtschaftlichen Dingen in Deutsch¬ habern abgeschlossen und stellt ein rein militärisches.
. So ist festgestellt worden, daß Abkommen und keinen staatsrechtlichen Akt dar. Es
land zu verschaffen
, daß das Feuer eingestellt wird,
sie sich an deutsche Gefangene heranmachen mit der bezeichnet einfach

Notizen.

Warenverkauf

der Kampf ruht und daß alles an Ort und Stelle
liegen bleibt. Ein derartiges Abkommen kann sehr
schnell und ohne große Formalitäten getroffen wer¬
den. Die Waffenruhe wird in der Regel auf eine
kurze Zeit und für einen bestimmten Zweck abge¬
, z. B. zur Auflestmg von Verwundeten,
schlossen
Beerdigung von Gefallenen usw., in dem vorliegen¬
. Der
den Falle zum Abschluß des Waffenstillstandes
Waffenstillstand ist ein staatsrechtlicher Akt, der von
besonderen Bevollmächtigten der Regierung und der
Heeresführung abgeschlossen wird. Durch ihn werden
, sondern
nicht nur die Feindseligkeiten eingestellt
. Es wird
überhaupt die gesamte Kriegstätigkeit
dabei häufig eine neutrale Zone zwischen den beiden
, Bestimmungen über Truppen¬
Parteien festgelegt
, Verproviantierung, Austausch von Ge¬
bewegungen
fangenen usw. getroffen. Die Waffenruhe ist häufig
der Vorläufer des Waffenstillstandes und wird zu¬
, um jedes unnötige Blut¬
nächst schnell abgeschloffen
vergießen zu vermeiden, weil der Abschluß des for¬
mellen Waffenstillstandes wegen der weitgehenden
Wirkung und des die ganze Kriegstätigkeit umfassen¬
den Inhaltes in der Regel längere Zeit beansprucht.

Hus ]Vab und fern*
— Bockenheim, 19. Dez. Die Feuerwache
Bockenheim wurde Montag Abend gegen 6 Uhr
nach dem L. Schultesschen Hause, Kl. Seestraße 4,
alarmiert, wo durch eine der Decke zu nahe ange¬
brachte Gnsflamme die Zimmerdecke und etliche
Dachsparren in Brand geraten waren. In kurzer
Tätigkeit beseitigte die Wehre jede weitere Gefahr.
— Wiesbaden , 17. Dez. In der hiesigen
Elektrischen verlor vor einigen Tagen eine Dame
einen Zettel, auf dem über 36 Mark für zwei
Pfund Butter quittiert war. Dieser Fund kam
in die Hände der Polizei, die daraufhin in dem
, von dem die Quittung stammte,
Delikatessengeschäft
Haussuchung abhielt und für drei bis viertausend
Mark Waren an Fleisch, Mehl, Wurst, Butter und
anderen dergleichen Kostbarkeiten vorfand. Aus
ben beschlagnahmten Büchern ergab sich ein sehr
, der besonders
lebhafter, Umsatz von Lebensmitteln
vor den' Feiertagen einen großen Umfang ange¬
nommen, und man ersah weiter sehr große von
einzelnen Kunden in die tausende gehende Bestellungen
für die Weihnachtszeit.

im Rathaus.

Am Donnerstag:

Am 14. 12. 17 ist eine Bekannt¬
Kpriseöt , an die Familien mit:
machung Nr . 88t . (8 .) 169/11. 17 K.
5 Personen von 8V2 —9Vb Uhr , ' 7 u. 8 Personen von 1OV2—IO/2 Uhr,
R. A. betreffend Beschlagnahme und
u. mehr Pers . „ lO/g - 12
!
„ 9V«- 10V8 9 „
,
6
Bestandanmeldung von Arbeiterschuh¬
Die Familien mit 5 und 6 Personen erhalten Vs Schoppen für ,M 1 .50, mit 7
zeug erlassen worden.
8 Personen s/4 Schoppen für Jt 2.25 und mit 9 und mehr Personen 1 Schoppen
Der Wortlaut der Bekanntmachung und
für Jl 3 .—.
ist in den Amtsblättern und durch
Am Freitag:
Anschlag veröffentlicht worden.
Kriegsnmrst , 1 Pfund Jl 2 .70, an Nr. 501—650 von 9—10 Uhr, Nr . 650—850

Am 15. Dezember 1917 ist eine von 10—11 Uhr, Nr. 850—Schluß von 11—12 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.
Nachtragsbekanntmachnng Nr. YV. 1.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
1070/10. 17. K. R . A. zu der Be¬
kanntmachung Nr . W . I. 1772/5. 17.
Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
K. R . A. vom 1. Juli 1917, betreffend
Beschlagnahine und Höchstpreise von
Am Donnerstag und Freitag:
Tierhaaren , deren Abgängen und Ab¬
Zucker , 150 gr und Weizeumeht , 150 gr für jede Person.
fällen sowie Abfällen und Abgängen
Brum, Bürgermeister.
den 19/Dezember 1917.
Sossenheim,
von Wollfellen, Haarsellen und Pelzen,
erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern und durch
Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
18. Armeekorps.

WM

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 6^ Uhr t . hl.Messe,
b) 7V2 Uhr 2. hl. Messe.
: a) gest. Roratemesse mit
Donnerstag
Segen u. Rosenkranz f. Joh . u . Sus . Brum
u. Eva Marg . geb. Alter ; b) 3. Sterbeamt
für Maria Deigert geb. Wiegand.
Freitag : a) best. hl. Messe f. d. gef.
Krieger Hermann Eisel ; b) 3. Sterbeamt
f. d. gef. Krieger Hermann Eisel.
Samstag : a) best. hl . Messe z. E. d.
Muttergottes nach Meinung ; b) 3. Sterbe¬
amt f. d. gef. Krieger Pet . August Brum.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6Ve Uhr ab.
In der Schweiz ( Vierwaldstätterseeund
Jnterlaken ) sind einige Plätze frei sür er¬
holungsbedürftige Kinder. Es muß aber
sür den Tag 3.50 Francs bezw. 4.50 Francs
für die Pflege gezahlt werden . Wer sein
Kind dorthin geben will , möge es sofort,
heute oder morgen im Pfarrhause anmelden.

Das kath. Pfarramt.

Alt-Kath. Gemeinde.
Am Samstag , 22. Dezember, abends
6 Uhr veranstaltet die hiesige alt -katholische
Gemeinde in der evangelischen Kirche eine
für ihre Schulkinder
Christbeschcrung
mit Deklamationen , Gesängen und An¬
sprache des Pfarrers.

Ulti “

",

V

Grundstück
(in der Nähe des Ortes ) ju kaufen ge¬
sucht. Näheres im Verlag dieses Blattes.

Kanf-

Minder - Schubkarren ,

«5V laden , Lottospiel , einige Rohrstühle und mehrere schöne Wand¬

. Ludwig¬
bilder billig zu verkaufen
straße 11.

Jeder Hund

wird angekauft u. abgeholt . Hundehaudtuug , Höchst a. M ., Wiesenstr. 3, 3. Stock.

Brennholz
e Baumpfähle
Joh . Klohmann,

Pmmenden

Mühlstraße

7.

Sterbefällen

inge mein reichhaltiges Lager in

Noch größere Auswahl in

Seidenstoffen jeder Art.
Damenmäntel , Kostüme,
Blusen , Mädchenmäntel
Hüte , Handschuhe, Strümpfe,
Schürzen , Röcke re.
Große Auswahl in

)jeder Art
$$erie
(Capi
Bandarbeiten
Damentaschen, Damenkragen,
Schirmen ,Fichus ,Haarschmuck
etc. etc.

Kaufhaus Schiff,
Höchst a. M.

fertigen Särgen
in allen Preislagen, sowie

perl-Kränze,
Talare , Strümpfe

u. s. w.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei

, Taunusstrasse

13.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 11.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 2- und 3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Jean Eigelsheimer, Franksurterstraße, Ziegelei W. Nicol.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 5.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.

£it )e Zeirung crjctzemr wöchentlich zweimal uno zrai
. Bbonnementspreir
und SamstagS
Mittwochs
monatlich SO Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
126, abgeholt
Verlag , Hauptstraße

Pr . 103.

Dreizehnter
rrerarirwvrrltcher
Karl

Jahrgang

Herausgeber , Druck uns
Becker in Sossenheim.

Verlag

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

1917.

Kaurstag den 33 . Dezernver

werden unsere Westheere das sein, was sie im Osten
schon immer waren , Mittelmachtheere , zusammen¬
gesetzt aus allen Truppen der Länder , die Englands
Größenwahn zerschellen wollte . Sie haben alle eine
Die vierte Kriegsweihnacht ist voller Friedens¬
Rechnung mit England avzuschließen , mögen sie
hoffnung ! Im Osten ruhen die Waffen und die
von der Donau kommen oder Zar Ferdinands
nun
Völker hoffen , daß sich aus dem Waffenstillstand ein
folgen oder unter dem Halbmond kämpfen.
Fahnen
Frieden nach der östlichen Front herausbilden wird.
wollte der englische Leopard Fetzen aus
allen
Ihnen
nach Brest -Litowsk
Schon sind unsere Staatsmänner
Für sich oder seine
reißen .
Staatskörper
dem
die
gereist , um mit den neuen Russenherrschern
Helfershelfer.
zu bespreche», auf denen der Frieden
Grundlagen
trotz der
Vor allem aber darf auch Italien
aufgebaut werden kann . Unsere siegreichen Waffen
damit rechnen, daß sich die Sühne
Ententehilfe
erkämpft , wie sie
haben uns diese Friedenshoffnung
seines Verrates erfüllt . Schon hebt auch in Italien
es waren , die das Zarentum mit seinen verbrecher¬
ähnlich wie in Rußland die Friedenssehnsucht mächtig
ischen Kriegshetzern stürzten . Der Zar war nur ein
Haupt , und der große Friedensgegner England
ihr
Werkzeug in der Hand derer , die seine absolute
sie auf die Dauer nicht unterdrücken vermögen.
wird
Scheinmacht in den Dienst ihrer teuflischen Pläne
bahnt sich in Portugal an ? lieberall ist der
Was
spannten . Die sie ausheckten , hat eine strafende Ge¬
auf dem Marsche , überall haben ihm unsere
Frieden
rechtigkeit vom Schauplatz ihrer Verbrechen hinweg¬
den Weg bereitet . So dürfen wir am
Waffen
geweht , in Dunkelheit und Angst harren sie des
ohne Selbstgerechtigkeit
Kriegsweihnachtstage
vierten
letzten Richterspruches . Er kann nicht hart genug
gehandelt im Geiste der Weih¬
haben
Wir
:
sagen
sein für diese Männer , an deren Händen das Blut
nachtsbotschaft , auch da wir mit der Waffe drein¬
von Millionen klebt. Kommt das Friedenslicht aus
schlugen ; unsere Kriegswaffen waren Friedenswaffen,
dem Osten , so sind wir es doch, die es der Welt
unsere Schlachten schlugen wir im Dienste der
brachten ; denn hätten wir nicht heldenhaft für die
Weihnachtsbotschast , den Völkern auf Erden den
Gerechtigkeit gefochten, der wahre Frieden hätte sich
Frieden wiederzubringen . Möge er jetzt seinen Ein¬
nicht wieder über die Völker
für ein Jahrhundert
zug halten , wir sind bereit zu seinem Empfange mit
senken können . Die Entwickelung , die die Dinge
und Hand . Aber wenn es der Neid unserer
Herz
heute im Osten nehmen , sind der beste Beweis da¬
noch nicht zuläßt , kämpfen wir auch weiter
Feinde
der
für , daß wir es sind, die für den Frieden
Frieden . Er muß ja kommen!
den
für
Welt kämpften ; da wir uns wehrten gegen die,
!
'" g __
"
L_. , V '
!_ J_
_Li
die uns vernichten wollten , da sie in uns das Hauptbollwer ! sahen gegen ihre friedensstörenden Welt¬
eroberungspläne . Wohl der beste Beweis in der
Geschichte, daß der wahrhafte Kriegerische allein der
Hoffrnhri « , 22. Dez.
rechte Hort des Friedens sein kann.
brachte uns dem
Die vierte Kriegsweihnacht
— Ein Bettag zur Erstehung des Friedens.
Frieden näher , als er uns je in den drei furcht¬
die Diözese Limburg hat der Hochw . Herr
Für
baren Jahren gewesen ist. Wir haben uns immer
Bischof Augustinus für den zweiten Weihnachts¬
friedensbereit gezeigt und immer wieder erwiesen,
feiertag einen Bettag zur Erstehung eines baldigen
daß uns die Botschaft des Heilands : „Frieden auf
und dauernden Frieden angeordnet.
ehrenvollen
Erden " nicht nur ein leeres Wort ist. Als Sieger
befördert
der Reserve
Leutnant
— Zum
streckten wir die Friedenshand aus , aber die Feinde
Münzner
Max
-Wachtmeister
Biee
der
wurde
Jahr
wiesen sie schnöbe zurück. Das ist jetzt ein
von hier.
her , und gerade in diesem Jahre konnte man immer
— Winters Anfang . Der Winter hat heute
wieder hören , wie die Feinde gegen uns gesinnt sind.
dem Kalender nach seinen Anfang genommen . Etwas
Zerschmettern wollen sie uns und uns nur den
winterlich war es allerdings bereits seit einigen
Frieden des Kirchhofs gönnen . Wir aber wollen
den Frieden des lebendigen Lebens und haben da¬ Wochen , und Schnee und Kälte waren bereits mehr¬
hat es die
für gestritten wie Helden , die wissen, wofür sie fach zu verzeichnen gewesen . Immerhin
mit uns
gut
halbe
die
uns
verhältnismäßig
gegen
noch
haben
bisher
Jahreszeit
kämpfen und fallen . Sie
gemeint , d. h. bis vor einigen Tagen , wo die Kälte
Welt aufgeboten und haben uns nicht niederzuringen
eingesetzt hat . Mit dem Vorrücken des Winters geht
vermocht . Im Gegenteil höher denn je darf der
erheben,
Welt
der
vor
Haupt
sein
cheute
nun auch das Wiederzunchmen der Tage Hand in
Deutsche
als demütiger , friedensbereiter Sieger . Grade die Hand . In den ersten vierzehn Tagen wird man
setzten Wochen haben den Engländern aufs neue ge¬ allerdings wenig oder nichts davon merken , denn
nach dem Volksmunde macht das tägliche Zunehmen
zeigt, was ihrer harrt , wenn sie uns das nehmen
des Lichts anfänglich nicht mehr aus „als einen
wollen , was wir zu unserem Leben nötig haben,
Hahnenschrei ", und etwas Frühnebel oder trübe
was wir nicht entbehren können, wollen wir unsere
Witterung genügt bereits , um diese geringe Zunahme
Ehre Hochhalten, wollen wir unsere Mission unter
vorläusig garnicht zur Wahrung gelangen zu lassen.
den Völkern nicht preisgeben . Wir dürfen uns dieser
Aber in wenigen Wochen bereits wird sie schon eher
Mission rühmen und stolz auf sie sein, gerade in
fühlbar werden . Umso deutlicher wird dafür aber
den Tagen der heiligen Nächte , in den Tagen der
aller Wahrscheinlichkeit nach das Einsetzen des Winter¬
frohen Botschaft . Mit dem reinsten Gewissen können
wir vor Gott beschwören, daß wir den Frieden
wetters in Erscheinung treten . Eine alte Bauern¬
seine
besagt : „Wenn die Tage langen — kommt
stets
^
regel
und
immer und immer gewollt haben
die Kälte gegangen " und dieser Spruch wird ver¬
Diener waren . Hat je ein deutscher Staatsmann
mutlich auch in diesem Jahre nicht trügen . Der
eine Rede gehalten , wie bie des Wilson , Lloyd
Völkerbrandreden
ist von jeher der kälteste Monat des ganzen
Solche
?
Januar
Clemenceau
George oder
Winters gewesen und wird sich aller Voraussicht
hätte unser Volk nicht ertragen , so tief es auch
nach auch in diesem .Jahre dementsprechend einführen.
England haßt . Es ist ein Abwehr -, ein Friedens¬
ist,
Krämerhaß
ein
Haß
englische
der
haß , während
— Für die Aufdeckung von Geheimfchlächder danach trachtet , dem Gehaßten den Frieden und
tereien zahlt die Bezirksfleischstelle in Frankfurt a. M.
sein Geld zu rauben . Daß Lioyd George gerade
an denjenigen , der sie
angemessene Belohnungen
in der Adventzeit die Brandfackelrede halten durfte,
Geheimschlachtungen in Kenntnis setzt, so daß
von
in der er uns Banditen schilt und die Welt aufeine Bestrafung der Täter erfolgen kann.
forderi , uns auszurotten , zeigt den Geist recht deut¬
. Von vielen
Kartoffelverbrauch
— Sparsamer
lich, aus dem England seinen Krieg führt.
zu¬
Ermittelungen
zuverlässigen
wird
Verbrauchern
Mit Dank gegen Gott dürfen wir uns sagen,
Kartoffeln
an
Wochenkopfsatz
festgesetzte
der
folge
Abwehrwerk
großes
unser
und
daß es gut um uns
in Höhe von 7 Pfund nicht eingehalten , sondern
steht. Wohl hoffen unsere Feinde nach Rußlands
unter Eingriff in die eingekellerten Vorräte über¬
Niederbruch auf Amerika , wie sie nach Serbien auf
schritten . Des Ferneren werden die zugewiesenen
wie
,
täuschen
sich
werden
hofften . Sie
Rumänien
genügenden Sorg¬
sie sich damals getäuscht haben . Schon wälzt sich Kartoffeln vielfach nicht mit der
Behandlung
nachlässige
durch
Die
.
aufbewahrt
falt
nach Westen der Zug der neuen Armeen und bald

Aleiknackten.

Cofelr -l^ acbni ^ tcii . “

oder unzulässigen Mehrverbrauch entstehenden Aus¬
fälle können unter keinen Umständen später durch
Zuweisung weiterer Kartoffeln ausgeglichen werden.
Bevölkerung kann daher
Die versorgungsberechtigte
vom
unter Hinweis auf K 7 der Kreisverordnung
12. September 1917 , betreffend Regelung der Kar¬
toffelversorgung im Kreise Höchst a . M . nicht genug
darauf aufmerksam gemacht werden , sich bei dem
wöchentlichen Verbrauch an Kartoffeln in den Grenzen
des durchschnittlichen Wochenkopfsatzes zu halten und
auf eine sorgfältige und frostsichere Lagerung der
Kartoffeln bedacht zu sein.

Hus ]Vab und

fern.

— Frankfurt a. M ., 15. Dez . In der Aller¬
heiligenstraße überraschte in der vergangenen Nacht
Einbrecher , die sofort den
der Schutzmann Stärr
Kampf aufnahmen und den Schutzmann durch einen
Schuß in das Herz töteten.
mit
— Darmstadt , 20 . Dez . (Schleichhandel
vor
.) Erst
Farbwerke
und Höchster
Fleisch
Wirt
Darmstädter
einem
bei
wurden
14 Tagen
nahezu 800 Pfund Fleisch beschlagnahmt , das von
drei aus Oberheffen stammenden Tieren stammte
und nach Angabe des Wirtes für die Höchster Farb¬
werke bestimmt war . Jetzt wird gemeldet , daß bei
der bekannten Chemischen Fabrik von Merck da¬
hier 300 Zentner frisches Schweinefleisch durch die
Kriminalpolizei beschlagnahmt wurden , das als Salz
deklariert , auf Schleichwegen eingeführt und aus
Höchst a . M . von den dortigen Farbwerken verschickt
worden war . Das Pfund dieses Fleisches soll mit
10 Mk . bezahlt worden sein. Weiter wurden nach
derselben Quelle vor einigen Tagen ebenfalls für
die Höchster Farbwerke in Oberheffen sechs schwere
Ochsen angekauft , von denen vier in Darmstadt und
geschlachtet wurden . Als der
zwei in Frankfurt
Schmuggel entdeckt wurde , war das Fleisch schon
nach Höchst gewandert . Es scheinen noch weitere
Fälle vorzuliegen . Die Untersuchung ist im Gangs.
Schiffsver¬
— Vom Rhein , 20 . Dez. Der
gestaltet sich gegenwärtig
kehr auf dem Rhein
von Tag zu Tag immer ungünstiger , da der Wasser¬
stand andauernd zurückgeht . Die großen Lastschiffe
können nur noch mit starker Leichterung verkehren.
Dessenungeachtet kommt es fast täglich vor , daß
Schiffe im Fahrwasser auflaufen und sich festfahren.
Für den noch immer recht erheblichen Kohlentrans¬
port zu Schiff kommt dieser niedrige Wafferstand
sehr ungelegen . Auch der Main geht in seinem
Ober - und Mittellauf andauernd stark im Waffer¬
stand zurück. Während hier für die Fahrten zu
Berg noch erhebliche Aufträge vorliegen , sind solche
so viel wie gar nicht vorhanden.
für Talfahrten

Durch die Lupe.
(Etwas

vom

Weihnachtsfest

in Versen .)

Lange noch im künftigen Frieden — wird die Mensch¬
erinnern,
— sich des Weihnachtsfests
heit wehmutsvoll
— das man diesmal feiern soll , — das sich von der
„Friedensware " , — wie man früher sie verlangt , — da¬
durch reichlich unterscheidet , — daß es am „Ersätze"
krankt . — Statt des einstgen WeihnachtSkuchenS — setzt
die Hausfrau kühn und keck — dieseSmal Kartoffelpampe
— auf den Tisch als Festgebäck , — statt der duftenden
sonst gepafft , — lutscht er
Zigarre , — die der Hausherr
am Kartoffelkraute — diesmal mit Verzweiflungskraft,
— statt gespickten Hasenbratens , — sanft gebräunt in
Sahnensoß ' — gibt es höchstens ein Karnickel — oder
gar ' ne Krähe bloß , — statt der Spickgans zartem Fleische,
— die das Herz so froh belebt , — nährt man sich von
— bis der Magen zugeklebt , — statt der
Marmelade
und Pralinees
Aepfel und der Nüsse, — statt Fondants
— wischt man diesmal mit dem Finger — sich ent¬
sagungsvoll die Näs ', — statt der Blusen , Kleider , Mäntel,
— die der Hausfrau sonst gewinkt , — ist man jetzt schon
hochzufrieden , — wenn man den Bezugsschein bringt , —
statt der süßen Pfeffernüsse — gibt eö dieseSmal vielleicht
— eine trockne K- Brotstulle , — wenn die Karte soweit
reicht , — alles hat sich recht verändert , — wie man sieht
in diesem Jahre , — höchstens der Radau der Kinder —
ist noch echte Friedensware.
W . W.

Wegen des zweiten Weihnachtsfeiertages
am Mittwoch gelangt die nächste Nummer
am Donnerstag Nachmittag zur Ausgabe.

in einer Weise geknickt, daß wir ihnen übermächtig
der Krieg ausgeht , ist noch
gegenüberstehen . Wann
nicht abzusehen ; aber wir dürfen gewiß sein, daß er
unserer Feinde und
mit einer endgültigen Bezwingung
Frieden
sicherstellenden
einem die deutsche Zukunft
schließen wird.

Gnglands SKeltmacbtstraum.

der
Gerade jetzt geben uns die Veröffentlichungen
der bodenlosen
von
ein Bild
russischen Regierung
RSnkepolitik Englands , das sich in Belgien festsetzen,
behandeln , die
seinen Vasallenstaat
als
Frankreich
in seine
Deutschlands
Länder
reichen linksrheinischen
bekommen wollte , um dann , nach der Zer¬
Gewalt
durch Syrien,
splitterung der Türkei , von Konstantinopel
hingewiesen
Mit Recht ist verschiedentlich darauf
hindurch den Anschluß an Indien
Arabien , Persien
worden , daß mit Jerusalem keine etwa strategische Be¬
zu gewinnen . Mit einem großen Gürtel , der die West Lage
ist . Die allgemeine
verlorengegangen
deutung
und Ostlande verbindet , wollte es die Welt beherrschen;
kann sich derart ändern , daß auch Jerusalem wieder in
auch Afrika vom Kap der Guten Hoffnung bis hinunter
den Schauplatz
türkische Gewalt kommt , ohne daraus
nach Kairo , auch das Gebiet von Indien über Ostasien
zu
und Blutvergießen
mit Zerstörung
von Kämpfen
Ozean
bis in den Stillen
hinweg , von Australien
der
Empfindungen
fromnie
Tieswiirzelnde
«rachen .
sein , und Japan , China
hinein sollte ihm untertänig
Gläubigen der verschiedenen Religionen werden dadurch
dienenden
seine
sollten
Staaten
die Ver .
und
geschont , und man darf auch erwarten , daß die Furcht
Welt¬
englisches
werden — so sollte ein
Vasallen
abhaltrn
die Engländer
vor der öffenttichen Meinung
römische Reich
reich entstehen , gegen welches das
in Jerusalem
wird , an dem Besitz der Mittelmächte
aus
sollte dann
Was
war .
nur ei» Zwergstaat
zu
und des Glaubens
an Werken der Nächstenliebe
zweiter und dritter
Deutschland werden ? Ein Staat
rütteln.
Österreich
Ordnung , Zersetzt, zerstückelt , zerschlagen I
mit
hatte Deutschland
In den letzten Jahrzehnten
aufgelöst , die Türkei aufsollte in seine Bestandteile
Nachdruck sich der Errichtung von Anstalten
besonderem
ein Kalifat von Englands
geteilt und das Kalifat
der verschiedensten Art zugewandt , Katholiken und Pro¬
Gnaden werden ! Rußland allerdings konnte man nicht
waren gleichmäßig aus diesem Gebiet tätig,
testanten
zu¬
gerade beiseite werfen ; ihm wurde Konflantinopel
und auch die deutschen Juden wollten nicht zurückstehen . Eine
suchte, sich an den Dardanellen
gesichert, aber England
Reihe großartiger Bauten verkündete weithin , daß deutsche
ein ständiges Schach zu
testzusetzen , um hier Rußland
beträgt
Arbeit sich segensreich entfaltet hat . Millionen
minder¬
bietein Noch blieb das staatlich und kolonial
an Grund und Boden
der Wert des deutschen Eigentums
wertige Frankreich : es sollte ein Vasall werden , dem
wie an Gebäude », das jetzt schutzlos unseren Feinden
England den Fuß in den Nacken setzte.
ausgeliesert ist.
So war die Sachlage , als das Jahr l9 >7 anbrach.
und SchutzEtwa 1000 deutsche Reichsaiigehörige
Nun aber kmx rin Ereignis , daS alles bisherige nmin Jerusalem vor Ausbruch des Krieges
niögen
genoffen
warf , nämlich Ne russische Revolution . Welle auf Welle
gewohnt haben . Sie standen unter einem Konsulat , daS
überstürzt sich, m ^ L- rgang zieht den anderen herbei,
tvurde , als König Friedrich Wil¬
begründet
seinerzeit
werden zer¬
Verwaltungsverhältnisse
alle geordneten
helm IV . zusammen mit England das Bistum Jerusalem
Kriegrüttet , und mit einer regelmäßigen folgerechten
in ? Leben rief . Mit kümmerlichen Wohmäumen inußten
sührung ist es zu Ende . Man hat sich zwar immer
sich die ersten preußischen Konsuln begnügen , anfangs in
bezogen,
der französischen Revolution
auf die Taten
der Stadt , später vor den Toren , und beim Bestich
Revo¬
hat aber dabei übersehen , daß diese sranzviische
unserer amtlichen
war das Gebäude
Wilhelms
Kaiser
stets
von Paris
lution durch die Monopolherrschast
einem Pserdestall
mehr
außen
von
Bertreiung
fehlt aber
zentralisiert war . Eine solche Zentralisierung
ent¬
Reiches
des
der Würde
es
als
ähnlich ,
der
Verschiedenheit
bei der ungeheuren
in Rußland
hob sich die Zahl der Deutschen.
langsam
Nur
.
sprach
Völker und Stämme.
brachte einige Angestellte
Die englische Judenmissiou
Noch einmal , unter Kerenski , hat sich dieses Ruß¬
der Spittlerschen
kamen Sendboten
, dann
dorthin
land zu einer Offensive aufgeschwungen , sich noch ein¬
'chona bei Basel , zu denen auch der
Chrtt
in
Mission
mal unter ungeheuren Opfern auf uns geworfen , aber
des Syrischen Waisenhauses , Schneller , ge¬
Begründer
es war vergebens . Nicht nur , daß seine Heere zurückferner allerlei Sektierer , darunter auch Rhein¬
,
hat
hört
geschlagen wurden , sondern das ganze Gebiet in Ga¬
länder aus München - Gladbach und Elberfeld , bis die
in der Bukowina , das der gefährliche
lizien und
der Templer eine » festen Grundstock herEinwanderung
hatte , ging verloren.
Brussilowsche Angriff überwältigt
Katholiken folgten erst allmählich
deutschen
Die
.
beisührte
Riga wurde erobert , Jakobstadt fiel , und ' mit der Ein¬
zur Arbeit auf nationaler
Protestanten
der
Beispiel
dem
nahme der Insel Osel wurde die Ostsee gesperrt und
Grundlage.
die russische Flotte außer Kraft gesetzt. Ende Oktober
der verschiedenen Körper¬
Seit der Zusammenfaffnng
aber begann unser Meisterzug , der Einsall in Italien
schaften zur Pflege der deutschen katholischen Interessen
Namen¬
.
Macht
italienischen
der
und daS Niederringen
im Verein vom Heiligen Lande war ein merklicher Fort¬
der großsprecherischen , mit
los waren die Verluste
hat es an Deutschen
Mittelalter
fühlbar . Im
schritt
sich gebärdenden , in wohlfeiler
komischer Grandezza
fast ganz
selbst unter den Geistlichen und Ordenslenten
namenloses
;
Italiener
großgezogenen
Straßenpolitik
christliche Herrschaft in Palästina
die
nachdem
,
gefehlt
Unheil brach über ihr Land herein , und die Zahl der
war . Eine einzige merkwürdige
gegangen
zugrunde
Flüchtigen , die Italien überschwemmt , ist unermeßlich.
tritt gegen Ende deS 15 . Jahrhunderts
Persönlichkeit
November
Im
Wieder lichteten sich die Wolken .
der Franziskaner,
Prokuraior
in dem sogenannten
der Kerenski -Negierung , der
folgte die Niederwerfung
Mehr als
von Preußen , hervor .
Johannis
Bruder
Ruß¬
Lostrennung
die
damit
und
Sieg der Bolschewiki
geweilt und die Ver¬
er in Jerusalem
hat
Jahre
36
von der Entente , eine Absage so sicher und
lands
des
der Heiligen Stätten
tretung der Angelegenheiten
gründlich , wie man es kaum je erwartet hatte ; es folgte
Klosters und der Pilger innegehabl . Ihm stand das
das
war
sie
:
die Veröffentlichung der Geheimverträge
zu er¬
den Ritterschlag
Recht zu , in der Grabeskirche
Handelns , und das Friedens¬
selbständigen
Signal
der Franziskaner
Guardian
den
an
dann
das
,
teilen
So hat sich die
angebot leitete eine neue Zeit ein .
scheint
Stadt
der Heiligen
überging . Die Einnahme
1917 gestaltet . Rußland
Sache im Lause des Jahres
zu sein. Die türkischen Truppen
erfolgt
Kampf
ohne
ist militärisch ausgeschaltet , Italien liegt danieder , ebenso
haben wohl nur Nachhnlgesechte in der Umgegend geund Serbien , und unsere Westfront
wie Rumänien
liefert . bis die - Räumung sich vollzogen hatte.
Eng¬
der
bleibt trotz aller furchtbaren Anstrengungen
länder und Franzosen , die allein noch in Betracht
kommen , unerschüttert.
Die vierte Wagrnklasfe in Bayern . Wie der
So ist Hochmut vor dem Fall gekommen , und die
hat untere Feinde > bayerische Beikeb -snumiier in der letzten Tacnnig des veyeAblehnung unseres Friedensangebotes

Oie Ghmabme von Jerusalem.

F)amkl und Verkehr.

Oie erlerne]Not.
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Sie wollte sich stark machen mit solchen Gedanken
War es
und schwächte sich mit nutzlosen Grübeleien .
nicht ein tragisches Verhängnis , daß sie jetzt, wo die
war , diese
von ihr genommen
um Werner
Sorge
sorgcnsreie Zeit nicht besser genießen konnte , sondern
die Tage schwer wie mit bleiernen Füßen über sich
dahingehen fühlte ? War sie der Sorge um Werner
wirklich ledig?
Fast täglich bekanr sie Nachricht von fremder Hand,
die den Briefen das Persönliche nahm , sie kalt und
fremd erscheinen ließ . Und irgend etwas Unaussprech¬
liches war in diesen Briefen , das ihr ins Herz schnitt
immer leidenschaftlicher wieder
und ihre Besorgnisse
aufflackeiir ließ.
wirklich nur so leicht, wie es
War die Verwundung
anderes
auf dem Papier stand ? War noch irgendetwas
da , das ihr verheimlicht wurde?
nach Straßburg,*
„Morgen beginnt der Transport
hieß es im letzten Briese . „Dort werde ich in einem
und ihre
über meine Verwundung
Lazarett Näheres
Heilung erfahren .*
Sabine las die Stelle immer wieder.
wirklich etwas
Wie seltsam das klang I Stand
zwischen den Zeilen , oder war es nur ihre erregte
Phantasie , die unaufhörlich umherschweifte und suchte?
Wer auf alle Fälle — sie atmete auf — würde Werner
bald auf deut - schein Boden sein . Es lag für sie eine
in der Gewißheit , ihn wieder
unendliche Beruhigung
zu wissen.
im Schutze des Vaterlandes
So ertrug sie die nächsten Tage der Nachrichtenkostgkeii mit mehr Ruhe als zuvW,

oder
Si 'e verbrachte all ihre freie Zeit bei Beate
bei dem kleinen Johannes , der in den letzten Wochen
war und sich oft einsam und
ein wenig verwahrlost
verlassen ' vorkam, . Es gab Sabine einen Stich durchs
Herz , wenn der Junge von Weihnachten sprach.
Er hatte wie immer eine ganze Reihe von Wünschen
ausgeschrieben und rechnete steges sicher auf ihre Er¬
füllung . Beate hatte den Zettel mit bitterem Lächeln
beiseite geschoben , während heiße Tränen in ihre Augen
der
den Schmerz
verstand Sabine
traten . Diesmal
Mutter.
haben, * sagte
„Wir wollen auch keinen Baum
Beate trotzig . „Ich könnte ihn dieses Jahr nicht sehen.
durch dies traurige Weihnachtsfest gleich
Mag Johannes
auf seine lichtlose Zukunft vorbereitet werden .*
jetzt öfter zu sich herauf,
rief Johannes
Sabine
und nahm ihn sogar ein¬
erzählte ihm vom Lazarett
ihres blinden
mal mit . damit er die Bekanntschaft
Freundes machen sollte.
gewöhnte sich schnell an die Tante . Noch
Johannes
im Hause
Berhältnisse
ihn die veränderten
berührten
dem Hause gewesen,
war viel außer
wenig . Beate
nie viel Zeit
hatte bei seiner Arbeitslast
und Hans
für seinen Sohn übrig gehabt.
Sabine fühlte tiefes Mitleid mit dem verlassenen
und
Kinde . Heimlich kaufte sie einen Taunenbaum
Nicht die
auf .
stellte ihn oben in ihrer Wohnung
Lichtlosigkeit , wie Beate meinte , sollte für den kleinen
seiner Zukunft werden , sondern
das Symbol
Jungen
an ein bescheidenes Lichterer sollte die Erinnerung
in sein verändertes Leben.
bäumchen mit hinausnehmen
zog auch in das
Bei dieser kleinen Borberettung
ein.
Herz der jungen Frau Weihnachisstimmung
Sie lächelte und lauschte jetzt wie die anderen,
wenn durch die Sale des Lazaretts vielstimmige Wcih-

mitteitte , war die Einführung
rifchcn LanderesteübahnrateS
erst für die Zeit nach
in Bayern
der vierten Wagenklaffe
am
der
Infolge
genommen .
in Aussicht
dem Kriege
Personenverkehrssteuer
neuen
1 . Apri ! 1918 einirctenbeu
Netz der bayerischen
wird jedoch auf dem rechtsrheinischen
am 1 . April
die vierte Wagenklasse bereits
Staatseiscnbahn
vierter Klaffe werden nur in den Per¬
eingeführt . . Wagen
sonenzügen Verkehren.

verschiedene

Uriegsnachrichten.

Dem Abgrund

entgegen.

erklärte angesichts des
Meldungen
Nach Pariser
die Zeitung ,Le Pays ' , di»
russischen Waffenstillstandes
u nd S e p August
a ng st v o l l en T a g e des
stehe
Wieder
wieder.
kämen
1914
tember
man am Wendepunkt , nur mit dem Unterschied , daß
durch den russisch-rumänischen Waffenstillstand Frankreich
mit seinen westlichen Verbündeten . dem Angriff ' der ge¬
samten feindlichen Macht allein gegenübelstände . Wer
die Zügel
werde in dieser vielleicht kritischsten Stunde
ergreifen , der dem Abgrund entdes Verbandswagens
gegenrase?
*

Das

Eingeständnis

der Niederlage.

die
Nach ,Nieuwe Rotterdamfche Courant ' verlangt
über
Untersuchung
.Times ' eine eingehende
an der West¬
die Ursachen der englischen Niederlage
front . Das Blatt fordert , daß alle Truppensührer , die
grobe Fehler begehen , entlassen werden müssen , und
sagt , es sei eine Schwäche Haigs , Personen zn bevor¬
zugen , die am längsten unter ihm gedient hätten.
*

Vor dem Ende der Saloniki -Expedition.
be¬
toird berichtet , daß die Regierung
Aus Paris
von der Leitung der Salonikischlossen habe . Sarrail
Kreisen
Expedition abzubernfen . In parlamentarischen
General
Kriegsminister
den ehemaligen
man
nennt
als seinen Nach¬
Mengin
oder den General
Reques
folger . Man muß sich erinnern , daß Ckemeiicea » ein
Gegner der ganzen Saloniki -Expedition war , es könnte
demnach sein, daß die Abberufung Serrails den Anfang
vom Ende dieser Expedition bedeutete.
der
ist seit der Stillegung
In neutralen Blällern
russischen Front schon verschiedentlich darauf hingewiesen
in der Luit
worden , daß die Sarrail -Armee nunmehr
hänge , zumal mit dem Zusammenbruch der italienischen
außerordentlich
der Truppe
die Versorgung
Front
schwierig geworden ist.
*

Eine ittternationa .e Flotte

nach dem Kriege.

verlangt
Daniels
Der amerikanische Marinesekretär
einer iniernativdie Bildung
in seinem Jahresbericht
jeder
Der Beitrag
nach dem Kriege .
naleu Flotte
der Flotte soll d e m R e i ch t u m
Macht zur Bildung
sein . Die Wer.
angemessen
der Bevölkerung
aus der Friedenskonferenz
werden den Plan
Staaten
mit allem Nachdruck unterstützen.

politische Rundfcbau*
Deutschland.
wird
st euervorlage
Kriegs
* Eine neue
nach
nach dem Reichstag
sicherem Vernehmen
Die
zugehen .
im Januar
seinem Wiederzusammentritt
betraf
oder Kriegsgewinnsteuer
Kriegssteuer
bisherige
bis zum 3t . Dezember
nur den Vermögenszuwachs
für das
19 l6 , dagegen sind über die Kriegsgewinne
Jahr 1917 und für die folgende Zeit neue gesetzliche
ersorderlich , die voraussichtlich wesentlich
Bestimmungen
schärfer ausfallen werden und demgemäß am Ende des
, am 31 . De¬
Veranlaguugszeitraumes
dreijährigen
führen
Erträgen
höheren
zu noch
zember 1919 ,
schon
bisher
die Kriegsgewinnsteuer
Hat
werden .
des Schatzsekreiärs etwa fünf Mil¬
nach den Angaben
liarden gebracht , lo dürste ne vei erhöhten Sätzen emw
klangen und hatte bereitwillig ihre Hilfe
nachtslieder
zur Verfürs Anputzen des großen Tannenbaumes
fügung gestellt . Dem Blinden half sie beim Entpacken
für seine Kameraden im Felde.
einer Weihnachissendung
„ES wird einer der letzten Liebesdienste sein , die
Sie miriim , Schwester Sabine, * lächelte der Genesene.
Das Herz war ihr schwer bei dem
Sie seufzte .
Scheiden ihres blinden Freundes , der noch vor Neujahr
seine Mutter im fernen Osten auffuchen wollte . Er war
jetzt ernster als früher , wenn er von ihr sprach.
„Wie meinen Sie , daß sie's tragen wird , Schwester
Sabine ? *
Und Sabine antworteie : „Sie würde leiden , wenn
Sie litten und wird es leicht tragen , wenn sie Ihr
lächelndes Gesicht sieht .*
Er war noch immer ernst.
„Nun beginnt das neue Leben iür mich.* , A" t
seinen lichtlosen Augen starrte er gedankenvoll ins Weite.
„Nun beginnt die Arbeit . Es wir mir nicht leicht
sein . Aber ich habe Mut ."
paßt für uns beide, " sagte Sabine leise.
„Das
uns
wir wollen
„Ja . Schwester Sabine , und
beide Glück in unserer neuen Arbeit wünjchen .*
Sabine Asmussen nickte.
Sie hatie den Kopf über den großen Feldpostkarion
und verstaute eifrig die kleinen mit schwarzgebeugt
geschmückten
und Taimengrün
Bändern
weiß -roten
Paketchen . Dabei dachte' sie unwillkürlich ihrer FeldPostsendung im vorigen Jahre . , Wie leer und kalt
alles gewesen, , wie freudlos Tiatle sie
war damals
die Sachen erstanden und eingepackl , immer mit dem
Gefühl bittersten Hasses gegen den Mann , um den
sie jetzt unruhvoll sorgle und bangte.
ne
hatte
Weihnachtssendung
diesjährige
Ihre
Lazarett abgeschickt. Ls
frühzeitig an da » Straßburger

fft fclr Zeit vom 1. Januar 1917 ab noch mehrere
Milliarden dringen.
»In , preußischen Abgeordnetenhause
stand nach Verweisung der Wcchlrechtsvorlagen an eine
35 gliedrige Kommission das Thema „Deutsche Vater" zur Erörterung. In
landSpauei und Beamtenschaft
längeren Ausführungen legte der Minister des Innern
v . DrewS dar, daß die politische Gesinnung der Be¬
amten keiner Kontrolle unterworfen sei, wohl aber im
Interesse des Staates ihre politische Betätigung derart,
?- und politischen Be¬
daß insbesondere die Verwaltung
amten keine Parteipropaganda betreiben dürfen. Die
Debatte war teilweise sehr stürmisch.
"Der preußische Finanzminister erklärte sich mit
dem vom Unterausschuß des StaatshauShaltsauSschusses des Abgeordnetenhausesgefaßten Beschluß ein¬
, daß den Staatsbeamten sofort eine ein¬
verstanden
von 200 Mark
malige Teuerungszulage
, für jedes Kind
iür die Verheirateten
20 Mark mehr und sür die Alleinstehenden
. Der Minister sagte
150 Mark gezahlt werden sollen
ein gleicher Vorgehen des Reiches zu; die laufenden
, konnte sich der Minister
Kriegsbeihilfen jetzt zu erhöhen
, er stellte aber eine Prüfung in Aus¬
nicht entschließen
, wenn die Verhältnisse sich ändern sollten.
sicht
Polen.

. Hier hausten diS
Treppe deS Kreishaufes aiisgeschlagen
. Sie hatten sich ganz
Einbrecher schon seit Wochen
. Stroh, wollene Decken und
Berlin . Der neue Einheitsstiefel wird wesentlich gemütlich eingerichtet
ihrer Bequemlichkeit bei.
Erhöhung
zur
trug
anderes
Stelle
an
,
. Es ist beschlossen worden
verbessert werden
Hanau . Der an der bissigen LebenZmitteLzentrale
, wie sie ursprünglich vor¬
der schmalen Ledereinsassung
gesehen war, für den Vorderteil ein erheblich breiteres beschäftigte Kannnann Heinrich Lang wurde in Hau ge¬
, auch
. Lang soll Butter zentnerweise gestohlen
. Die Preise der neuen Ein- nommen
Lederblatt zu verwenden
, Süßstoff usw. in großen Mengen unter¬
, Speck
heitsschnhe sollen betragen: für ein Paar Vslleder- Kernseife
Arbeitsschuhe 29.50 Mark, für ein Paar Oberlederschnheschlagen und an eine Winschafl Weiterverkauf haben.
, die er in Wies¬
mit Holzsohle 20,10 Mark. Für eine dritte Art, einen Lang ist durch kostspielige Liebschaften
, aus die Bahn deS
Schuh, der aus Stoff und dessen Sohle aus Holz be¬ baden und Aschaffenbnrg unterhielt
Verbrechens geraten.
steht, ist der Preis noch nicht festgesetzt.
Münch.?». Ein Antrag, der aus völlige Einstellung
Stürme
starken
anhaltend
die
durch
Danzig . Das
, wurde :m balreriichen
und Regengüsse verursachte Hochwaffer im Memeldelta der Feuerbestattung abzielte
, so daß da? Vieh Kriegkwirtschastsausichußmit der Änderung angehat viele Ställe unter Wasser gesetzt
, daß die Belieseumg von Kohlen tür Kremain vielen Fällen sogar in die Wohnräume gebracht nommen

(Inpolitischer Tagesbericht.

Die militärische Lage in Deutfcb-Oitafrika.

des
* Folgendes Programm sür die Schaffung
polnischen Heeres haben nach Warschauer Blättern
Ministerpräsident Kucharzewski und Oberst Jannszcstis
gemeinsam entworfen: 1. Formelle Überweisung des
, 2. Bildung
polnischen Heeres an den Regentschajtsrat
eines Kriegsministeriums oder Kriegsdepartcments,
, 4. Znrückberusung des polnischen
3. Rekrutenaushebung
HilfskorpS als Armeekaders.
England . ,

gefügt. Der im März 1916 einsetzende große Angriff
wurde von einer auf übir 160 000 Mai n zu ickätzendeu
, der die Deutschen »icht de»
HerreLmacht unternommen
, oft gar nur den fünsrrhntcn Tci! an Streit¬
zehnten
kräften entgegenzustellen hatten, ltber alles Lob erhaben
'.rtschen Heiden gegen eine derartige
ist, was unsere ostasrika
«:. Der
Übermacht in der ganzen Zett zu leisten vermocht
neuen Offensive
dcr Engländer , M
Kolonnen von Ltndi
und Kilwa ausging,
MiH*sche%fa oWilhcfmqrji
gelang eS, sich die
‘JfSWQ
nC^CCS
Hand zu reichen und
watongwe
umfassend gegen die
•i" 1
in der Linie Luangao und Lukuledi
befindlichen deutschen
eisiangt
= ■*
Mk -m ZANZIBAR
Stellungen borzn„T? / Bi _
\J 3aresalam
gchen. Diese Kämpfe
sind noch nicht abge¬
, so wenig
schlossen
tvsangtre
Kikym*\
wie die aus dem
Hihambäwe
nördlichen Kriegs¬
rings
bena Ngommji.
. Das Geschauplatz
R\Vv*a -$.
Mohoro
O
sam'bild des Kampses
MaSangahS1
Kibata* fe( g:-Jlembuic
-Ostasuka,
in Deutsch
Utengvfe
-> c
läßt sich so znsammtnMgangira
Lvpmb
Mponda
sassen: Gegenüber
einem an Zahl und
Kriegsmaterial unge¬
Uwale*
Log
heuer überlegenen
Wiedhafen
Gegner hat die
'
i
Qnaso
dJ
lykuledi
deutsche ostasrikanische
Massdssi°
Mwitr
songea
Schutztrnppc ange¬
Tbnduru_
sichts der Unmöglich¬
ooo
» an
keit der Ersätze
200
SassBwsra
, Material
Menschen
und Munition fast
ORT
\ QVJ
llbcrmenschtichcr ge¬
0ZA " " ' y
leistet.

Im März 1916 schritt England, nachdem tS sich der
Hilft der südafrikanischen Union sowie der Belgier und
Portugiesen versichert halte, zum umfassenden Angriff
, also
. Bis zu diesem Zeitpunkt
-Ostasrika
gegen Deutsch
, hatte
die ersten vollen zwanzig KriegSmonate hindurch
unsere ostasrikanische Schutztruppe nicht allein allen An¬
, sondern durch eigene kühne Vorstöße auf
griffen getrotzt
feindliches Gebiet den Gegnern empfindlichen Schaden zu¬
Jüssvla

Karema

Äußeren
*Jm
Balfour über das deutsche Friedensangebot
1916 auf eine Anfrage mit, die Negierung habe damals
die vertrauliche Mitteilung eines neutralen Diplomaten
, wonach die deutsche Negierung der englischen
bekommen
eine Mitteilung über den Frieden zu machen wünsche.
, England sei bereit, die Mitteilungen
Auch die Antwort
entgegenzunehmen und mit den Verbündeten zu prüfen.
Die englische Regierung verständigte die Regierungen
, Italien, Japan, Rußland und den Ver.
von Frankreich
Staaten von dem deutschen Antrag und ihrer Antwort
darauf. Darauf wurde nichts mehr geantwortet und
keine andere amtliche Mitteilung empfangen.
y- 7ooo
WO
* Der ehemalige Ministerpräsident As quith hielt
vor größerem Kreise eine Rede, in der er seine Politik
. Merk¬
hinsichtlich des Kncgcs zu rechtfertigen suchte
würdigerweise verteidigte er zugleich Lord Lansd o w n e s F r i e d en s b r i e f, in dem er ihm die
Auslegung gab, der Lord habe sagen wollen, England
, aber aller
innsse mit aller Krajt den Krieg fortsetzen
werden mußte. Auch viele Wohnungen stehen unter 1orten eingestellt wird. Es bleibt aber die allerdings
Wett kurz und bündig seine Kriegsziete darlegen.
>:e Möglichkeit der Holzfeuerung.
. Der FuhrwerkSverkehr aus den Landstraßen sehr rlichwe
Wasser
Rustland.
ist
Bevölkerung
Die
.
unmöglich
ist
Landwegen
und
Auf dem Bahnhof von Jarotschin lvnrdew
.
Posen
*Jm Widerspruch mit allen Versichcrungen der trotzdem bemüht, die eingemieteten Karioffeln
die die der Dachdecker Slclmazig aus Kasirop und der Hand¬
,
in
Japaner
iapaniichen Regierung sind nun doch
, die
, zu retten.
lungsgehilfe Lewinsohn aus Berlin-Wilmersdorf
Wladiwostok gelandet . Darunter befinden sich Flut erreichte
, verhaftet.
München-Gladbach. Auf deui hiesigen Bahnhof Lebensmittel zu Wucherpreisen auskauften
, die die Arbeiten am Hafen
zahlreiche Pioniertruppen
, die
»nd an der siwuschcn Bahn iördern sollen. — Nach wurde ein Eisenbahnwaggon mit bedruckten Baum¬ Man fand bei ihnen über 80 000 Mark Bargeld
wurden.
gestohlen.
,
ivaren
beschlagnahmt
besttmint
Neuß
nach
die
,
wollstoffen
Londoner Berichten ist der ehemalige Zar von seinen
Allcnstcm. Die vereinigten Mobilmachungsaus»
Für diese Herbeischaffung des Wagens und der Ware
._
Wäcbtern getöiet worden
sind 2000 Mark Belohnung ausgesetzt.
schüsse sür den hiesigen Stadl- und Landkreis hatten
, als sie aus die Idee
Königsberg i. Pr . Die hiesige Siraskammer entschieden einen Treffer gemacht
Volkswirtschaft.
, in einer Lotterie nicht Geldpreise ausznspielen,
des Landgerichts verurteilte den Professor der Theologie kamen
Teurere Streichhölzer . Wie gemeldet tvird, lat der Friedrich Lezins wegen Majestätsbeleidigmig
, begangen sondern Gänse, Enten, Hühner, Hasen und andere nahr¬
Berel» Deutscher Zündholzsodrilcmten erneut beim BmiLcSrat in einem Schreiben vom 6. Mai 1916, zu zwei Monaten hafte Sachen: Diese Delikatesscn
-Loüerie ist bereits,
, die reit dem 16. Dezember 1916 sest- Festung.
den Antrag gestellt
, nachdem
die zweite gleicher Art im Kreise Allenstein
die
auf
sicht
:
Abc
mit
Zündhölzer
sür
Höchstpreise
gcsttzlen
. Die Preise
erste einen ungeahnten Erfolg erzielte
die
der
es
ist
Nächten
letztvergangenen
den
In
—
uiro.
ciiälöbne
'
Süvl
,
Rohstoffe
,
EtmmMticn
tür
Preissteigerung
-Lotterie wurden von Landwirten der
, vier Ein¬ der Delikatessen
. Ter jetzige Fabllkböchsipreis an den Grossisten Kriininatpolizei in Königsbergi. Pr. gelungen
zu erhöhen
. Ihr Ertrag ist ats Weibnachts¬
gestiftet
Umgegend
von
Reihe
ganze
eine
bereits
denen
,
festznnehmen
beträgt 850 Mark sür die ganze Kiste mit 10000 Schachteln brecher
. Der Ziehungslag
. Sein Quartier spende iür die Lazarette bestimmt
Einbrüchen nachgewiesen werden konnte
Streichhölzchen.
"*
. .
.
halte das vicrblättriae Kleeblatt unter der geschnitztenist der 20. Dezember
Unterhause teilte der Staatssekretär deS

Nun war es- da und breitete seinen leuchtenden
Sabine errötete. „Ich habe ein gewisses Unrecht
, ihren jetzigen Verhältnissen
waren nur Kleinigkeiten
über alles deutsche Land und auch über
Kerzenmantel
."
Beate
.
Sorgfalt
guizumacheii
und
Liebe
mit
waren
sie
aber
,
angemessen
Beate wanderte unruhig im Zimmer auf und ab. fremde Lände, wo deutsche Soldaten in eisigen Schützen¬
, und Sabine wurde es tvarm ums Herz, wenn
gewählt
„Daß du jetzt noch Raum für solche Gefühle in gräben lagen, oder in geschlossenen Kolonnen schweig¬
, glückliche Gesicht ihres Gatten
sie sich das überraschte
verstellte.
deinem Herzen hast. Ich habe nur Raum für eins: samer als sonst durch den knirschenden Schnee
, die marschierten.
Wieder war sie längere Zeit ohne Nachricht von Haß, Haß, Haß gegen die schändlichen Völker
Niemals wandern die Gedanken sehnsüchtiger in die
ihm, wieder wartete sie mit wachsender Ungeduld diesen entsetzlichen Krieg angezettelt haben, die uns
Heimat als in der geweihten Nacht, die klar und
auf das Erscheinen des Postboten.
unser Glück genommen haben, die —"
Sie kam nicht weiter. Tränen erstickten ihre Siimme, sternsunkelnd über dem seierlichcn Weiß des lvoiten
„Paß auf, er überrascht uns,* prophezeite Beate.
, verzweifeltes Schluchzen Landes kniet. Niemals breitet die Liebe ihre all»
„Ein bißchen verdutzt wird er allerdings sein über und sie brach in ein krampfhaftes
weit unglücklicherumfassenden Arme offener ans, niemals ist die Freude
anderen
von
durchein¬
die
auf
Millionen
wies
„Die
Sie
aus.
."
Wirtschaft
die schöne
ander- und übereinandergestellten Möbel.
gemacht haben als uns," fiel ihr Sabine ernst und des Menschen am Menschen lebendiger als am kerzendnrchglühten heiligen Abend.
Die Auktion war nun doch ans äußeren Gründen ruhig in die Rede.
Sabine Asmussen hatte in der Nacht des drei¬
„Mit dem Haß gegen die andern kommen wir
bis nach Neujahr. verschoben worden. Da sich für
. Es
das Haus noch lein Käufer gesunden hatte, bereitete nicht weiter, liebe Beate. Den wollen wir unseren undzwanzigsten Dezember keinen Schlaf gesunden
; nun
, die uns schützen war kein Lebenszeichen von Werner eingetrossen
. Beate hatte es Kämpfern draußen im Felde überlassen
der Ausschub keinerlei Schwierigkeiten
, die Möbel noch einmal und rächen werden. Uber uns Frauen aber soll nicht wandelten ihre Gedanken den von Beate vorgeschrtebenen
aber nicht für nötig gesunden
. Liebe zu unserer Weg und warteten auf eine WeihnachtZüberraschung.
an ihren alten Platz zu stellen.
der Haß, sondern die Liebe gebieten
! In den Grübeleien der Nacht
die Liebe kann Werner würde kommen
Nur
.
Volke
unserm
zu
Liebe
,
Familie
am
Leute
die
da
und
,
nicht
doH
sa
hat's
„Zweck
, daß er kommen würde.
geworden
klar
ihr
es
war
Und
hat.
niedergerissen
Haß
der
was
,
Ersten gehen, hätte icy allein nachher nur die ganze wieder ausbauen
."
Schererei
Es war noch sehr früh. Sie stieß das Fenster
es ist in diesem Jahre vieles niedergerissen worden,
! des erwachenden
auf und sah in das müde Schneelich
, machte Beate."
Wenn sie einmal zu Sabine heraufkam
Beate sah stumm vor sich nieder. Dann ergriff Wintermorgens.
. „Sag, denkst du denn noch
sie ein erstauntes Gesicht
; mir am Horizont
Der Himmel war trüb und lvolkig
?"
sie mit einer impulsiven Bewegung die Hand der jungen
immer nichts ans Ordnen und Znsammenstellrn
leuchtete ein Streifen goldgelben Lichtes ans und
Sabine schüttelte den Kopf.
Schwägerin.
„Ans Ordnen wohl; mit dem Zusammenstellen „Du mußt mir helfen. Sabine. Für mich allein hob sich grell aus dem schweren Grau seiner Umgebung.
." ist das alles zu schwer
. Ich vetstehe nicht viel davon, Die Häuser standen noch schlafend mit verhüllten
aber hat's Zeit, denke ich, bis kurz vor der Auktion
; in der Ferne glomm ans irgend einem
über die nie jemand zu mir Fensterladen
,
Dinge
sind
das
denn
sollte,
kommen
Werner
Und leise fügte sie hinzu: „Wenn
so möchte ich gern, daß er am ersten Tage alles unver¬ gesprochen hat, und an die ich selbst niemals. gedacht Fenster schwacher rötlicher Lichtschein durch die Dämhabe. Aber vielleicht ist es gut, daß man jetzt lernt, inernng. Wer rnochte dahinter wachen? Eine Mutter,
."
ändert^vorfände
die mit eifrigen Händen noch sür die Bescherung arbeitete,
."
Beate.
an solche Dinge zu denken
spottete
"
bist,
geworden
du
„Wie aufmerksam
„Es ist sicher gut," sagte die junge Frau beinahe eine müde Frau, die über dem Brief an den Gatten
Sie begriff den plötzlichen Umschwung in Sabines Ge¬
.draußen im Felde eingeschlummert war und -•••;
lösten nicht und machte sie zur Zielscheibe ihres feierlich
Mit großen Schritten und doch fast unhörbar ivar seiner Heimkehr MumieV
bitteren Spottes, der ihrer allgemeinen nervösen Gereizt¬
heit entsprang.
das Weihnachtssest herangekommeu.
.)
DHAsttzung folgt
ife iS

Krlegsweibnacbt im aeimchen

fiause.

Don Jda Boy - Ed , Lübeck.
Nun hört man Klagen : in diesem Jahre werden wir
kein Weihnachtsfest feiern können . An so vielem fehlt
es , was von jeher unserer Andacht und unserer Freude
ganz einzigartigen , ganz deutschen Ausdruck gab . Es
liegt uns nun einmal tief im Gemüt , dies Verlangen,
uns an die sichbaren und greifbaren Symbole eines fest¬
lichen Geschehens zu halten . Wenn die Menschen , Kinder
und Erwachsenen in die wiedererwachte Natur hinaus¬
wandern , bringen sie die Hände voll Blumen heim;
keineswegs nur aus sinnlosem Zerstörungstrieb pflücken
sie ab , was erreichbar ist ; in ihnen ist der starke , wenn¬
gleich undeutliche Wunsch , den Frühling zu fassen, zu
halten , seines Gekommenseins froher und gewisser zu
bleiben , indem sie seine Symbole nach Hause tragen.
Don allen Gebräuchen haben die meisten den Sinn,
daß sie Freude oder Leid ausdrucksvoller , begrifflicher,
unvergeßlicher gestalten wollen . Als zu Beginn des
Krieges eine Bewegung entstand , die den Angehörigen
eines Gefallenen Trauertracht verbieten wollte , konnte
sich dies Bestreben nicht durchsetzen. Das kummervolle
Herz verlangte auch nach dem gewohnten Ausdruck —
nach dem schwarzen Gewand . Eine Braut ohne Schleier
und Kranz erschiene nicht weihevoll und nicht von jener
ernsten Freudigkeit umstrahlt , die der Stunde eines
solchen Bündnisses innewohnt . So könnte man dem
Leben des deutschen Volkes in unzähligen Einzelzügen
nachgehen und fände immer wieder , wie wichtige Ge¬
schehnisse ihm nicht vollgültig erscheinen, wenn die da¬
mit verknüpften Gebräuche nicht zu erfüllen sind.
Nun soll in der deutschen Häuslichkeit das Weih¬
nachtssest begangen werden , an vielen Orten ohne Tannen¬
baum ,überall ohne Lichter, ohne Süßigkeiten und Küchen¬
aufwand ? Und die Familie , durch die Kohlennot in
einen Raum zusammengedrängt , soll freudig und mutvoll Stimmung bewahren — unter solchen Bedingungen?
Ich meine doch : wenn wir es recht bedenken , kann
es in jedem Hause , reich oder arm . gerade durch diese
Schmucklosigkeit , durch all den erzwungenen Verzicht,
ein Weihnachtssest der erhebendsten Art werden!
Wissen wir nicht, daß unser Mut von zwei starken
Quellen unerschöpflich neu gespeist ward ? Die eine ist
die Liebe zum Vaterland , das wir nicht verderben lassen
wollten, ° die andere ist die Liebe zu unserer Nachkommen¬
schaft. Um ihrer gesicherten Zukunft willen blieben un¬
sere blutenden Herzen stark . Sie , die Kinder , die Enkel,
sollen sicher im blühenden Deutschland wohnen . Aber
damit sie es können , ist es nötig , daß sie es mit dem
tun , welche Opfer es kostet ! Sie sollen
Bewußtsein
nicht ohne Verständnis , nicht ohne Erinnung bleiben,
damit sie in Würde genießen , was wir ihnen errangen.

Und in der geistigen, in der Gemütsentwicklung
aller Kinder mutz gerade dieses Weihnachtssest wie ein
unvergeßlicher Markstein stehen ! In ihrem Gedächtnis
wird ein geheimnisvoll geheiligter Schauer sein, wenn
sie an diesen 24. Dezember 1917 denken , wo kein Jubel
um den Tisch ging und kein blendendes Lichtgeflimmer
den Alltag vergessen ließ , die häusliche , gewohnte Stube
zu unbegreiflich herrlichem Festraum umzaubernd . Und
wenn diese Kinder , die heute mehr ahnungsvoll als
klar verstehend das Fest ohne strahlende Farben begehen
müssen, wenn diese Kinder einst alte Leute sind, werden
sie es stolz und mit ehrfurchtsvoller Stimme ihren Enkeln
erzählen , wie es damals war , als die Not des großen
Krieges uns die Lichter und die Süßigkeiten und allen
Ueberflutz aus der Hand nahm.
„Damals ", werden sie berichten, „damals hatte der
echte Deutsche den Luxus verachten gelernt und begriffen,
daß wir nur stark bleiben , wenn wir Selbstzucht üben
und alle undeutschen Einflüsse von uns fernhalten . Da¬
mals waren wir so ganz dem Vaterlands hingegeben,
daß es uns ein geringes schien, einmal ein Weihnachts¬
sest ohne die gewohnten Gebräuche und ohne Feftüppigkeit zu begehen."
So trägt den einen Segen dies Fest schon von vorn¬
herein in sich, daß die Kunde davon hinüberwirkt auf
künftige Geschlechter, und keine Wirkung kann stark
genug , deutlich genug sein für die Zukunft!
Biel , vielleicht alles , kommt aber auf die Eltern
an ! In ihre Hand ist bei dem diesjährigen Fest mehr
als je eine große sittliche Verantwortung gelegt, ihren
Kindern gegenüber . Wenn der Vater nicht die rechten
Worte weihevollen Ernstes findet , die Mutter nicht die
frohe Zärtlichkeit , den Kindern über Enttäuschungen
hinwegzuhelsen . dann ist es um die ernste und nach¬
haltige Wirkung geschehen. Und anstatt sich schon als
Mitträger der ungeheuren Zeit zu empfinden , werden
die Kinder klagen über das ihnen Entgangene . An
Geschenken wird es ja nicht fehlen — aber die gibt es
auch an den Geburtstagen . Anderes fehlt. Und dies
knüpft an das eingangs Gesagte an : es fehlt wohl in
den meisten Häusern das poesievolle Festgewand , das
deutscher Brauch der heiligen Feier innerhalb der
Familie zu geben gewohnt war . Den kleinen Herzen
wird es Vorkommen , als sei ihnen diesmal doch etwas
Wunderschönes , vielleicht das Allerbeste nicht geworden.
Die Liebe und das vaterländische Pflichtgefühl der
Eltern wird ihnen aber dafür anderes schenken: die
see¬
an ein sehr großes erhebendes
Erinnerung
lisches Erlebnis!
Wenn man zurückdenkt an das Weihnachtssest im
ersten Kriegsjahr und es vergleicht mit dem diesjährigen,
lassen sich erstaunliche Gegensätze erkennen . 1914 hatte
sich in den äußeren Formen des Festes gar nichts ge¬
ändert . Man lebte in gewohnter Fülle . Nur daß jeder

sich kaum genug tun konnte , mit offenen Händen den
Verwundeten und dem Heer wie der Marine zu
schenken, fast über die Matzen . Es gab noch keine
Teuerung , die zu unfreiwilliger Begrenzung auch im
Geben zwang ; es fehlte an keinerlei Waren . Diele
Herzen zwar weinten schon still für sich. Sonst aber
war alles Glanz und Genuß . Und doch hätte uns ge¬
rade damals das Bewußtsein bedrängen müssen, daß
alle Ursache gegeben sei, enthaltsam und schwerstem
Ernste zugewendet zu leben. Denn furchtbar änderte
sich das Angesicht des Krieges . Es war nicht mehr
nur überflammt von jäh ausbrechendem Mut und
Siegesbewutztfein — auf seiner eisernen Stirn stand der
grauenvolle Vorsatz geschrieben, eine lange Herrschaft
zu behaupten.
Und wie 1914 ist nun auch bei unserm diesjährigen
Weihnachtssest ein tiefer Widerspruch zwischen dem
äußeren Kleide , in dem es einherschreitet, und der
Stimmung , die uns beseelen darf . Gerade umgekehrt
aber ist die Ursache dieser eindrucksvollen Gegensätzlich¬
keit ! Das Gewand ist bescheiden geworden . Keine
Lichtsterne glänzen . Keine Festräume öffnen sich warn:
und hell, um an üppig besetzter Tafel die Familie y.‘
vereinen . Entsagung heißt die Losung.
Aber unsere Herzen dürfen sich erheben in der
stolzen Gewißheit , daß unser Volk sich bewährt hat in.
schwerster Not , wie noch nie ein Volk der Weltge¬
schichte. Sie dürfen voll festlicher Freude sein in der
Erwartung des merklich herankommenden Friedens.
Sie brauchen nicht zu verzweifeln , daß teure Opfer ver¬
gebens gebracht seien. Sie wissen, Deutschland wird
leben und wett und frei leben. Und die aus Verleum¬
dung geborene Verachtung deutscher Art wird sich in
Ehrfurcht vor ihr wandeln.
Und solchem Wissen wohnt Zauberkraft inne ! Sie
wird in jedem deutschen Hause das Fest glanzvoll
machen, trotz schmaler Kost und mangelndem Licht. So
wollen wir es denn feiern , Dank , Demut und Zufrieden¬
heit im Gemüt . Karg im Haufe , reich durch unser
Vaterland!

Johanna

Verlobte.
SOSSENHEIM , Weihnachten

Danksagung.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen,

Familie Anton Brum IV.

Warenverkauf im Rathaus.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.

Ein größeres
varleimu.
Spar
Grundstück
Kasre 5ozseildeini.

Katholischer
$-Uerein.
3iingl Hifl

zu der auch die Eltern der Vereinsmitein¬
glicder sowie die Ehrenmitglieder
T)er Präses.
geladen sind.

1917.

Evangel. Gottesdienst«

4. Sonntag im Advent, den 16. Dez. 1917.
Sonntag : 7^ Uhr Frühmesse; 89z
Uhr Kindergottesdienstmit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 19s Uhr
Adventsandacht.
Für die vielen Beweise innigster Anteilnahme bei dem
Kollekte: Für Marienhausen. — An
uns betroffenen schweren Verluste unseres zweiten Sohnes
Weihnachten und Stefanus für den Kirchen¬
bau. — In der Schlußandacht am Betlag
und Bruders sagen wir hiermit Allen auf diesem Wege unseren
für die „Heimatgrüße".
herzlichsten Dank.
Sonntag Abend 1/i 8 Uhr Rosenkranz.
Wochentags : 7siz Uhr hl. Messen.
Alle Aemter der Woche sind in Tagesfarbe.
Montag : hl. Messe für die Pfarrin deren Namen:
gemeinde; best. Jahramt f. A. M. Franken¬
bach geb. Rotz.
Dienstag : Hochheil . Mrihnachtsfest. Die Metten um 6 Uhr, danach 2 hl.
Messen, Kindergottesdienst um S1/* Uhr,
Sossenheim , den 21. Dezember 1917.
Hochamt um 10 Uhr. Die hl. Kommunion
wird nach den Metten ausgeteilt und in
den 2 folgenden hl. Messen. Nachmittags
19a Uhr Vesper.
Mittwoch : Fest des hl . Stefauno.
Gottesdienst wie an Sonntagen . Nach dem
Hochamt bleibt das Allerheiligste ausge¬
setzt, es sind stille Betstunden (Friedens¬
Am Montag:
bettag), 2 Uhr ist allgem. Andacht. 8 Uhr
Kartoffeln , das Pfund zu l ij2 B , ! an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
Schlutzandachtmit te Oeum.
„ 140—Schluß „ 11—12 „
Donnerstag : hl. Messe f. d. Pfarran Nr. 1—70 von 9—10 Uhr, !
gemeinde; gest. Amt mit Segen zu Ehren
Jede Person erhält 7 Pfund. Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
der allersel. Jungfrau f. Johann Brum u. lage von 3 Pfund. Die Bezahlung geschieht am Schalter. Die Kartoffelkarlen sind
Ehefr. u. A. Danach Austeilung des St. vorzulegen.
Johannessegens.
Brum, Bürgermeister.
den 22. Dezember 1917.
Sossenheim,
Freitag : hl. Messef. d. Pfarrgemeinde;
gest. Amt mit Segen für Paul u. Kath.
Bollin u. Fam . u. A.
Samstag : b?st. hl. Messe für Elisab.
Matern u. Jüngling Gg. Schneider ; best.
Am Montag:
Jahramt für Lorenz Moos u. Elisab. geb.
a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt an Nr. 281—350 von 9—10 Uhr,
Hochstadt.
1- 70 von 10- 11 Uhr, Nr. 70- 140 von 11- 12 Uhr,
Nr.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Nr. 140—210 von 2—3 Uhr, Nr. 210—280 von 3—4 Uhr.
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
Uhr ab. Am Nachmittag
tag früh von
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum an Nr. 631—700 von 9—10 Uhr,
Nr. 351—420 von 10—11 Uhr, Nr. 420—490 von 11—12 Uhr,
vor Weihnachten und am Nachmittag des
Nr. 490—560 von 2—3 Uhr, Nr. 560—630 von 3—4 Uhr.
Weihnachtsfestes selbst um 4 Uhr. Am
Weihnachtsmorgen von 6—8 Uhr.
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber an Nr. 981—Schluß v. 9—10 Uhr,
Am Feste des hl. Stefanus ist General¬
Nr. 701—770 von 10- 11 Uhr, Nr. 770—840 von 11—12 Uhr,
kommunion des Arbeitervereins.
Nr. 840—910 von 2—3 Uhr, Nr. 910—980 von 3—4 Uhr.
Die Kinder der Kleinkinderschule sollen
Das Quantum und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch Anschlag
sich morgen . (Sonntag ) Nachmittag um 2
Metzgern bekannt gegeben.
den
bei
Uhr also nach der Andacht in der Schwestern¬
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
schule ihr Weihnachtsgebäck abholen.
. Bereits abgetrennte Marken
Wegen des Bettags am 2. Weihnachts¬ Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden
tag verfchiebt der Marienverein feine Weih¬ sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Brum, Bürgermeister.
nachtsfeier auf den Sonntag nach Weih¬
Sossenheim, den 22. Dezember 1917.
Pfarramt.
®q §
nachten.

Weihnachtsfeier

Knebel

Heinrich

Kathol. Gottesdienst.

Morgen Sonntag den
33 . Dezember , abends
8 Uhr veranstaltet der
Verein im Gasthaus
„Zum FrankfnrterDof " eine lr l e i » c

Kuhlemann

(Eingetr. Gcnoss. m. unb. Hailpfl,) (in der Nähe des Ortes) zu kaufen
Sonntag , den 23. Dezember, gesucht. Näheres im Verlag dieses
nachmittags 4 Uhr
Blattes.

gennalvenammlung

im „Frankfurter
ladet :

Hof ", wozu ein¬

Oer Vorstand. Oer Aufsichtsrat.

Jeder Hund

wird angekauft u. abgeholt. Kuudehanblung , Höchst a. M., Wiesenstr. 3, 3. Stock.

Am 4. Advent, den 23. Dezember 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
31/2

Uhr

Weihnachtsfeier

der Klein¬

kinderschule.
1. Mrihnachtsfeiertag.
10 Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte.
3^/z Uhr Weihnachtsfeier der Schulkinder.
2. Meihnachtsfeieetag.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Die Kirche ist am 4. Advent und an
den beiden Feiertagen geheizt.
Evangel . Pfarramt.

Alt-Kach. Gottesdienst.
2. Meihuachtstag , Mittwoch, 26. Dez.
vorm. 1194 Uhr in der evangel. Kirche:
Hochamt mit Predigt, allgem. Butzandacht
u. Kommunion.
Herr Pfarrer Eder aus Wiesbaden.

Lin fast neues Kino
Kronbergerstraßei.

zu verkaufen.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Feldbergstraße lf.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen
vermieten . Kronbergerstraße 48.

zu

Eine 2- und 3-Zimmer -Wohnung zu
vermieten . . Jean Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.
Schöne 2 -Zimmer -Wohnung
5.
mieten . Frankfurterstraße

zu ver¬

Eine 2 - Zimmer - Wohnung
29.
mieten . Oberhainstraße

zu ver¬

Lei vorkommenclen

iterbefällen
bringe mein reichhaltiges Lager in

/

%mm

iffj

fertigen
zu billigen

Slärgen
Preisen , sowie

Perl-Kränze,
Talare , Strümpfe

u. s. w.

in gefällige Erinnerung.

Konrad Kretsch,
Kronbergerstrasse

4.

Lleje ^ ctuuiy erscheim wöchentlich zweimal und zwar
. BbonnementspreiK
und SamStagK
Mittwochs
monatlich 50 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

werden bis Mittwoch - und SamsragLn zeigen
vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltsne Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg », bei Wiederholungen Rabatt.

Jahrgang
—
^rcinnwotttichrr Herausgeber , Druck und Bering
Kar ! Becker in Sossenheim.
Dreizehnter

1917.

Donnerstag den 27 . Dezember

Ur. 103 .
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
werden künftig wie folgt
Die Bezugsscheine
l>er
ausgegeben und zwar nach den Nummern
Warenkarten:
Dienstags:
1— 100 von 9— 10 Uhr
an Nr .
„ 10— 11 „
„ 100 — 200
„ ■ 200 — 350 . „ 11— 12 „
Donnerstags:
an Nr . 351 — 450 von 9 — 10 Uhr
„ 10 — 11 „
„ 460 — 550
„ 11— 12 „
„ 550 — 700
Freitags:
an Nr . 701 — 800 von 9 — 10 Uhr
r
„ 800 — 900 . ,, 10— 11 „
11— 12 „
„ 900 —Schluß
Diese Einteilung und Zeiten sind ' genau einzu¬
halten . Wer sich hiernach nicht richtet , muß im
Interesse der Ordnung zurückgewiesen werden.
, den 27 . Dezember 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Wegweiser
für das Publikum im Rathaus.
A . Erdgeschoß.
, Ausgabestelle für Quittungs¬
M
eldebüro
.
:
1
Zimmer
karten und Arbeitsbücher.
2 : Gemeindekasse.
„
3 : Bezugsschein - undLebensmittelkartenbüro.
„
(Schalter ).
4 : Lebensmittelverkaufsraum
_ „
B . 1.
5 : Sitzungssaal.
— Anmeldung
6: Polizei - und Militärbüro
der Hilfsdienstpflichtigen , Hausschlach¬
tungen , Mahl - und Schrotscheine.
„ 7/8 : Bürgermeister . Ortsgericht . Standesamt.
Reichswertzuwachssteueramt.
„9/10 : Gemeindesekretär . Standesamt . Steuer¬
büro . Allgemeine Verwaltung . Kriegs¬
und Hinterbliebenen Fürsorge . Alters¬
und Jnvaliditäts -, Armen - und Wohl¬
tätigkeitssachen . Kriegsfamilien -Unterstützungsangelegenheiten . Feldpolizei.
Für das Publikum sind geöffnet die Büros 1
von 8Va bis mittags 12 Uhr
und 6 vormittags
l 1/^ bis 5 Uhr und die Büros
von
und nachmittags
von 8Va bis
2, 3, 7/8 und 9/10 nur vormittags
mittags 12 Uhr.
ist geöffnet gemäß
Der Lebensmitteloerkaufsraum
der vor dem Verkaufe erlassene öffentliche Bekannt¬
machung.
Sossenheim.
Das Bürgermeisteramt

ZimmT
„

Lokal - ]Nacb™d>ten.
, 27. Dez.
Hossenhrim
trug in diesem Jahre
— Das Weihnachtsfest
einen etwas lebhafteren Anstrich als sonst, wozu
namentlich die Anbahnung friedlicher Verständigungen
mit unserem östlichen Nachbar und die dadurch er¬
weckte neue Hoffnung das ihrige beigetragen haben
dürften . Für. die Jugend , deren Hände ja schnell
gefüllt sind, war auch in diesem Jahre durch reich¬
liche Auswahl an Spielzeug aller Art ausgiebig
gesorgt . Und da Weihnachten letzten Endes doch
vorzugsweise ein Fest der Kindheit ist, so kam auch
das diesjährige voll auf seine Rechnung . Und selbst
mancher Erwachsene , dem unter dem Druck der
Kriegssorgen in den letzten Jahren jede Christfest¬
stimmung abhanden gekommen war , ließ sich in
diesem Jahre durch den Jubel und die Freude des
Kindesherzens umso leichter anstecken, als auch in
seiner eigenen Brust das Licht der Hoffnung und
Zuversicht wieder heller zu strahlen begonnen hat,
seit das Ende dieses furchtbaren Völkerringens in
greifbarere Nähe gerückt worden ist.
* Die Versorgung der heimkehrenden Krieger.
Die Versorgung dieser Krieger liegt den Kommunal¬
verbänden ob . Die Abgabe von Anzügen und

Mänteln geschieht gegen Bezahlung , jedoch zu sehr
billigen Preisen . Die Reichsbekleidungssteüe beab¬
zur Ergänzung
sichtigt, den Kommunalverbänden
ihrer Bestände Anzüge und
und Wiederauffüllung
umgearbeitet
Mäntel , die aus Militäruniformen
sind, käuf¬
angefertigt
Stoffen
neuen
oder auch aus
lich zu liefern . Dies kann jedoch erst nach Ablauf
mehrerer Monate geschehen. Solange die Lieferungen
von Anzügen und Mänteln der KriegswirtschaftsAktiengesellschaft noch nicht beginnen , stehen in den
Altbekleidungsstellen
Kommunalverbänden , > deren
an Kleidungsstücken
Vorräte
ausreichende
nicht über
verfügen , zwei Möglichkeiten offen : entweder helfen
die Gemeinden , die überall im Deutschen Reiche er¬
richteten Fürsorgesteüen für Kriegsbeschädigte oder
vom Roten Kreuz , vom
die Wohltätigkeltsoereine
Vaterländischen Frauenoerein u .s.w. freiwillig , oder
aber : die Entlassenen müssen nach der Bescheinigung
beim Be¬
der Bedürftigkeit , durch die Ortsbehörde
zirkskommando die dauernde Belaffung des Marsch¬
Schuhe und Unterkleidung
anzuges beantragen .
von der
können —events. bei dringendster Notlage

unter
Sitzung des Darmstädter Ernahrungsbeirates
wurde darüber Be¬
Vorsitz des Oberbürgermeisters
schwerde erhoben und u . a . ausgeführt , daß der¬
der Bevölkerung
artige Vergleiche zur Irreführung
führen müßten und geeignet sind, Beunruhigung
heroorzurufen usw . Daraufhin erklärt die Schrift¬
leitung des betreffenden Blattes : „Wir lehnen jede
Belehrung über die Pflichten der Presse ebenso un¬
bedingt wie höflich und entschieden ab . Wir kennen
unsere Rechte sowohl wie unsere Pflichten bester als
das Lebensmittelamt und weisen es als unabhängige
Zeitung unbedingt zurück, uns irgendwelche Vor¬
schriften machen zu lassen . Wir haben vor allem
zu wahren und
der Bürgerschaft
das Interesse
nicht abhalten
Standpunkt
diesem
werden uns von
der „Generaldazu
bemerkt
!
richtig
Sehr
—
."
lassen
Anzeiger " .
— Volksbad ^ Die Baderäume sind geöffnet:
für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
nachmittags von 6— 8 Uhr.
für Männer Samstag

Heeresoerwaltunh ^ berlassen werden.
— Eine neue . Arzneimitteltaxe . Der Bundes¬
rat hat am 20 . Dezember eine neue Arzneitaxe be¬
mit Be¬
schlossen, die von den Bundesregierungen
soll.
werden
gesetzt
Kraft
in
1918
Jahres
des
ginn
Entsprechend den gestiegenen Einkaufspreisen sind in
einer ganzen
der neuen Taxe die Verkaufspreise
gemäß den Vorschlägen
Reihe von Arzneimitteln
und sachverständigen Ver¬
des Reichsgesundheitsrats
die Höh ? gesetzt. Mit
in
treter der Krankenkassen
Rücksicht auf die erheblich gestiegenen Ausgaben der
Apotheker für Gehälter , Löhne , Brennmaterial,
Papier , Kork, Bindfaden usw . soll ferner von den
bestimmt werden , daß die Apo¬
Bundesregierungen
1918 an einen Teuerungs¬
theker vom 1. Januar
dem Arzneipreis erheben
zu
.
Pfg
zuschlag von 20
dürfen . Von diesem Zuschlag sollen aber ausge¬
nommen werden fabrikmäßig hergestellte Zuberei¬
tungen , die nur in Originalpackung in den Handel
kommen , sowie die auch außerhalb der Apotheken
verkäuflichen Arzneimittel , so weit sie unvermischt
und ungeteilt abgegeben werden.
* Die Aepfelweinpreise . Im „Reichsanzeiger"
werden jetzt die Höchstpreise für Obst - und Beeren¬
weine veröffentlicht . Es heißt darin : Mit Ge¬
nehmigung des Bevollmächtigten des Reichskanzlers
wird der Handel mit Obst - und Rhabarberwein,
mit Ausnahme von Heidelbeerwein des Jahrgangs
1917 , nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen,
freigegeben : Beim Verkauf durch den Hersteller an
den Verbraucher und beim Weiterverkauf im Großund Zwischenhandel : 1. in Fässern und offenen Ge¬
fasen von 10 Liter Inhalt und darüber für 1 Liter
1,15 Mark , 2 . in offenen Gefäßen unter 10 Liter
für 1 Liter 1,25 Mark , 3 . in Flaschen zu
Inhalt
(Flasche ist frachtfrei
mindestens 0,7 Liter Inhalt
zu
Einstandspreis
zum
zurückzugeben , andernfalls
vergüten ) für l Flasche 1,25 Mark . Bei der Ab¬
gabe an den Verbraucher durch den Groß -, Zwischenund Kleinhandel : 1. in Fässern und offenen Ge¬
fäßen von 10 Liter Inhalt und darüber für 1 Liter
1,20 Mark , 2. in offenen Gefäßen unter 10 Liter
für 1 Lüer 1,25 Mark , 3 . im Ausschank
Inhalt
für 1 Liter 1,45 Mark , 4 . in Flaschen zu mindestens
0,7 Liter Inhalt (Flasche ist frachtfrei zurückzugeben,
zu vergüten ) für
zum Einstandspreis
andernfalls
und Um¬
1 Flasche 1,45 Mark . In Frankfurt
gebung kommt in erster Linie die Abgabe von dem
Hersteller an den Verbraucher in Betracht . Wie
dem „Franks . Gen .-Anz ." ein Fachmann sagt , ist
das Ergebnis der ganzen Verordnung derart , daß
ein Wirt , wenn er Selbstkelterer ist, 3 Zehntel zu
35 Pfennig und wenn er vom Kelterer bezieht, 3
Zehntel zu 40 Pfennig verkaufen darf . Hoffentlich
tut er 's aber doch noch etwas billiger.
— Die unbequeme Kritik der Presse . Aus
Darmstadt wird dem „Frks . Gen .-Anz ." geschrieben:
Eine hiesige Zeitung bringt seit Wochen in ihren
Plaudereien Vergleiche über die Lebensmittelvertei¬
lung in anderen Städten mit Darmstadt , die nicht
immer zu unseren Gunsten ausfallen . In der letzten
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]^ ab

und

fern.

Von mehreren
— Höchst a . M ., 21 . Dez .
großen Kisten , die auf dem hiesigen Bahnhof für
eintrafen ^ und „Zimt " enthalten
die Farbwerke
sollten , zerbrach eine. Statt der exotischen Ware
aus den Bretter¬
fiel das schönste deutsche Fleisch
trümmern.
— Rödelheim , 21 . Dez . Auf dem hiesigen
die Polizei zwei mit Dolchen,
Bahnhof verhaftete
und Einbrecherwerkzeugen bewaffnete
Schlagriemen
16jährige Burschen . Diese kamen von einem nächt¬
lichen Raubzuge , auf dem sie in Weißkirchen
und andere Kleintiere erbeutet und
zehn Sallhasen
geschlachtet hatten . Ihrer Festnahme setzten sie den
hartnäckigsten Widerstand entgegen.
— Frankfurt a . M ., 23 . Dez . Die Inhaberin
der Kaffeewirtschaft im Hause Höchster Straße 42,
Frau Guth , wurde seit einer Woche nicht mehr
Abend die Wohnung
gesehen. Als man Samstag
tot auf dem
polizeilich öffnen ließ , lag die Frau
Fußboden . Ein Herzschlag hatte ihrem Leben ein
Ende bereitet.
— Eppstein i . T ., 18. Dez . Aus dem hiesigen
Bahnhof löste sich Freitag früh ein mit einem Ruck¬
nach
sack schwer beladener Mann eine Fahrkarte
Rucksackes
des
Inhalt
den
über
stch
er
Als
Nied .
ausweisen sollte, warf er diesen weg und floh unter
auf seine Ver¬
Abgabe mehrerer Revolverschüsse
nicht ergriffen
Dunkelheit
der
in
konnte
Er
.
folger
werden . Im Rucksack fand man eine Anzahl Hühner
und einen Stallhasen , die der Mann in Niederjosbach gestohlen , hatte.
— Brandoberndorf , 23 . Dez . Bei einer Treib¬
„Barbacher Berg " entdeckten
jagd im Forstrevier
ausgestattete
eine mit allen Schikanen
Jäger
den Wänden hingen dicke
Von
Räuberhöhle.
Teppiche und Decken. Ein Kochherd stand in der
Mitte ' des unterirdischen Gemachs . Küchen- und
war im Ueberfluß vorhanden , in einer
Hausgerät
Ecke prunkte ein Bett . An Lebensmitteln barg die
für viele Tage . Nur der Höhlen¬
Höhle Vorrat
Der war ausgerückt , als er die
.
fehlte
bewohner
nahen hörte . Die gesamten Einrichtungs¬
Jäger
gegenstände der Höhle bestanden aus Diebsgut , das
der Räuber im Laufe der letzten Wochen aus Jagd¬
hütten und in den verschiedenen Nachbarorten zu¬
sammengestohlen hatte.
— Weilbnrg , 16. Dez . In das hiesige Amts¬
wurde der Gastwirt Mever aus
gerichtsgefängnis
Stockhausen eingeliefert , dessen Frau vor einigen
Tagen tot im Bette aufgefunden wurde.
— Marburg , 21 . Dez .- Die Polizei beschlag¬
Um¬
mit
einen
nahmte im Bahnhof Ahringen
Eisenbahnwagen.
bestimmten
Essen
für
zugsgut "
stellte man u . a . fest : eine ge¬
Als Umzugsgut
schlachtete Kuh, viele Säcke mit Mehl , Erbsen,
Roggen , Hafer , Weizen und Kartoffeln
Bohnen,
und zahlreiche Kisten mit allerhand leckeren Eßwaren und Hausgeschlachtungssachen . Der Wert
der Waren beläuft - sich auf mehr als 7000 Mk.
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welchem Bride?

mehren sich zusehends,
des Auslandes
S ie Summen
die offen dem Verbände , angesichts seiner bedrängten
Lage , einen raschen FriedenSschluß Vorschlägen . Dabei
findet man oft direkt und indirekt die Folgen der Ab¬
für den Ver¬
lehnung des deutschen Friedensangebots
erscheinen in dieser
band aiigedeutet . Bemerkenswert
Blattes
des holländischen
Hinsicht die Auslassungen
,De Roiterdammer ' , das schreibt:
ging wie ei» elektrischer Funke
Vor einem Jahre
durch einen Teil der Welt die Nachricht , daß Deutsch¬
gemacht hätte . Gerade einige
land ein Friedensangebot
Tage vorher war in England Lloyd George als Netter
auf den Schild gehoben worden . Der
deS Vaterlandes
mit einer hoch¬
Verband wies die versöhnende Hand
mütigen Gebärde zurück. WaS ist die Folge seiner abiveisenden Handlung gewesen ? Ein Rückblick auf das
verflossene Jahr lehrt uns , daß die Erwartungen , um
dem schwergeprüjten Europa
derentwillen der Verband
hat , in keiner Weise in Er¬
den Frieden vorenthalten
füllung gegangen sind . Vielmehr sind die Mittelmächte
mili¬
in eine neue Folge
Seit dem Friedensangebot
tärischer und politischer Erfolge eingeireten.
12 . Dezember
denkwürdigen
an diesem
Gerade
rnachle der berühmte Joffre Nivelle Platz , der die vordes alten Generals durch
iichtige AbbröckelungSstrategie
eine energische Offensive ersetzen sollte . Die Strategie
drS neuen Oberbefehlshabers , auf die Frankreich so
viel Hoffnung setzte, verlieh ihm infolge seiner blutigen,
bei seinen Truppen den
aber vergeblichen Sturinangriffe
Namen des „BluisäuserS " , und fein Ruhm währte nur
im
gewagte Prophezeiungen
wenige Monate . Haigs
Frühsahr warten noch immer auf Erfüllung . Wer sich
verließ , der wurde
Großsprecherei
auf Lloyd Georges
cnltänscht — arme englische Frauen und Mütter ! Die
in
wurden
des Verbandes
idealistischen Schlagworte
durch verschiedene Ereignisse — wie den
diesem Jahr
von Michaelis
Suchomlinowprozeß , die Enthüllungen
»nd Trotzli — an den Pranger gestellt . Den neutralen
Eng¬
durch viele Maßnahmen
Ländern wurde überdies
bewiesen,
unwiderleglich
lands und der Ver . Staaten
der Schutz der kleinen
wie aufrichtig dem Vielverband
Völker am Herzen liegt.
hat nach der hochmütigen Zurück¬
Der Verband
nicht nur sehr an
weisung des Verständigungssriedcns
Vertrauen verloren , seine Lage hat sich auch wesentlich
traf ihn tief und
verschlechtert . Der Abfall Rußlands
kann unmöglich durch das mit dem Kriege drohende,
nichtmilitärische und außerdem wegen der bedenklich ab¬
vom Kriegsschauplatz zu weit
genommenen Welttonnage
abgelegene Amerika wieder gutgemacht werden . Das
zu ihren Regie¬
Vertrauen der Völker des Verbandes
rungen ist außerdem merklich gesunken . Mißstimmung
äußert sich überall . Mag in Italien die Einigkeit durch
im Oktober auch wieder¬
die schmähliche Niederlage
hergestellt sein , in Frankreich spukt es fortwährend , und
ui England treten auch deutliche Erscheinungen der Un¬
zutage.
Regierung
über Lloyd Georges
zufriedenheit
können nicht mehr
des Verbandes
Die Staatsmänner
in strategischer
verheimlichen , daß es den Mittelmächten
und wirtschaftlicher Hinsicht besser geht als se zuvor.
Sie versuchen das auch gar nicht mehr , weil es in An¬
betracht der unleugbaren Tatsachen einen allzu komischen
Eindruck machen würde.
Trotzdem wollen sie auch jetzt noch nicht zugeben,
daß der FriedenSschluß daS Beste von allem sein würde.
wird in
Die Ansicht des einflußreichen Lord Lansdowne
Carson sagte in
England noch immer zurückgewiesen .
einer Rede , daß diese Regierung sich niemals mit einem
Frieden ohne Sieg zufrieden geben würde . Und Churchill
des
hat gesagt , daß die englische Rasse sich während
noch größeren An¬
größten Teiles des nächsten Jahres
„Wir
halte als bisher .
strengungen zu unterwerfen
müssen ohne Verzug unser Heer zur höchsten Vollkommen¬
heit hinaiisinbren . so daß es wie ein Leopard aus die

Die
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KriegSroman

eiserne ]Vot.
von G . v. Brockdorff

.^

(Fortsetzung .)

auch einen Um¬
„Ich habe in diesen Monaten
„Einer,
schwung in mir erlebt, " sagte sie einfach .
der Wohl nicht minder schwer gewesen ist als der Ihre.
weh zu tun , wenn ich davon
Aber ich fürchte , Ihnen
spreche. "
„Bitte , sprechen Sie ."
lächelte jetzt, aber das
Walsens
Auch Franziska
Lächeln war bitier und müde.
„Sie brauchen nicht zu fürchten , mir wehe zu tun,"
sagte sie. „Ich habe Schmerzen ertragen gelernt ."
erzählte und verschwieg nichts . Sie
Und Sabine
ihrer Ehe , von dem
sprach von den dunklen Jahren
tiefen Leid , das sie neben Werner gelragen halte , von
ihrer Verachtung gegen den Mann , den sie liebte.
Sie sprach ganz ruhig wie von längst vergangenen
Dingen , von Wunden , die nicht mehr schmerzen , wenn
man daran rührt.
halte , herrschte minuienlanges
Als sie geendet
Schweigen zwischen den beiden Frauen.
„Sie sind in Ihrem Haß gerechter gewesen als ich,"
sagte die Malerin schließlich leise. „Ich glaube doch, daß
jür diesen Abend danken kann . Und ich
ich Ihnen
glaube auch , daß ich überwinden werde wie Sie . Nun
lebxn Sie wohl !"
hastig die Hand und war im
Sie drückte Sabine
einer Nachbar¬
nächsten Augenblicke in der Dunkelheit
gaffe verschwunden.
als zuvor schritt
Ein wenig froher und ruhiger
Sabine Asmussen ihrem Heiin zu.
klangen die
des alten Doms
Von den Türmen
Weihnachisgkocken jeicrkich über die Dachfirsten der Stadt,

rWen Wolken
deutschen Horden springen kann . Wr ^
von Fliegern besitzen. Wir müssen die gesamte Kraft
und Energie unseres Volkes ausrufeni"
Es ist wie bei einem Trunkenbold , der nicht auf¬
hören kann zu trinken , bis er betrunken ist. Werden
die Völker der Verbandes noch länger ihren unverant¬
folgen , die die himmelschreiende
Führern
wortlichen
lastet , ins Unend¬
Blutschuld , die auf ihren Schultern
wollen ? Gott gebe , daß sie endlich
liche vergrößern
zur Besinnung kommen.

verschiedene Uriegrnachrichten.
Kriegsschiffsverluste

unserer Feinde.

deS französischen Panzer¬
Durch die Versenkung
kreuzers „ Chateau -Renault " sind die KriegsschiffSverluste
nunmehr auf 300 Ein¬
seit Kriegsbeginn
der Entente
von 1000 806
heiten mit einer Gesamtwasserverdrängung
Tonnen gestiegen . Dabei sind nicht mitgerechnet Hilfs¬
von insgesamt
51 Fahrzeuge
kreuzer , von denen

Eröffnung

der HandelSschiffahrt
Schwarzen Meer.

auf dem

Wie die türkischen Blätter melden , sind einige Se -lu
bereits aus
schiffe und andere kleine Fahrzeuge
sowie aus den Häfen i.u-5
Hasen von Konstantinopel
ausgelaufen . Die türkische See¬
Meeres
Schwarzen
Meere den
schiffahrt wird demnächst im Schwarzen
wieder
Dienst für den Reisenden - und Warentransport
*

ausnehmen .

Glänzende

Fliegerleistung.

Hans Hesse ist von Berlin
Der Fliegerhaupiuiann
auf dem Luftwege in Mossul (Mesopotamien ) eingetroffen.
in 34 Lnftslunde«
Er hat die Strecke von 10 Tagen
zurückgelegt.
*

in den Per . Staaten.

Weizenmangel

Laut .Nieuwe Rotterdanische Couranst hat der ameri¬
Hoover bekanntgemacht , daß
kanische Lebensmitteldiktator

Die Unter¬
händler.
mm
MUMM

ÜÜ1

De . v . Kühlmanu.

358000 Br .-Reg .-To ., und Hilfsfchiffe , von denen 38
und
mit 146 000 Br .-Reg .-To ., außer Vorpostenbooten
bewaffneten Fischdamvsern vernichtet wurden . Die vor¬
die einwandfrei
nur
geben
Zahlen
stehenden
selbst zu¬
von uns sestgestellicn oder von dem Feind
gestandenen Verluste wieder . Die tatsächlichen Verluste
werden aber nicht unerheblich höher sein, da der Feind
von Schiffsverlusten durch Minen
an der Verheimüchling
häufig ein großes Interesse hatte.
sind
der 300 Kriegsfahrzenge
An dem Verlust
beteiligt:
England . . mit 177 Einheiten von 688 390 To .,
48
„ 109 000 „
Frankreich
„
91540
„
. .
„ 36
Rußland
76 450 „
„
n 25
. .
Italien
8
26 875 „
„
„
. .
Japan
Vor. Staaten,
Portugal,
6
8 551 „
„
„
Rumänien.
der Entente erreichen
Die Gesamtkriegsschiffsverluste
der deutschen Flotte zu
nahezu den Bestand
nunmehr
Beginn des Krieges . Sie betrug 1019 417 To.

über das schwarze , schweigende Wasser des Hafens hin.
— Heiliger Abend!
doch
Nun spürte die junge Frau hier draußen
von dem Zauber , der vorhin über ihre
noch etwas
war , ohne sie zu berühren.
Seele dahingeglitten
schritt sie durch die majestätischen Ton¬
Langsam
wellen , an Fenstern vorüber , hinter denen brennende
ihren Glanz in den Schnee der stillen
Weihnachtsbäume
und von Kinderjubel und frohem
Straße hinauswarfen
Lächeln der Erwachsenen erzählten.
dachte an Johannes , der daheim sehn¬
Sabine
wartete,
des Lichterbaums
süchtig auf das Anzünden
und beschleunigte unwillkürlich ihren Schritt.
mit
sah jetzt freudlos
der GroteniuS
Das Haus
aus den Hafen hinaus.
großen dunklen Fensteraugen
brannte die Schreibkischlampe;
Nur in Beates Salon
Sabine erkannte es an dem grünen Schein , der durch
die geschlossenen Vorhänge fiel.
'„Armer , kleiner Johannes, " dachte Sabine . „Es
wird Zeit für seine Weihnachtsfreude . "
Hastig trat sie in das große , schwach erhellte Vestibül
des
des alten Hauses und wendete sich der Wohnung
zu , um den kleinen Neffen zu sich herauf¬
Bruders
zuholen . Beate saß am Schreibtisch , aber die Feder
hatte den Kopf in
ihr . Sie
neben
lag unberührt
die Hände gestützt und blinzelte schläfrig in das grüne
Licht.
„Gut daß du kommst , Sabine, " sagte sie beim
eben
der Schwägerin . „Ich habe Johannes
Eintreten
erklärt , warum wir in diesem Jahre keinen Weihnachlsbaum haben und vielleicht überhaupt nie wieder einen
bekonunen . Nun macht der Junge ein so sonderbares
Gesicht, daß einem ordentlich angst und bange wird . "
Sabine sah nach Johannes . Er hockte auf einem ,
kleinen Schemel in der Ecke des Zimmers , die Hände j

Der SiaatSseieeiär
des Äußeren Dr . v.
Küti 'maun und der
österreichisch - nnganiche Minister deS
AntzercnGrafCzernin
nehmen an den Frie»
LenSunterhandlmigen
in Brest -Lilowsk teil.
Da die beiden Staats¬
in ihren
männer
Friedonsbestrebungen
und in ihrenFrledenS«
zielen, wie sie selbst
veiont
des öfteren
haben , von durchaus
Grnndangleichen
ichanniigcn anSgehcn,
dürften aller Voraus¬
sicht nach die Ver¬
handlungen zu einem
alle Parteien besiiedigenden Endergebnis
führen.

Graf Czernin.
aller W e i z e n ü b e r s ch u ß in der Union jetzt auf¬
gebraucht worden ist. Es wird jetzt von der Opfer¬
willigkeit des amerikanischen Volker abhängen , ob eine
vor der
nach den Verbandsländern
Weizeuaussuhr
im
Versendungen
Die
.
kann
^sMlgen
Ernte
nächsten
Dezember werden fortgesetzt , aber es ist unmöglich , die
zu verschiffen , oie allein
400 000 Tonnen Lebensmitiel
für den Verband nötig
im Monat Dezember dringend
sind.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
dem Gerücht , daß der Abgeordnete
* Gegenüber
.) in der Schweiz Unterredungen mit
(
er Zlr
Erzberg
einer englischen Persönlichkeit gehabt habe und in Be¬
deutschzu dem jüngst bekanntgewordenen
ziehungen
siche , erklärt Abg . Erzberger,
englischen Friedenssühler
er habe keinen Grund zu verbergen , daß er schon seit
langem bei seinen Besuchen in der Schweiz Unter¬
gehabt
feindlicher Staaten
mit Angehörigen
redungen
habe . Vollkommen falsch aber sei eS, daß er irgendwie
gestanden habe.
in Beziehungen zu dem Friedenssühler
auf dem Knie gefaltet und einen trotzigen Ausdruck
in seinem Kindergesicht.
Sabine erschrak. Es war derselbe Ausdruck , wie sie
ihn in letzter Zeit bisweilen an Beate beobachtet hatte,
gegen
Staunen , das Aufbäumen
nur daß dumpfes
war , deut¬
eine Ungerechtigkeit , die ihm widerfahren
licher als bei ihr aus den Augen des Jungen hervor¬
leuchtete.
„Komm . Johannes, " sagte Sabine , absichtlich einen
leichten Ton anschlagend . „Diesmal brennt der Weih¬
nachtsbaum bei mir oben . "
Sie versuchte ihn aus seiner Ecke hervorzuziehen.
Der Knabe setzte sich zur Wehr . „Ich will keinen Weih¬
nachtsbaum, " sagte er finster.
trat einen Schritt auf die Schwägerin zu.
Sabine
„Du hast dich heut an den Jungen versündigt , Beate . "
„Geh mit der Tante nach oben , Johannes, " sagte
Beate , der augenscheinlich unbehaglich zumute wurde.
trotzig.
„Ich will nicht, " erklärte Johannes
Da legte Sabine ihren Arm um ihn.
heule ist heiliger
Johannes ,
einmal ,
„Sieh
oben allerlei für dich
Christkind hat
Das
Abend .
aufgebaut . "
Der Junge sah sie mit einem altklugen Blick an.
Beinah tote Spott lag es darin.
ist das Christkind nicht unten gewesen
• „Warum
wie sonst . Mutter sagt , es käme nie wieder zu uns . "
„Doch ; es kommt wieder , Johannes . Wenn du mit
mir nach oben kommst , will ich dir alles erklären . "
ihrer Ecke
Die kleine Gestalt kam , langsam aus
in die
hervor und langsam schob sich eine Kinderhand
der jungen Frau.
Sabine wandte sich noch etninal um.
„ Willst du nicht mitlommen , Beate V
„Danke . "
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Kriegsernährnngsdes
* Der Beirat
a m t e s ist zu einer zweitägigen Beratung zusammenstand u . et. eine Aus¬
gelreten . Ans der Tagesordnung
sprache über die durch die bekannte Denkschrijt der Neu¬
aufgedeckten Borkommnifse
köllner Gemeindeverwaltung
auf dem Lebensmittelmarkt . Auch der Plan des Kriegsebenfalls
eriiährmigsamls , für die Kartoffelverforgung
einzuiühren , wurde von den Ver¬
LieferuiigSverlräge
tretern der Gemeinden , die bekanntlich dagegen find,
zur Sprache gebracht.
einem Ausruf wendet sich der vor einiger
*Mit
und
für Freiheit
Zeit begründete Volksbund
Der Aufruf stellt
an die Öffentlichkeit .
Vaterland
hin , äußere und innere
als Ziele des Volksbundes
zu bringen und fordert
in Übereinstimmung
Freiheit
der Vernichtungswille
stärksten Zusammenschluß , bis
gebrochen ist, sofortige innerpolitische
unserer Feinde
Neuordnung , klare , von Volk und Regierung getragene
Außenpolitik . Unterzeichnet ist der Ansruf von vielen
Arbeitsgemeinund
öffentlich - rechtlichen Verbänden
schasten.

Frankreich.

* Die sehr ernste Lage in der L e b e n s m i t t e l die letzte
enthüllte
Frankreichs
Versorgung
Boret , der
Senatssitzung . Der Verpflegungsminister
einen ungewohnt offenen Überblick über die ungeheuren
gab , erklärte , daß die Fracht»
Versorgungsschwierigkeiten
raumnot die strengen Einschränkungen unvermeidlich ge¬
macht habe . Der Minister tröstete seine Hörer mit dem
und — die
auf die Neutralen , die Feinde
Hinweis
Verbündeten . In Italien sei die Lage so bedenklich ge¬
worden , daß Frankreich der italienischen Regierung Ge¬
treide habe ablreten müssen.

Schweiz.
beim
haben
verschiedener Parteien
* Mitglieder
angesragt , ob es nicht Zeit sei, bei den krieg¬
Bundesrat
gegen die wirtschaftlichen Einschrän¬
führenden Staaten
kungen Einspruch zu erheben und bei den Neutralen
einen gemeinschaftlichen Schritt im Sinne des Angebots
für
von Verhandlungen
guter Dienste zur Anbahnung
über
Waffenstillstand
einen allgemeinen
anzu¬
Neujahrszeit
- und
die Weihnachts
regen . Diese Anfrage wird wahrscheinlich vom Bundes¬
beantwortet werden.
tat am Donnerstag
Portugal.
* Wie ans Madrid gemeldet wird , will die portu¬
Wahlrecht
das allgemeine
giesische Regieiung
(allen des
wieder einführen , d . h . den Analphabeten
Lesens und Schreibens Unkundigen ) die Wahlbeteiligung
gestatten.

Rußland.
* Die R e g i e r u n g i n P e t e r s b u r g hat an
eine Note gerichtet , in
der Ukraine
die Zenlralrada
des ukrainischen Gebietes
der zwar die Selbständigkeit
wird , den
anerkannt , zugleich aber davor gewarnt
(Kaledin , Kerenski ) Vorschub
der Revolution
Feinden
stellt ein
Regierung
Petersburger
Die
zu leisten .
Ultimatum und erklärt , gegen die Ulraine den Krieg er¬
der revolutionsöffnen zu müssen , wenn die Führer
teindlichen Bewegung fernerhin noch Unterstützung in der
Ukraine finden sollten.
haben ihre dem russischen Reiche
*Die Verbündeten
Borund Kerenski bewilligten
unter dem Zaren
die Rechlmäßigkeit der
Uber
! ch ü s s e gekündigt.
beVorschüsse wird die Gesetzgebende Versammlung
'chließen . Amerika.
und
in Argentinien
* Die Stimmung
ist nach holländischen Blättern nicht so deutsch¬
Chile
feindlich , wir englische Zeitungen glauben machen wollen.
ist durch große
in Argentinien
Die deutsche Stellung
und auch in politischer Hinsicht sehr stark.
Handelshäuser
Be¬
des Senats , die diplomatischen
Der Beschluß
ziehungen abzubrechen , stimmt nicht mit dem Wunsche
überein . Der Präsi¬
der Bevölkerungen
der Mehrheit
Es klang spöttisch und verbittert , wie fast alles,
was Beate jetzt sagte . Da nahm Sabine den kleinen
bei der Hand und führte ihn nach oben in
Johannes
ihre Räume.
Sie hatte die Dienstbolen schon früher enilassen , als
es notig gewesen wäre ; denn sie fürchtete das heim¬
oder
liche Zischeln hinter ihrem Rücken , die mehr
vor der verarmten
Respektlosigkeit
minder verhehlte
Herrin m den Gesichtern . Nun hauste sie ganz allein
m der großen Wohnung.
Es war dunkel in den Zinimern , als sie nach
oben kam ; aber es duftete nach Tannen und Lichten.
ins Speisezimmer und begann
Sie steckte Johannes
anzuzünden . Dann
die Lichte des kleinen Bäumchens
führte sie den Jungen herein , zeigte ihm den Baum
bescheidene Spielzeug , das sie für ihn ein»
und das
gekauft hatte und wartete fast ängstlich auf ein sreudiges
Aufflackern in den großen Augen.
Aber die Augen des Kindes blieben ernst wie
auf die Lichte,
zuvor . Beinah scheu starrie Johannes
und als er schließlich die Trompete und den feldgrauen
Uniformlatz betrachtete , geschah es nur , um sie gleich
darauf mit einer müden , gleichgültigen Bewegung , die
merkwürdig an seinen Vater erinnerte , wieder aus der
Hand zu legen.
„Freust du dich, Johannes ? * fragte «Ärbine , ent¬
täuscht durch sein selisames Benehmen.
Er gab keine Antwort , aber als sie sich besorgt zu
ihm niederbcugie , sah sie Tränen in seinen Augen.
Sie war ein wenig enirüstet . „Aber mein Junge,
das ist doch wirklich zu toll " —
Da begann er aufzuschluchzen.
„Warum ist es diesmal so anders als sonst, Tanle
Sabine ? Es soll wieder so sein wie sonst . Ich bin
nicht unartia cicwcfin und Mutier ist dock böie auf mich.

eine Kiefir von 35, Zenti
Ohile \ bracht werden : sfi veunag
j meier Durchmesser in l ' /2 Minute » zu fällen.
. In dem Prozeß wegen Bewucherung
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gilt als durch die erlittene UnwOuchiinashait
aller Drucksachen
für ihre Blätter und Herstellungspreise
sreigesprochen
wnroen
Angeklagten
fünf
anderen
Die
erneu ! zu erhöhen . Der Demiche Buchdrucker -Verein
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über die Ni lachen dieser
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auf , dem wir nachstehende
abermaligen Preiserhöhung
— Der Wucher mit Landgütern , die infolge der
Hanptstellen entnehmen:
iabelhafi im Preise steigen , nimmt all¬
Kriegsgewinne
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mählich überwältigende
der Drucksachen
der Herstellungskosten
der Steigerung
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muß , weil er periodisch wieder«
hatten
notwendig
bis setz! sich rühmen kann,
kehrt und kein Jahrhundert
,
davon verschont geblieben zu sein.
Friedlich der Grosze.
Diebe haben in der Nacht aus einem
Berlin
Eins doch weiß ich und dies Eine gibt mir Kraft und
Zuversicht:
14 große Holzkisten im Gewicht von
Zigarrcnladen
15 Zentnern , die mit Zigarren gestillt waren und einen
Keine Nacht war noch so dunkel , der nicht obaesiegt das
Licht,
Wert von 30 000 Mk . halten , gestohlen.
Keines Winters Eis so feste, daß der Lenz es nicht
Berlin . Eine Holzsällmaschine mit Motoranlrieb,
dnrchhieb,
von großer Be¬
die bei dem jetzigen Arbeitermangel
die Zeit sie nicht
daß
,
ewig
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Goläene Morte.

(Unpolitischer Tagesbericht.

und das Christkind hat mir nur einen kleinen Baum
gebracht und gar nicht viel Sachen ." Er warf einen
bösen Blick auf die kleine Tanne . „ Gar kein schöner
Baum ist das , Tante Sabine ."
Sabine konnte -ein wehmütiges Lächeln nicht unter«
drücken . Sie dachte daran , mit welcher frohen Hoff¬
war , mit welchen
aufgestanden
nung sie am Morgen
sie das kleine Bäumchen geschmückt hatte,
Erwartungen
Grausamkeit
und wie das Kind in seiner unbewußten
nun auch diese kleine Freude vernichtete.
'Sie seufzte auf . Der Tag war wirklich reich an
sür sie gewesen . Aber vielleicht würden
Enttäuschungen
noch viele solcher Tage kommen . Durste sie schon jetzt
und entmutigt sein ? Sie hatte sich erhoben
traurig
hinüber , der noch
und ging langsam zu Johannes
immer nachdenklich und prüfind vor seinem bescheidenen
Gabentisch stand . °
erfahren,
Auch er hatte heute eine Enttäuschung
vielleicht die größte in seinem Kinderdasein.
Sie zog den Knaben zu sich heran.
„Komm einmal , Johannes . Ich will dir erklären,
warum es diesmal anders ist als sonst, und warum du
nicht gleich böse und trotzig sein darfst , wenn sich nur
ein kleiner Teil von dem , was auf deinem Wunschzettel
vermerkt war , heute auf dem Weihnachtstisch vorfindet ."
Und sie begann ihm vom Krieg zu erzählen und von
im Schützengraben , die für ihr
den Soldaten draußen
und frieren und ihre Weihnachtshungern
Vaterland
tanne , wenn sie eine hatten , draußen im kalten Schnee
anzünden müßten.
„Sieh , Johannes , und wer nicht Soldat sein kann,
für sein Vaterland hingeben.
der muß etwas anderes
Ein
nickle eifrig .
Verstehst du das ? " Der Junge
in
Erzählung
war bei Sabines
begeistertes Funkeln
leine Lluaen gelrelen.

„Ich will Soldat werden, " ries er eifrig.
Die junge Frau schüttelie lächelnd den Köpft
Und
„Du bist noch zu klein dazu , Johannes .
und ich, wir können auch nicht in den
deine Mutter
Krieg ziehen . Aber — mithelfen wollen wir doch alle,,
nicht wahr ? "
8
Wieder begeistertes Kopfnicken .
„Und wir können auch mithelfen , stehst du . DeinVater mußte sein großes , schönes Hans , deine Mutter
muß ihre Möbel hingeben , weil Krieg ist, und dir hat
das Christkind deshalb so wenig zu Weihnachten ge¬
bracht . Nun dürfen wir aber alle nicht weinen , sondern
im Felde
draußen
Soldaten
müssen an die armen
denken und müssen uns sagen : wenn 's denen mir gut
nur einen
geht , dann wollen wir gern jedes Jahr
und wenig Sachen vom Christ¬
kleinen Tamienbaum
kind haben . Nicht wahr , Johannes ? "
„Nein , Tante Sabine , ich will gclviß nichis mehr
haben ." Der Junge war ganz erregt geworden . „Und
der kleine Baum ist doch schön, Tante ."
Sabine lächelie . „Wollen wir die feldgraue Uniform
nun einmal anprobieren ? "
Und sie nahm , den grauen Latz vonr Tisch und be¬
umzuschnallen.
gann ihn Johannes
Da ivnrde die Tür des Nebenzimmers hastig geöffnet.
das dunkle Eßzimmer.
durchquerten
Schnelle Schritte
Dann — Klopfen an der Tür.
Ihr ? Hände
war sehr blaß geworden .
Sabine
„Werner !" dachte sie in seligem Schleck*/
ziltcrlen .
„Herein !" ries sie zaghaft.
vtc i? Sctjluu

(

filzt .)

ten Humor in die Sache und halfen so über sie
hinweg, die anderen griffen zu in dÄkDolksküchen,
Von Geh .-Rat Prof . Dr . Remhold Seeberg . Berlin.
noch andere taten das Möglichste, um durch sorg¬
Die äußere Front hat den Feind vor sich und fältige Zubereitung auch die geringste Kost zu
die Heimat hinter sich. Die innere Front kehrt würzen. Wir haben unseren Frauen unendlich
dem Feind den Rücken und wendet sich wider viel zu danken für das stille Heldentum, mit dem
alles, was drinnen in der Heimat Mut und sie diesen inneren Frontdienst geleistet haben. Sie
Energie brechen und dadurch den Feind stärken habet! die Unbequemlichkeiten und Nöte in erster
und die eigene Front schwächen könnte. Tut diese Linie zu tragen gehabt, und doch haben viele
innere Front nicht ihre Pflicht, so ist die Arbeit unter ihnen die Männer durch ungebrochenen
der äußeren Front umsonst. Das zeigen uns die Frohsinn und gute Laune beschämt. So haben
Vorgänge in Rußland mit blendender Deutlichkeit. sie auch dazu beigetrageu, daß die SterblichkeitsMit jedem Jahr , das der Krieg länger währt, zifsern hier bei uns keineswegs die gedrohte Höhe
wird die Arbeit der inneren Front härter, aber angenommen haben. In der Not bewährten sich
auch notwendiger. Die innere Front läßt sich in die deutschen Frauen immer noch, wie einst die
der Regel nicht verkürzen, und auch große Siege Weiber von Weinsberg.
Dann wurde es Sommer . Die neuen Kar¬
draußen pflegen nur aus kurze Zeit den Druck
die neuen guten Hoffnungen für die Zu¬
toffeln,
mit
freilich
wider sie zu mindern. Sie hat es
und wieder einmal war der innere
kamen,
kunft
stechen,
und
schießen
nicht
die
,
tun
zu
Gegner
aber ihre Waffen sind darum nicht nünder stark Feind abgeschlagen. Freilich, er drohte an anderen
und durchfchlagskräftig. Es sind Gedanken und Stellen in den Gräben einzudringen. Den Männern
Worte, Stimmungen und Ahnungen, Urteile und ging es hier und da an die Zigarren . Auch sie
lernten Schlange stehen. Freilich, es ist hierin
Vorurteile.
in erträglichen Grenzen geblieben. Und das
alles
innere
diese
sich
Mitten durch das Land zieht
Front . Sie hat uns auch in dem ablaufendeu ist gut so, denn das starke Geschlecht ist nicht
, wenn von ihm
Jahr vielfach Sorge bereitet. Aber wir haben sie selten schwächer als das schwache
gefordert
Lebensgewohnheiten
kleiner
Opfer
das
den
gehalten allen Schwarzsehern zum Trotz und
wird.
wir
Machen
Schmerz.
zum
Feinden
schadenfrohen
Eine andere Bresche drohte zu entstehen, als
einmal einen Gang durch die Laufgräben der
Bezugsscheine kamen. Vielleicht waren un
die
Spuren
inneren Front , und sehen wir uns die
ersten Schreck jetzt die Frauen die Schwächeren.
der Kämpfe an, die hier stattfanden.
Es waren harte Tage, als zu Anfang des Sie erklärten etwa, sie hätten nun „nichts" zum
vorigen Jahres in den Städten die Kohle viel¬ Anziehen. Aber auch in diesem Punkt ist die
fach ausging und die Nahrungsmittel immer ein¬ Front gehalten. Man lernte Vorjähriges dies¬
förmiger und knapper wurden. So mancher schalt jährig „auszumachen", alte Kleider zu wenden,
nach altem Brauch über die Regierung. Andere so daß sie „besser noch als neu" oder wenigstens
klagten: so geht es nicht weiter. Wieder andere „wie neu" wurden. Und man sah fast neidisch
weissagten, daß Untergang und Ende vor der hin, wenn man hier und dort schon eine zierliche
Tür stehen. Frauen und Mädchen bildeten in Holzsohle auf dem Pflaster klappern hörte.
Wir haben wirklich noch keinen Schaden ge¬
immer mehr Straßen die bekannte „Schlange"
vor den Läden, sie klapperten vor Kälte. Bedroh¬ litten. Es war manches hart , aber wir sind hin¬
, keine Tatsache
. Keine Wirklichkeit
lich wies man auf ihre Unzufriedenheit hin und durchgekommen
Front durch¬
innere
unsere
,
gewesen
imstande
ist
Sterblichkeits¬
hohe
angebliche
über
räsonnierte
zustoßen. Aber stärker als die Tatsachen sind die
ziffern.
Da mußte die innere Front in Tätigkeit treten. Gedanken der Menschen. Hier liegt die Haupt¬
Und sie hat es mutig und geschickt getan. Es gefahr für die innere Front . Wer kennt sie denn
galt den Menschen klarzumachen, daß alles Reden nicht, diese trüben kraft- und saftlosen Gedanken
nichts helfe, daß das Unvermeidliche getragen unserer Flaumacher und ihrer Vettern, der Ham¬
werden müsse und daß wir uns trotz allem auf sterer? Wie künstlicher Nebel dem Feind den An¬
dem Wege zum Sieg befänden. Nicht lange vor¬ griff erleichtert, so kommt auch dieser Nebel letzt¬
her hatten wir ja unsere Friedensbereitschaft aus¬ lich nur dem Feinde zugute. Die Feinde werden
gesprochen. Sie war mit Hohn zurückgewiesen. unsere äußere Front nicht überwinden. Das ist
So mußte auch der Unzufriedene und Nervöse, schon heute sicher. Aber um zu siegen, wirklich
wenn er ernst uachdachte, eingesteheu, daß das zu siegen — dazu gehört auch, daß die innere
Front standhält. Jeder helfe dazu an seinem Platz!
Murren die Sache nur schlimmer mache.
Da haben wir die nervös Ueberreizten, die
Und wieviel Freiwillige meldeten sich doch un¬
Tage in ewiger Furcht vor verborgenen
ihre
ausgesetzt für die innere Front . Die einen brach¬
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Leiden, die ihrem lieben Ich drohen könnten, hin¬
bringen. Sie können sich von nützlichen wie auch
sehr unnützen Gegenständen ganze Warenlager
zusammenkaufen und werden doch von ihrer Angst
nicht frei. Man könnte sie dem Arzt überlassen,
dem sie zustehen, aber ihre Krankheit ist in
. Ein Hamsterer steckt
höchstem Maße ansteckend
ein ganzes Haus in kurzer Zeit an. Darum
bekämpfe mau in sich und anderen diesen krank¬
haften Hang. Nicht nur , daß die Teuerung hier¬
durch gesteigert wird, macht dies Treiben gefähr¬
lich, sondern vor allem, daß Angst und Kleinmut
die Seelen in ihren grauen Nebel hüllen.
Und dann die „ganz Klugen", die, „denen
niemand etwas Vormacht", die mit dem „Vetter
im Generalstab" oder den „Beziehungen im Aus¬
wärtigen Amt" ! Sie gehen gern im Kostüm des
„nüchternen Realpolitikers " oder des „freien De¬
mokraten" einher, runzeln die Stirn , lächeln viel¬
sagend und träufeln in kleinen oder großen Dosen
harmlosen Seelen ihr entmannendes Gift ein.
Ohne Ende schwirren ihre Sätze durch alle Kreise
unseres Volkes: „An einen Sieg glaubt doch kein
Vernünftiger mehr", „Die Uebermacht ist Zu groß",
„England ist unüberwindlich", „Der Wahnsinn
des Krieges" und „Friede um jeden Preis ". Und
so plätschern die weisen Sätze vorüber, monoton
und öde wie der Regen eines Herbsttages. Nichts
, ohne
Großes kann aus unserer Seite geschehen
daß es bezweifelt oder verkleinert wird, und auch
der geringste Erfolg des Feindes macht alle un¬
sere Erfolge zunichte.
Hier ist der Punkt , wo die innere Front es
am schwersten hat. Sie muß Einhalt tun dem
selbstmörderischen Treiben, das das Beste in un¬
serem Volke, den .Mut , die Zuversicht zu der
guten Sache und den Glauben an Gottes Hilfe,
zerstört. Sie muß es immer wieder in die Herzen
rufen, daß Unglaube und Hoffnungslosigkeit das
Herz und den Willen lähmen. Und sie darf nicht
müde werden, an die großen Tatsachen zu Lande
und zu Wasser während dieses Krieges zu er¬
innern und aufzurufen zu dem schlichten Glauben
an den Gott , der die nicht verlassen wird, die an
ihn glauben.
Trotz allem Ansturm hat unsere innere Front
auch an diesem Punkt standgehalten. Das Jahr
1917 geht zu Ende, und die ersten Friedenslüfte
wehen ganz leise durch das Land. Blickt man
auf unser Volk als Ganzes, so ist kein Zweifel,
daß es immer noch an den Sieg glaubt, der uns
sichern soll auf lange wider alle Feinde und uns
eine frohe innere Entwicklung eröffnen soll. Wo
aber solcher Glaube ist, da ist Kraft . Wie die
äußere, so hat auch die innere Front ihre Pflicht
getan.

Die Gelberüben-

Eme 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Feldbergstraße I I.
die noch Säcke
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Am Freitag:
mir liegen vermieten. Kronbergerstrsße 48.
bei
y
VV
'
|lvll
an Nr. 450- 600 von lli/a —12Vz Uhr
Kalter,
haben, wollen dieselbe unter Vorlage
„ IV2- 2*/«
„ 600- 750
an Nr. 1—150 von 8Vs—9Vs Uhr
„
/,
3*
2i/,
„
900
750..
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver.
des Gutscheines morgen bei mir ab¬
2
9V2-IOV
„
300
150,. 900- Schluh„ 31/2- 41/2 „
„ IOV2—UVü »
„ 300—450
holen. F . Wagner , Eschbornerstr. 34. niieten. Frankfurterstraße 5._
Jede Person erhält 50 gr für 32 Pfg.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine 2- u. 3-Zim.-Wohn. zu verm.
Am Samstag Vormittag:
. Obcrhainstraße 29.
mieten
I . Eigelsheimer, Ziegelei W. Nicol.
Kafergrütze an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom

Warenverkauf im Rathaus.

4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr, H—O von 10—11 Uhr und
P—Z von 11—12 Uhr.

Am Samstag Nachmittag:

Gier, 1

Stück 48

Pfg.,

an Nr. 400—600

von 3—4 Uhr

„ 4—5 „
„ 600—800
!
1—2 Uhr
an Nr. 1—200 von
„ 800—Schluß „ 5- 6 ,
2- 3 „
„ 200- 400 „
Die Hühnerhalter sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
Brum, Bürgermeister.
den 27. Dezember 1917.
Sossenheim,

In

eigener Sache!

Als ich gestern spät abends von auswärtigem Dienst heimkehrte , erlaubte
ungehörige
sich ein junger Bursche von hier in bezechtem Zustand weit hinter mir her
Pfarrer zu führen und u . a. davon zu
Redensarten über mich als evangelischen
reden, daß ich einen „armen Soldaten " 2 Jahre ins Zuchthaus gebracht habe . Da
ich weiß , daß dieses Gerücht hier im Dorf herumgeht , sehe ich mich veranlaßt , kurz
den diesem Gerücht zu Grunde liegenden Tatbestand öffentlich bekannt zu geben:
Anfang dieses Jahres erhoben 2 Soldaten in einem Abteil III. Klaffe auf
der Fahrt nach Soden gegen den Offiziersstand die ungeheuerlichsten Anschuldigungen.
Sie redeten von den Offizieren ganz allgemein als von „Lumpen " und „Kerlen , die
den Soldaten alles wegschnappen und wegstehlen ". Ich bat die beiden Leute,
diese Redereien in meiner Gegenwart zu unterlassen . Stattdessen wurden sie noch
sie
ausfallender und behaupteten , was sie erzählten , seien eigene Erlebnisse , die
durch Zeugen erhärten könnten . Ich warnte die Leute , so törichte Reden
jederzeit
zu führen und machte sie darauf aufmerksam , daß ich mich sonst verpflichtet fühle,
sie anzuzeigen . Sie ließen aber nicht von ihren schmutzigen Anwürsen ab und be¬
tonten wiederholt , daß sie bereit seien, vor Gericht den Beweis für ihre An¬
schuldigungen zu erbringen . Ich zeigte dann die beiden Leute an . Bei der gericht¬
lichen Verhandlung gegen den einen der Leute — es war ein Arbeiter aus Neuen¬
hain - stellte sich heraus , daß er überhaupt noch nicht in der Front gewesen war.
sondern nur dreimal wenige Tage mit Transporten im Operationsgebiet sich aus¬
gehalten hatte . Ein bezeichnendes Licht wirft es weiter auf diesen Mann , daß er
alles ableugnete und sagte , er wisse nicht das geringste Nachteilige über Offiziere.
Der Mann erhielt 1 Jahr Gefängnis . So sehr ich das bedauere , — denn ich halte
ihn für ein Opfer übelster Verhetzung — so sehr war es gerade für mich als
Reden entgegenzutreten und , als
meine Pflicht , den verleumderischen
Pfarrer
meine Bitten und Warnungen nichts halsen , Anzeige zu erstatten .- Welcher Ar¬
im Eisenbahn¬
beiter ließe es sich gefallen , daß in seiner Gegenwart öffentlich
abteil der ganze Arbeiterstand als eine Gesellschaft von Lumpen und Dieben hin¬
gestellt würde ? Ein jämmerlicher Gesell , der feige dazu schwiege!

Dies zur Steuer der Wahrheit und allen, die unparteiisch urteilen
können, zur Kenntnis.
Deitenbeck, evangelischer jstfarrer.

Für den Winter!
Noch größere Auswahl in

Seidenstoffen jeder Art.
Damenmcmtel, Kostüme,
Blusen , Mädchenmäntel
Hüte , Handschuhe, Strümpfe,
Schürzen, Röcke re.
Große Auswahl in

>jeder Art
<tapisscric
Landarbeiten
Damentaschen, Damenkragen»
Schirmen,Fichus ,Haarschmuck
ete. etc.

Kaufhaus

Schiff,

Höchsta. M .
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Anzeigen werden bis Mittwoch
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Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzetle oder deren Raum
' S Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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Samstag den 29 . Dezember

Kr. 104.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Nach der Ortspolizeiverordnung
sind die Straßen
und Bürgersteige
jeden Mittwoch und Samstag
von den Hausbesitzern oder den Mietern zu reinigen.
Bei Frostwetter und Schneefall sind die Bürger¬
steige und Floßrinnen sofort von Eis und Schnee
zu befreien . Die entfernten Schnee - und Eismassen
dürfen nicht auf oie Fahrbahn
der Straße
ge¬
worfen , sondern müsset» entfernt werden . Flüssig¬
keiten dürfen bei Frostwetter nicht auf die Straßen
und Floßrinnen
geschüttet werden . Bei Glatteis
sind die Bürgersteige sofort mit Asche, Sand , Sage¬
mehl usw . zu bestreuen.
Die Nichtbefolgung dieser Bestimmungen
wird
mit einer Geldstrafe bis zu 9 JC bestraft.
Sossenheim
, den 29 . Dezember 1917.
Die Polizeiverwaltung.

Verbot.
Das Schlittenfahren
(Rodeln ) innerhalb
des
Ortes , insbesondere in der Kirchstraße und auf dem
Kirchberg ist wegen der für die Passanten bestehen¬
den Gefahr verboten.
Zuwiderhandlungen
werden bis zu 9 JL be¬
straft . Die Eltern sind für ihre Kinder haftbar.
Die Polizeibeamten haben Weisung , jeden Ueber»
tretungsfall anzuzeigen.
Sossenheim
, den 29 . Dezember 1917.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Zufolge
Verfügung
des stellvertr . General¬
kommandos 18. Armeekorps ist sowohl der Verkauf
als auch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern,
sowie jegliches Schießen mit Platzpatronen gelegent¬
lich der Sylvesterfeier
streng verboten.
Zuwiderhandlungen
werden mit Geldstrafe oder
Haft bestraft.
Sossenheim
, den 29 . Dezember 1917.
Die Polizeioerwaltung.

Bekanntmachung.
Die Bezugsscheine
werden künftig wie folgt
ausgegeben und zwar nach den Nummern
der
Warenkarten:
Dienstags:
an Nr .
1— 100 von 9— 10 Uhr

„ 100—200 „ 10—11 „
„

200 — 350
„ 11— 12 „
Donnerstags:
an Nr . 351 —450 von 9 — 10 Uhr
„ 450 — 550
„ 10— 11 „
« 550 — 700
„ 11— 12 „
Freitags:
an Nr . 701 — 800 von 9 — 10 Uhr
„ 800 — 900
„ 10 — 11 „
„ 900 — Schluß
11— 12 „
Diese Einteilung und Zeiten sind genau einzu¬
halten . Wer sich hiernach nicht richtet , muß im
Interesse der Ordnung zurückgewiesen werden.
Sossenheim
, den 29 . Dezember 1917.
Der Gemeindevorstand.
Auszahlung
der KriegS -Familienunterstützung.
Die Auszahlung der Kriegs -Familienunterstützung
findet am Mittwoch , den 2. Januar
1918 statt.
Sossenheim
, den 29 . Dezember 1917.
Die Gemeindekasse.

Volksbad.
Die
Freitags
Männer

fit *

Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
nachmittag
von 2— 7 Uhr und für
Samstag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

Lokai - ]Nacbricbter ».
Kogenhrim

, 29 . Dez.

— Kriegsauszeichnung . Dem Landsturmmann
Peter Ritte ! mann von hier wurde das Eiserne
Kreuz 2 . Klasse verliehen.

— Wer ist hilfsdienstpflichtig ? Die neuen
Bestimmungen
über den vaterländischen Hilfsdienst
sind nicht immer genau beachtet worden . Es sei
deshalb darauf hingewiesen , daß sich alle männlichen
Personen im Alter von 17 bis 60 Jahren melden
müssen , die bisher von der Meldepflicht befreit
waren , also auch diejenigen , die bei Behörden , im
Kirchendienst , in der öffentlichen Arbeiter - und Angestelltenverstcherung , in der Land - und Forstwirt¬
schaft, im Eisenbahnbetrieb sowie in sonstigen kriegs¬
wichtigen Betrieben jeder Art , in der Krankenpflege
als Aerzte , Zahnärzte , Tierärzte und Apotheker be¬
schäftigt sind. Von der Meldung sind nur befreit:
1. Personen auf die Dauer ihrer Heeresdienstleistung;
2 . solche, die infolge Reklamation vom militärischen
Dienst zurückgestellt sind ; 3 . Hilfsdienstpflichtige , die
sich gelegentlich ersten Aufrufs im März d. I . ge¬
meldet haben und im Besitz der amtlichen Melde¬
bestätigung sind?
— Kalender für 1918 . Infolge der Papier¬
knappheit hat die Kriegswirtschaftsstelle
für das
Zeitungsgewerbe den Zeitungen verboten , in diesem
Jahre
ihren Abonnenten Kalender
kostenlos zu
liefern.
— Weitere
Abschlachtung
der Schweine.
Der Nachrichtendienst . des Kriegsernährungsamtes
veröffentlicht folgende Mitteilung : „Bei der allge¬
meinen Futterknappheit
in diesem Jahre ist es nicht
möglich , die zurzeit noch vorhandenen Schweinebe¬
stände den Winter über durchzuhalten , geschweige
denn sie in einen schlachtreifen Zustand zu bringen.
Die Kartoffelernte wird zur menschlichen Ernährung,
zur Deckung des notwendigen Brennereibedarfs
und
zur Anlegung der dringend nötigen Reserven restlos
Verwendung
finden . Was den Landwirten
zur
Verfütterung belassen wird , muß zur Erhaltung der
unbedingt erforderlichen Arbeitstiere (Pferde , Zug¬
ochsen) bestimmt werden . Dabei ist zu berücksichtigen,
daß Schweine allein mit Kartoffeln ohne Zusatz
von eiweißhaltigem Kraftfutter nicht gemästet werden
können . Die Weitererhaltung
unserer Schweinebe¬
stände auf der am 15 . Oktober festgesetzten Höhe
birgt daher die Gefahr in sich, daß auf Kosten un¬
serer Brotgetreideversorgung
unzulässige Verfütter¬
ungen erfolgen . Es bleibt daher nur übrig , eine
beschleunigte Verminderung
unseres Schweinebe¬
standes herbeizuführen . Und zwar müssen alle nicht
zur alsbaldigen Hausschlachtung oder zur Zucht be¬
nötigten Schweine sofort abgestoßen werben . Um
dies den Landwirten zu erleichtern , sind erhebliche
Zuschläge zum Höchstpreis für mindergewichlige
Schweine festgesetzt worden . Die Zuschläge werden
jedoch nur bis zum 15. Januar 1918 gezahlt . Von
dem vaterländischen Sinn der deutschen Landwirt¬
schaft darf erwartet werden , daß sie den vom Kriegs¬
ernährungsamt
für das ganze Reich angeordneten
Maßnahmen , die eine Verringerung des Schweine¬
bestandes bezwecken, keinen Widerstand entgegensetzt,
sie vielmehr kräftig mitfördert in der Erkenntnis,
daß dieser Eingriff in die gewohnte Wirtschafts¬
führung für die siegreiche Beendigung des Krieges
unbedingt notwendig ist. Die Zuchtschweine werden
durchgehalten und im Frühjahr zum Wiederaufbau
der Schweinehaltung
benutzt werden , wenn der
Weidegang und die Grünfütterung
die Haltung der
Schweine ohne Körnerfutter
und Kartoffeln ' er¬
möglichen/
— Die Weihnachtsfeier
des katholischen Jung,
lingsvereins , welche am letzten Sonntag im Gasthaus
„Zum Frankfurter Hof " abgehalten wurde , hatte
einen schönen Verlauf . Zur Einleitung der Feier
wurde das Lied „Stille Nacht , heilige Nacht " ge¬
meinsam gesungen . Hierauf hielt der Präses des
Vereins eine der Feier angepaßte Ansprache . Als¬
dann kamen ernste und heitere Theaterstückchen zum
Vortrag , die ihre Wirkung nicht verfehlten . Den
kleinen Saal zierte ein großer Christbaum , der zur
Versteigerung gelangte . Gegen 11 Uhr hatte die
kleine, hübsche, erbauungsvolle
Feier ihr Ende er¬
reicht und alle Besucher waren von dem Gebotenen
hochbefriedigt.
— Silvester . Der letzte Tag des Jahres 1917
geht übermorgen in die Lande . Vor seinen Vor¬

gängern während der nunmehr dreijährigen Kriegs¬
zeit hat er wenigstens das Eine voraus , daß er
uns nicht ohne den Hoffnungsschimmer
einer nahe
bevorstehenden
Klärung
der Kriegslage
verläßt.
Wenn nicht alle Anzeichen trügen und die Dinge
nicht einen völlig unerwarteten Verlauf nehmen , so
steht mit ziemlicher Sicherheit zu hoffen , daß die
gegenwärtig mit unserem östlichen Nachbar ange¬
strebte Verständigung
unbedingt zu erfolgreichem
Friedensschluffe wenigstens an dieser Front führen
muß . Und inwieweit nach Eintritt
einer solchen
Tatsache unseren westlichen und südlichen Gegnern
dann noch der Appetit nach der „Zerschmetterung
des deutschen Militarismus „ erhalten .bleiben dürfte,
bedarf dann aller Voraussicht nach nur einer kurzen
„Verständigung ", die Hindenburg
und Ludendorff
nach erprobtem Rezept in die Wege leiten werden.
Mit dieser erfreulichen Aussicht zeigt sich das scheidende
Jahr
1917 von einer erheblich besseren Seite als
vor 12 Monaten
das beginnende Jahr . Damals
hatte die Ablehnung des hochherzigen Friedensan¬
gebots unseres Kaisers durch die Ententemächte uns
allen , die wir auf eine baldige Beendigung
des
Krieges hofften , das neue Jahr in wenig vorteil¬
haftem Lichte erscheinen laffen . Die während des
Ablaufes des Jahres 1917 dann von uns geleisteten
Waffentaten , namentlich die glänzenden Erfolge
unseres U-Bootskrieges und jetzt zum Schluffe der
siegreiche Vorstoß gegen Italien
haben uns jedoch
das Jahr 1917 von einer besseren Seite kennen
gelehrt , und der Trumpf , den es uns jetzt bei seinem
Scheiden ausspielt , ist sicherlich der beste.
— Der Silvesterpunsch
wird in diesem Jahre
nicht allzuviele Leute „umschmeißen ". Die Preise,
die man für ein wirklich alkoholhaltiges Getränk
anlegen muß , sind derartig gepfefferte , daß vielen
die Lust vergehen wird , sich auf die Gewohnheiten
der alten Germanen
wieder einmal ausgiebig zu
besinnen . Da jedoch bei der Silvesterfeier die völlige
Bekneiptheit aller Teilnehmer nicht gerade unbedingtes
Haupterfordernis
ist, so wird man auch mit dem
diesjährigen
Punsch " ersatz" sich zufrieden
geben
können . An alkoholfreien Punschextrakten befinden
sich gegenwärtig mehrere Sorten im Handel.
— Zum neuen Jahre wünschen wir auch an
dieser Stelle unseren werten Lesern von ganzem
Herzen das beste für Gegenwart
und Zukunft.
Möge das kommende Jahr erfüllen , was das ver¬
gangene versprochen hat , möge unser aller Herzens¬
wunsch, im neuen Jahre Frieden und gedeihliche
Fortentwickelung für unser Vaterland und seine Zu¬
kunft eintreten zu sehen, in restlose Erfüllung gehen.
Mit diesem Wunsche , mit dem wir uns im Innern
eins wissen mit unserem gesamten deutschen Volke,
nehmen wir von allen unfern Beziehern im alten
Jahre Abschied mit dem Zurufe : Frieden
und
Glück im neuen
Jahre!

Durch die Lupe.
(Etwas

vom neuen Jahre

in Versen .)

Was uns Neunzehnhundertachtzchn — alles noch be¬
scheren kann, — sieht schon heute jeder Deutsche — sroh
und voll Erwartung an . — Denn , wenn nicht die Zeichen
trügen , — hoffen wir ganz unbedingt , — daß in diesem
neuen Jahre — endlich un « der Frieden winkt , — daß
wir die Ententemächte — einzeln niederringen werden —
und die SiegerMeiben dürften — ringsum auf der ganzen
Erden . — Schon bewiesen wir im Westen — unfern
Gegnern ziemlich klar, — daß die Hoffnung unserer
Schwäche , — die sie hegten , irrig war , — daß sowohl
an jenen Fronten — alö auch auf Italiens
Flur —
ihnen nichts erblühen konnte, — als Verlust und Rück¬
zug nur . — Besser wird sich noch entfalten — an den
andern Fronten jetzt — unsre Kraft , seitdem der Russe
— mit dem Kriege ausgesetzt . — An der Jrakfront zum
Beispiel — und in Palästina dann — tritt an England,
wie wir hoffen, — bald der Türke scharf heran , — und
Serrail in Saloniki — sitzt wohl auch nicht allzu fest, —
wenn sich's der Bulgare drunten — länger nicht gefallen
läßt . — Kurz, Herr Wilson , der noch immer — viel von
seiner Hilfe schreit, — findet , will er solche leisten, —
reichlich jetzt Gelegenheit . — Und man wird am besten
wissen , — wie eS Wilson wirklich meint , — wenn er
jetzt, wo die Entente — schließlich zu verlieren scheint, —
es sich überlegen sollte , — ob er Truppen schicken soll , —
denn nach allem , — waS wir sehen, — hat auch er die
Rase voll.

IV. W.

Lloyd Georges Rückblick.
in die WeihnachtSBevor dar englische Unterhaus
serien ging , hielt Lloyd George eine Rede , in der er
beschäftigte,
sich zunächst mit dem NahrungSmittelmangel
militärische Lage zu Waffer
um sodann die allgemeine
und zu Lande zu beleuchten . Zwei Umstände seien eS,
so führte er aus , die in jüngster Zeit die Schwierig¬
ernst gestaltet
keiten auf dem Nahrungsmittelmarkte
der Hoffnung , auS
hätten , nämlich das Fehlschlagen
zu er¬
und Butter
Dänemark und Holland Margarine
halten und die Tatsache , daß der NahrungSmittelmangel
größer sei, alS vorher angenommen
bei den Alliierten
bedeutende Opfer auS seinen
worden sei und England
eigenen Mitteln habe bringen müssen , um die fehlenden
Vorräte der Alliierten zu ergänzen . Er freue sich sagen
deS Lebenszu können , daß infolge der Bemühungen
in den Umständen , die so viel Be¬
mittelkontrollenrS
sorgnis veranlaßt hätten , bereits eine Besserung sichtbar
sei besonders
würde . DaS Anstehen nach Lebensmitteln
und Käst zu¬
an Margarine , Butter
dem Mangel
sich nicht bemühen,
die Kaujleute
zuschreiben . Wenn
gewissenhaft vorzunehmen , müßte die
die Verteilung
der zum Leben notwendigen
die Verteilung
Regierung
Dinge selber in die Hand nehmen.
sagte Lloyd George:
Über die SchiffahrtSverhältnisse
„Die Verluste zu See haben sich verkleinert . Die Ver¬
luste nehmen ab , die Neubauten nehmen zu , und die
dergleichen . Die Vernich¬
Versenkung von U-Booten
des
tung von deutschen U-Booten hat sich während
ganzen Jahres beständig vermehrt . Da ? ist bemerkens¬
wert und gleichzeitig ermutigend , weil es zeigt , wie die
mit der
der Schiffahrtskontrolleur
und
Admiralität
größten Gefahr , der wir während des Krieges gegenum
überstehen , fertig werden . Obgleich die Tonnage
ungefähr 20 % vermindert wurde , haben untere Ein¬
fuhren doch nur um 6 % abgenommen . Ohne die
wären
des SchiffahrtSkontiolleurk
geschickte Organisation
wir außerstande gewesen , MS in diesem Jahre durch¬
zuhelfen und unseren Verbündeten beizustehen , wie dies
geschah.
gegenüber
Italien , Frankreich und Rußland
ES wäre
Ich komme jetzt zur militärischen Lage .
vergeblich , zu behaupten , daß die Hoffnungen , di ? wir
Unsere
Anfang des JahreS hegten , sich verwirklichten .
ist nach unserer Ansicht allein dem russi¬
Enttäuschung
deS
Zu Beginn
zuzuschreiben .
schen Zusammenbruch
war die russische Armee im allgemeinen besser
JahreS
und
mit Geschützen , Maschinengewehren , Flugzeugen
Munition ausgerüstet als zu irgendeiner Zeit des Lkrieges . "
Lloyd George erklärte hierauf in einem Rückblick über
und in
die Kriegslage , daß die Ereignisse in Italien
und sür die
cs im öffentlichen Interesse
Rußland
notwendig
der englischen Heere durchaus
Sicherheit
zu verstärken und demzufolge
machten , die Feldheere
Ergänzung
und
Vermehrung
zur
Schritte
neue
Weiter erklärte er
zu tun .
der Mannschaftsbestandes
tvörtlich:
„Bevor die Regierung dazu übergeht , einen Gesetz¬
des Heeres einzubringen , soll
entwurf zur Verstärkung
Dienst in der kom¬
für den nationalen
der Minister
menden Woche eine Kommission mit den Leitern der
die
zusammenberufen , um ihnen
Fachvereinigungen
einem
Aber noch aus
"
Lage auseinanderzusetzen
die männlichen
müsse die Regierung
anderen Grunde
heranzirhen.
in stärkerem Maße
Kräfte des Lander
gezwungen,
sei jetzt durch die Notwendigkeit
Man
verwundet wurden,
sogar Mannschaften , die wiederholt
nach
wieder
Wunden
ihren
von
nach Genesung
eine
sei
dar
und
zurückzusenden ,
der Front
große Ungerechtigkeit , solange eS noch Männer im Lande
gewesen sind . „Die
gebe , die niemals an der Front
Monate, " fuhr Lloyd George fort,
jetzt kommenden
„werden die schwersten deS ganzen Krieges sein, weil
eine Großmacht den Kampfplatz so gut wie verlassen hat
und eine andere noch nicht ganz dafür in Aktion ge¬
treten ist. Die Last , die England infolgedessen auf sich
nehmen muß , wird schwer sein , aber der Feind hat auch

l )ie eilerne flot.
18)

KriegSroman von G. v. Brockdorff.
(Schluß.)

Aber der auf der Schwelle stand , war nicht Werner
Asmnffen . Hans Groteuius stand dort mit verstörtem
Blick
Gesicht. Einen Augenblick blieb sein erstaunter
an der Gruppe hasten . „ Ah , ihr feiert Weihnachten !"
„Ich haite Johanne ? mit mir heraufgenommen,
nicht zu sehr entbehren r
Hans . Er sollte es diesmal
zuckte eine seltsame
Gesicht ihrer Bruders
, Im
er
Mischung von Rührung und Verlegenheit , während
auf das Kind niedersah.
lcidenschastlich geliebt und nach
Er hatte Johannes
Kräften verzogeir , solange er in ihm den künftigen
Vertreter dec alten , stolzen Firma sah . Nach deren
Niedergang hatte ec den Anblick de § Knaben gemieden,
damit der Stachel seines Unglücks sich ihm nicht noch
tiefer ins Herz bohrte . Nun sah er sich plötzlich dem
Kindergesicht gegenüber , und in all seine
strahlenden
mischte sich eine leise Be¬
gegen Sabine
Dankbarkeit
schämung darüber , daß sie es sein mußte , die feinem
verschaffte.
Sohne die Weihnachtssrende
Zärtlich streichelte er den Blondkopf deS Jungen.
„Freust du dich über die schönen Dinge , Johanne ! ?
Dann wurde er plötzlich wieder ernst.
kam , um mit dir in einer sehr wichtigen
„Ich
Angelegenheit zu .verhandeln , Sabine . "
Es lag etwas in seinen : Tone , das Sabine unwillrärlich erblassen ließ.
„Mein Gott , Hans — "
Ihr Bruder zog einen Brief au ? seiner Rockiasche.
mit Werner ? " fragte Sabine , von
„Jst 's etwas
nervöles
durchzuckt. . Ein
plötzlichen Ahnung
einer
Zittern liei durch ihre Glieder.

seine Schwierigkeiten . Die Erschöpfung der Arbeiter
infolge der englischen Blockade ist nämlich so groß , daß
die Produktion auf den Mann ungefähr 32 % geringer
ist als im ersten KriegSjahr . Im Vergleich mit den
die
hat Deutschland
Ländern
anderen kriegführenden
schwersten Verluste erlitten . Wenn wir die MaunschaftSin Betracht ziehen,
reserven der verschiedenen Nationen
dann ergibt sich, daß unsere Reserve zweimal so groß
ist als diejenige Deutschlands . "
über die
Dann kam Lloyd George auf die Debatte
Kriegsziele zu sprechen und sagte dabei : „llber die er¬
oberten deutschen Kolonien wird die Friedenskonferenz
der Achtung vor den
bestimmen nach dem Prinzip
dieser Kolonien . England
Wünschen der Bevölkerung
ist nicht in den Krieg gezogen , um deutsche Kolonien
zu annektieren . Es ist nicht in den Krieg gezogen , um
von irgendwelchem
auch nur einen einzigen Quadratmeter

fil'PViv

•r

m

zu stellen , die es instandsetzen
größere Anforderungen
sollen , die notwendigen Mittel zu verstärken . "
ist, daß Englands
Der langen Rede kurzer Sinn
auf den Sieg 1917 sich nicht verwirklicht
Hoffnungen
sich im eigenen Lande
haben , daß der Hungerkrieg
fühlbar macht , und daß es infolge der schweren Verluste
seine letzten Reserven für die Front - fertig
dieses Jahres
machen muß — für den Fall , daß Amerikas MillionenArmee nicht rechtzeitig eintrifft oder ausbleibt.

verschiedene

seiner
ist in Anerkennung
v . Eichhorn
Generaloberst
der 10 . Armee und der nach
als Oberbefehlshaber
Erfolge
Heeresgruppe , deren Kämpfe wesentlich zur
ihm benannten
Verhand¬
emgeleiicten
der an der Ostsront
Herbeiführung
ernannt
haben , zum Generaltetdmarschall
lungen beigetragen
der Kriege » war er schwer krank,
worden . Bemr Ausbruch
er : „ Ich bin der
äußerte
gegenüber
und seinen Bekannten
1915 erhielt Hermann
Januar
ungkückiichste Mann . " Im
10 . Armee,
über die neugebildete
v . Eichhorn den Oberbefehl
die ec seitdem durch alle Kämpfe siegreich geführt hat . Seine
in der
sich namentlich
zciglen
Eigenschaften
glänzenden
Sommer¬
und in der großen
in Masuren
Winlerschlacht
offensive 1915 , die u . a . Kowno und Wilna in unsere Hand
geboren
1848 in Breslau
brachte . Er ist am 13 . Februar
b . Eichhorn.
und ein Enkel der bekannten SiaaikmanneS

unserer U -Boote.

Die Novemberbente

Es war selbstverständlich , daß der Monat November
günstiger sein
sür den U-Boot -Krieg kein besonders
konnte . Guiek Wetter oder richtiger das , was Land¬
ratten unter gutem Wetter verstehen , ist ja auch keines¬
wegs den U -Booten daS liebste . ' Aber die November¬
stürme , wie sie in diesem Jahre tobten , mußten natürlich
der Tätigkeit der U-Boote hinderlich sein , und es ist er¬
staunlich , daß sich die Beute trotzdem noch auf 607 000
Tonnen beläuft und damit immer noch das erreicht , was
als Leistung in der ersten Zeit des ungehemmten U-Bootvierte
Krieges erwartet wurde , als noch nicht jedes
versenkt
Welthandelsflotte
der
Schiff
war . Man kann damit den Erfolg des U-Boot -KriegeS
in - 10 Monaten mit einem Nettoverlust deS WeltichiffSBr .-Reg .-To . annehmen;
raumeS von 4,8 Millionen
gelegte An¬
zugrunde
also die vielen Berechnungen
nahme . daß wir nach Abzug der Neubauten monatlich
unseren
Schiffsraum
bis 500 000 Tonnen
450 000
Feinden entziehen , bleibt immer noch richlig.
*

Mahnung

Geurralfeidmarschall v. Gichhvr«

ttriegrnachrlchten.

an die Heimat.

der Zentrum ! »
Bei einem Besuch von Vertreteiu
hat Ludendorff nach der
presse im Großen Hauptquartier
.Kölnischen Volks -Zeitung ' folgende Bitte an dir Presse
vom
zu viel
nicht
wir
ausgesprochen : Reden
nur der Sieg führt zu ihm , so war 's im
Frieden,
und Frieden
Osten , so wird ' s überall sein . Sieg
sie kommen um so eher , je einiger
gewiß,
kommen
sind , und je stärker wir ertragen , was
wir im Innern
nun einmal getragen werden muß . Militärisch kann uns
den Sieg niemand streitig machen , wenn wir auch noch
vor großen , schweren Ausgaben stehen , mit GotleL Hilfe
werden wir sie lösen.
*

Die Räumung

Venedigs ..

die
melden , daß
Blätter
Französische
Stadt
die
Venedigs
bevölkerung
etwa 1000 Einwohner verlassen hat.

Zivil¬
auf
bis

*

Amerika

gegen den Eroberungskrieg.

Angelegenheiten
sür auswärtige
Im SenatSausschuß
Lansing , die amerikanische
erklärte der Slanlssekretär
Staate
europäischen
Regierung habe keinem
einer Politik der Gebiets¬
gegenüber die Billigung
oder in den Kolonien
Europa
in
erwerbungen
ausgesprochen.

ist in den Krieg ge¬
Gebiet zu annektieren . England
seine
ihm
eS
daß
es glaubte ,
weil
zogen ,
an¬
Die
einzulösen .
Wort
sein
gebiete ,
Ehre
dauernde Anmaßung der preußischen Militärkaste hat den
Krieg verursacht . Deshalb ist der Sieg wider den Mili¬
Vorbedingung , nicht um
die notwendige
tarismus
niedrigen Rachegelüsten zu folgen , nicht um zu strafen,
sondern weil wir einsehen , daß allein der Sieg die
zur Wirklichkeit machen kann . Ein
Friedensbotschaft
Bund von Völkern , in dem Deutschland durch die mili¬
wäre , würde eine tolle Posse
tärische Kaste vertreten
deutsche Volk muß dabei sein, und darum
sein . Das
es sein
ist der Sieg wichtiger , als allein Bürgschaften
zur
kann die Bürgschaften
können . Nur der Sieg
Wirklichkeit machen , und dar ist der Grund , weshalb
die Regierung nach reiflicher Überlegung beschlossen hat,

* In einem Vortrage über die Z u ku n ft A s ri k a S
aus , das neue Afrika
Dr . Sols
führte Staatssekretär
Verträge erstehen,
müsse auf dem Boden interiialionater
für die die Kongo -Akte das erste Beispiel gegeben habe,
wie z. B . über den
denen dann andere ' Abmachungen
und Schußwaffen gefolgt seien.
Verkauf von Branntwein
deS
sei vor allem die Mttilarssierung
Zu verhindern
be¬
Frankreich
Kontinents , die besondeis
dunklen
trieben habe.
VundesrateS
des
* In der letzten Sitzung
von Bekanntmachungen
wurden angenommen Entwürfe
von Ansprüchen von Personen,
über die Geltendmachung

„Ja , es ist etwas mit Werner , HanS . Ich weiß eS.
j
, Bitte , sag e§ schnell !"
führte sie zu ihrem Fenstersesftl und
Hans Groienius
!
i nahm dann ihr gegenüber Platz.
geschrieben oder
hat mir aus Straßburg
„Werner
vielmehr schreiben lassen . Hier ist der Brief . Ich habe
ihn mit der Abendpost erhalten . "
Sabine atmete auf . Werner hatte geschrieben . Werner
Ihre
lebte also ! Wa § konnie e§ dann noch sein ?
Hände griffen hastig nach dem Briefe , aber
zitternden
ihr Bruder hielt sie zurück.
„Du sollst ihn nachher lesen , Sabine , nachdem du
erfahren hast . Ich will gleich
durch mich den Jnholt
mit der Tür ins HauS fallen , Sabine . Werner bittet
von ihm zu bewegen . "
mich, dich zur Trennung
Sabine ASmuffen sah ihren Bruder starr an . Hatte
sie recht verstanden?
„Bitte , sag «S noch einmal, " bat sie schließlich mit
„Es ist möglich , daß ich mich
zitternder Stimme .
verhört habe . " Sie lachte kurz auf.
„Werner will sich von mir trennen , sagst du ? Hier
habe ich einen Brief , in dem er anders schreibt ."
Sie zerrte an ihrer Schreibmappe.
legte die Hand auf ihren Arm.
Groienius
Hans
„Beruhige dich, liebe Sabine . Bitte , beruhige dich."
Sie war aufgesprungen . „Nein , nein ! Also hat er
mich doch gekauft , gekauft , gekauft !" Es klang wie ein
Schrei.
Ihr Bruder hatte sich gleichfalls erhoben.
„Nein , Sabine . Damit hat 's nichts zu tun ." Er
machte eine Pause , dann deutete er auf die geöffnete
Schreibmappe . „Der Werner , der dir schrieb, war ein
anderer als der » der den Brief diktierte , der heute an
mich gelangte . Liebe Sabine , Werner Hai ein schweres
Unglück erlitten . "

st«
seiner Verwundung ? " fragte
ist mit
„Es
atemlos.
Wieder eine Pause.
„Ja , es ist mit seiner Verwundung ." sagte HanS
schließlich langsam . „Er hat eine Verletzung,
Groienius
eine erhebliche Verletzung am — Auge davongeiragen,
von der er dir nichts geschrieben hat ."
sich hochaufgerichtek . Mit
Die junge Frau hatte
Lippen stand sie im
steinernem Gesicht und zitternden
rötlichen Scheine der Weihnachtskerzen.
„Er ist blind !" Eine unheimliche Ruhe lag in ihrer
er ist
„Sag ' es gerade heraus , Hans :
Stimme .
blind . Ich weiß es . Ich Hab' es in diesen Tagen ge¬
fehlte . Die Arzte in
fühlt , wenn auch die Klarheit
haben einen letzten Versuch gemacht , ihm
Straßburg
Der Versuch ist fehl¬
das Augenlicht zu erhalten .
geschlagen ."
„Sabine , woher weißt du — "
„Und nun soll ich in die Trennung willigen ? Nun
soll ich ihn allein lassen ? Nicht wahr ? "
fuhr sich mit der Hand durchs
Hans Grotenius
„Eure Ehe ist nie besonders glücklich gewesen,
Haar .
liebe Sabine . Du weißt , ich bin nicht herzlos , aber
hat,
angetan
dir seinerzeit
nach dem , was Werner
des Selbsterhaltungs¬
finde ich es vom Standpunkte
triebes das Vernünftigste — "
„Lieber Hans !" Sabine ? Augen funkelten in dem
laste bitte
blassen Gesicht . „Den Selbsterhaltungstrieb
aus dem Spiel . Uni mich selbst handelt es sich hier
wahrhaftig nicht . Und !va8 unsere Ehe anbelangt , mische
sage ich dir aber, " sie
dich lieber nicht ein . Das
und stützte die
war ganz nahe an ihn herangetreien
Rechte schwer aus den Schreibtisch , um ihren , Worten
größeres Gewicht zu verleihen , „wenn ich so handelte.

politische Rundschau.
Deutschland.

und von 4 Uhr dl? 11 Nisi abends, wweit die minderdie im Ausland ihren Wohnsitz haben, vetteffenv die Nasiimr Bey,da8 letzt « Wort uver Jerufaiem
wenige Gaskohle überhaupt noch reicht.
sei mit allen
Seite
türkischer
Von
.
gesprochen
nicht
noch
sei
Elsaßfür
ScheckrechtS
und
Wechsel
des
Fristen
Kriegs¬
der
außerhalb
Jerusalem
,
worden
Cassel. Wegen Konterbande wurde vor der diesigen
versucht
Mitteln
, der deutschen Arzneitaxe 1918, betreffend
Lothringen
zu einer Gesamt¬
die Wiederherstellung von Lebens- und Kranken¬ zone zu halten. Hinsichtlich der I » d e n fra g e erklärte Strafkammer der Fabrikant Habicht
zwar einmal zu
und
,
ge¬
verurteilt
nicht
Mark
615
57
Stellungen
ihre
von
habe
strafe
Türkei
die
,
Minister
der
von
Ausprägung
, ferner Entwürfe über
versicherungen
Beschlagnahme
der
des
alle
Wertersatz
Inden
als
den
vor
Mack
wie
205
19
nach
sichert
Sie
.
ändert
Denkmünzen aus Anlaß der goldenen Hochzeit des
entgangenen nach Rumänien im vorigen Jahre ausKönigs und der Königin von Bayern, über Aus¬ bürgerlichen Rechte zu.
, und dann zur doppelten
Amerika.
gesührten Farbenmaierials
prägung von Denkmünzen aus Anlaß der Refor¬
als Strale, nämlich 38 410 Mark,
Betrages
dieses
Höhe
mationsfeier im Jahre 1917, über die Gewährung von
Nachrichten
veröffentlicht
Presse
*Die New Jorker
Reichsmitteln zur Unterstützung der minderbemitteltenüber die Einleitung von Verhandlungen
zwischen zusammen also 57 615 Mark. Habicht hatte mehrere
über Österreich
betreffend
,
Bevölkerung zwecks Beschaffung von Kohlen
Mexiko und Japan. Diese Verhandlungen sollen Waggons Farben aus dem Umwege
zu Kriegs¬
Waren
diese
wo
,
verkauft
Rumänien
nach
die gewerbliche Verarbeitung von Reichsmünzen usw.
politischen
einer
auch
Zwecken
außer handelspolitischen
waren.
worden
verwandt
zwecken
* Die Verhandlungen über den d e u t sch- fr a n - Annäherung zwischen Mexiko und Japan dienen. Die
Bad Homburg . In einem hiesigen Gasthause
zösischen Gefangenen - AuStausch sind ge- amerikanische Presse beiont die außerordentliche Wichtig¬
, daß der Austausch im keit dieser Nachrichten für die amerikanische Politik und mietete sich eine Frau Heil, c-ngeblich aus Frank¬
. Frankreich forderte
scheitert
, mit ihrer Tochter ein. Als die
, während bringt bereits Auslassungen des japanischen Ministers furt a. M. stammend
Verhältnis der Gesangenenzahl stattfinde
nicht zum Essen sich einstellten,
mitiags
Frauen
Be¬
beiden
der
Charakter
wollte.
politischen
den
austauschen
aber
die
,
Anzahl
Äußern
gleiche
des
die
Deutschland
forschte man in ihrem Zimmer nach und fand beide
.
Wenn Frankreichs Forderung erfüllt worden wäre, so sprechungen verneinen
Mieterinnen tot vor. Die Mutter lag mit durch¬
hätte Deutschland doppelt so viel Gefangene herausschnittenem Hals im Belt, während die Tächter mit
Erleichte¬
. Immerhin ist eine wesentliche
geben müssen
KriegsereignifTe.
einem Handtuch erdrosselt war. Allem Anschein nach
rung des Loses der Gefangenen erzielt worden. In 15. Dezember
. Die englische Offensive in Flandern hat man es mit einem Mord und Selöst-uord zu tim.
erster Linie sollen eine große Anzahl verwundeter und
. — Von
kann als abgeschlossen und gescheitert gelten
, wofür die Schweiz der
Graudeuz . Im Dorsieich in Kimzendorf bei
kranker Gefangener interniert werden
.—
Arttllerietätigkeit
rege
Olle
zur
bis
Scarpe
ertranken ein Knabe und zwei
in hochherziger Weise Plätze zur Verfügung stellt.
An der Ostfront Foridauer der Waffenstillstands¬Schlichliiigsheim
und vierzehn Jahren beim Schlitt¬
zwölf
von
Mädchen
* Wie in Preußen ist auch im Reiche die sofortige
sind
Piave
und
. — Zwischen Brenta
verhandlungen
schuhlaufen.
einmaliger KriegsteuerungsAuszahlung
in den Kämpfen der letzten Tage 10 O siziere und
zu l a g en an die Beamten angeordnet werden. Die
:ien Rosenthal
Neichcuberg. In dem benachba
als 3000 Mann gefangen worden.
mehr
Beihilfen für Verheirate bettagen 200 Mark, zu 16. Dezember
-Gr,idaimrriewachtmeister Fippl bei
Lebhafter Artilleriekampf von der Scarpe wurde der Bezirks
.
denen für jedes Kind eine Zulage von je 20 Mark hinbis zur Oise. — Die verbündeten Mächte schließen der Festnahme eines Fahnenflüchtigen erschossen und ein
zutritt. Unverheiratete mit einem Diensteinkommen von
. Der
mit Rußland einen Waffenstillstand bis zum 14. Ja¬ zweiter Wachtmeister lebensgefährlich verletzt
nicht mehr als 6000 Mark erhalten 150 Mark. Die
, der bei dem Kampfe selbst zwei Schüsse
nuar 1918. — Bei der Erstürmung italienischer Ge¬ Fahnenflüchtige
Beamten im Heeres- oder Marinedienst werden insoweit
birgsstellungen werden mehrere hundert Mann, dar¬ erhalten hatte, eilte noch in ein benachbartes Gasthaus,
, als sie sich sonst schlechter stehen würden
berücksichtigt
gab dort aus die Wirtin, von der er sich verraten
, gefangen.
unter 19 Oistziere
. Bei der Gegenüberstellung17. Dezember
wie die sonstigen Beamten
der Scarpe, bei Cambrai und im glaubte, einen Schuß ab und brach dann vor dem Hause
An
.
des Gesamteinkommens im Zivil- und Militärdienst Sundgau rege Feuertätigkeit
. — Zwischen Wardar schwer verletzt zusamuren.
wird die Löhnung der Gemeinen und Gefreiten außer
Moskau . Das hiesige maximalistische Komitee hat
und Dojran-See wird ein englischer Vorstoß von
, ebenso von der Löhnung der Unteroffiziere bulgarischen Posten abgcwiesen
acht gelassen
. Zwischen Brenta den Einwohnern Logiskarten verabfolgt
. Eine Familie
_ und Feldwebel sowie von der Kriegsbesoldung der
Mttmtieder nur Anspruch
und Piave heftige Artilleriekämpfe.
ihrer
Zahl
der
ungeachiet
hat
Offiziere ein Betrag von 288 Mark, wenn sie mobil und 18. Dezember
. In Flandern udd bei Cambrai große auf höchstens eine Zweizimmertvochiüng
. Die anderen
von 198 Mark, wenn sie immobil sind, nicht in Rech¬ Feuersteigerung
. — Im Eernabogen zeitweilig leb¬ Zimmer größerer Wohnungen werden rrguiriert und
nung gestellt.
. — Östlich vom Monte den obdachlosen Bürgern zur Verfügung gestellt
. Mit
hafter Artilleriekampf
*Die Zweite Kammer des badischen Landtages be¬
Solarolo werden Teile der italienischen Stellung der Durchführung dieser Maßnahme wurde in einem
der vierten Wagen¬
schloß die Einführung
genommen.
, in dem die Möbel der von
Viertel der Stadt begonnen
, und zwar 19. Dezember
klasse auf den badischen Staatseisenbahnen
. In einzelnen Abschnilien der flandrischen den Maxiinalisten bezeichne; Mieter in die bürgerlichen
nach dem würtlembergischen System.
. — London, RamS- Wohnungen transportiert wurden.
Front lebhaste Artillerietätigkeit
gate und Margate werden erfolgreich mit Bomben
Frankreich.
- ungarische Truppen
. — Österreichisch
angegriffen
* Aus Pariser Jouinalistenlieisen stammt die Mär,
Vermischtes.
stürmen italienische Gebirgsstellungen und Nehmen
die amerikanische Blätter verbreiten und wonach von der
Sparsamkeit . Der in allen knegÜbertriebene
gefangen.
Mann
2000
als
über
48 Ojfiziere und mehr
deutschen Regierung eine Volksabstimmung
. Bei Dixmude und bei Lens heftige sührenden Ländern bemerkbare zunehmende Papier¬
20. Dezember
Fortsetzung oder Einstellung des U- Boot. — An der mazedonischen Front mangel hat jetzt auch auf die französischen Kolonien überMinenwerferkämpfe
Krieges geplant werde. Gierig stürzt sich heute die
. — Italienische Gasangriffe gegriffen
. In verschiedenen Kolonialgebielen ist ek
lebhaste Feuertätigkeit
Ententepresse auf diese und ähnliche von ihr stammende
, und
. Seit dem neuerdings zu einer Art Papierkrise gekommen
, hemmend auf die
am Monte Pertica werden abgewiesen
, die u. a. bezwecken
Ausstreuungen
. Daß die
11. Dezember sind an gefangenen Italienern 270 der ,Courrier Colonial' teilt mit, daß dir dortigen
Brest-Litowsker Verhandlungen einzuwirken
Zeilungen sich anss Äußerste emschränken muffen.
Oistziere und 8150 Mann eingebracht worden.
Entente zu solchen verzweifelten Auskunstmitteln greift,
. Nördlich der Straße Apern-Meuin zu¬ Besonderen Sparsamkeilseiser legt aber das auf der
ist ein neuer Beweis dafür, wie gering die bisherigen 21. Dezember
. — Italienische Angriffe Insel Maurice erscheinende Blatt .Croix et Patrie' an
nehmende Artillerietätigkeit
Ergebnisse der Aufstachelungen gegen die Petersburger
Regierung sind.
-ungarischen Truppen den Tag, dessen Herausgeber beschlossen hat, den
gegen die von Hen österreichisch
. Die^e
erkämpsien Gebirgsstellungen scheiterten unter schweren Umfang auf eine — Seite.zu beschränken
Italien.
, denn
Sparsamkeit erscheint aber doch übertrieben
in Italien schreiben , Verlusten für den Feind.
* Uber die Stimmung
wie immer man die Sache betrachten mag, man wird
' : „Man kann sich
die .Züricher Neuesten Nachrichten
, daß eine Zeitung im
, welch hohen Grad
stets zu dem Ergebnis gelangen
kaum eine Vorstellung davon machen
Unpolitischer 'Tagesbericht.
Umsange von einer Seite ganz genau soviel Papier ver¬
die moralische Niedergeschlagenheit in den guten und
Hamburg . Das erste Beton-Motor-Frachtschiffbraucht wie eine Zeitung im Umfange von zwei
besten Kreisen der italienischen Nation erreicht hat.
, das jeden machte türzlich eine Probefahrt im hiesigen Hafen. Ein Seiten.
Man sieht etwas Ungeheuerliches im Anzuge
, ein Leichter von 300 Tonnen, ist in
Augenblick hereinbrechen kann. Man spricht nicht mehr zweites Schiff
, um den Papst be¬ Austrag gegeben worden und auf der Werft der
davon, wie es um das Königtum
Goläene Morte.
, fast
, G. m. b. H. in Hamburg
- Schiffbau
stellt sein wird, sondern nur noch von einem drohenden Eisenbeton
Den Dornpfad von der Wiege bis zum Grab
. Das Parlament hat vollendet.
-sozialen Zusammensturz
politisch
Muß jeder gehn, ob mit, ob ohne Stab;
verloren.
Meinung
eine
öffentlichen
hier
der
in
jede Bedeutung
Stettin . Nachdem am Miiiwoch niorgen
Die einen unterscheiden sich von andern
Die besten Kräfte der Nation sehen sich nach einem starke Einschränkung der Gasbeleuchiung wegen Mangels
, keinen an Kohlen angelündigt worden war, wurde plötzlich Nur durch die Art, wie sie durchs Leben wandern.
rettenden Mann um, aber nian entdeckt keinen
. Frd. v. Bodenstedt.
vor." 8 Uhr abends die Gaszufuhr ohne weitere Ankündigung
Italien
in
Dinge
schlimme
sich
. Es bereiten
einzigen
, wie Wasser in deni Siebe ■
Wie Wind im Käfige
Türkei.
. Es ist brkanntgegeben worden, daß
ganz eingestellt
der Torheit und der Liebe.
Ohr
im
Rat
guter
Ist
morgens
Uhr
lk
i
von
kann
*Jn einer Unterredung mit den auswärtigen Presse¬ Gas nur geliefert werden
!.
Friedlich Rücker
n.,.
, von 11 Uhr bis 1 Ubr mittags
vertretern erltärte der türkische Minister des Auswärtigen bis 8 Uhr vormittags

, daß sie
War das wirklich erst gestern gewesen
wie du und Werner es mir in dieser Stunde nahelegt, ihrem Leben gestellt war. Nur an Werner dachte
ge¬
Tannenbaum
brennenden
unterm
Johannes
mit
das
in
nun
Augen
lichtlosen
seinen
mit
der
,
sie
deutsche
da?
,
verdiente
nicht
die
,
Ehrlose
wäre ich eine
da¬
Ewigkeit
eine
läge
als
war,
Ihr
.
hatte
standen
Lehrer
blinde
der
hatte
So
.
starrte
Dunkel
Vaterland im Kampfe für dessen Ehre ihr Mann sein ewige
. Und hatte doch ein Lächeln dabei ge¬ zwischen.
auch gelegen
, ihr Vaterland zu nennen."
Augenlicht einbüßte
Eilig durchquerte sie die Straßen, wanderie ihren
Werner dies Lächeln wohl auch finden
Ob
.
funden
Achseln.
die
zuckte
Grolenius
Hans
Frau,
junge
die
dachte
I"
Weg zum Lazarett. Im Korridor traf sie auf
helfen
ihm
täglichen
will
, liebe Sabine, würde? „Ich
„In unseren srüheren Verhälinissen
, gib den alten Sanitätsrat.
. „Herrgott
könnte za davon auch gar nicht die Rede sein. Aber und ihre Hände krampften sich ineinander
„Urlaub. Schwester Sabine? Acht Tage? Me,
."
mir Kraft, daß ich ihm helfe
so liegt die Sache doch anders."
. Dann verwarf sie den daS geht nicht. Sagen wir — vier!"
In ihr eben noch erregtes Gesicht war wieder starre
Sie wollte ihm schreiben
„Gut!" Die junge Frau lächelte vor sich hin.
Ruhe getreten.
. Vom Herzen auf§ Papier war ein Weg
Gedanken
sofort fuhr. Tag und Nacht fuhr, dann
Wenn
Hans."
,
müßte
betteln
„Und wenn ich für ihn
für die Worte, die sie ihm zu sagen hatte, und von kam siesie
. Freilich
in vier Tagen hin und zurück
, wurden die Worte der
— Sir unterbrach sich mit kurzem Lachen und fremder Stimme vorgelesen
deutete aus den Brief, den ihr Bruder noch immer Liebe fremd und kalt. „Ich muß zu ihm sprechen
. Ich blieben dann nur Stunden für Werner, aber in Stunden
ließ sich ja unendlich vieles sagen. „Ich danke Ihnen,
m der Hand hielt. „Ich will ihn nicht lesen. Es ist muß zu ihm!"
Sanitätsrat!" Sie war schon auf der Treppe.
Herr
ja sinnlos. Schreib ihm —. Nein, du sollst ihm nicht
sie
Der Morgen lugte fahl durch das Fenster, als
. Er soll die Nachricht nicht von dir wie ein sich aus ihrem Sessel erhob. Sie fühlte nichts mehr „Würden Sie wohl Schwester Franziska Grüße von mir
schreiben
übermitteln?" —
."
Almosen empfangen
, nur
, nichts mehr von Abspannung
Müdigkeit
Gern versprach es der alte Herr.
Der Mann ging schweigend im Zimmer auf und von
, die ihr durch die Adern strömte,
eine sieghafte Frische
, den sie ge¬
wanderie sie den Weg zurück
Dann
ab. „Die volle Verantwortung kommt auf dich,Sabine. während
sie das eiskalte Wasser über ihr Gesicht rieseln kommen war, an ihrem elterlichen Hause vorüber dem
ihn
sollst
Du
.
Hier ist der Blies. Ich lasse ihn hier
. Das tat gutl Sie kleidete sich an, sorgfältiger Bahnhöfe zu. Weiß und unberührt lagen. die ver¬
. Und nun lasse ich dich allein. ließ
leien und überlegen
, braune Reisetasche mit schneiten Straßen. Geputzte Menschen mit festlichen
sonst und begann eine kleine
als
, Johannes!" Gute NachtI Komm
dem Nötigsten zu packen.
Gesichtern wandelten an ihr vorüber zur Kirche.
Sabine Asmnssen saß die ganze Nacht in ihrem
ES war zehn Uhr, als sie auS dem Hause ging.
, ging sie an
Wie in einem seligen Traum befangen
. Die Lichte des Tannenbaumes waren ver¬
Zimmer
sie auf Johannes.
traf
Tür
der
Vor
kein wahres
ihr,
in
war
Hasten
Kein
.
vorüber
ihnen
Hoffnungen,
müde
wie
,
, eins nach dem andern
löscht
„Wohin gehst du, Tante Sabine?"
Sehnen, sondern nur eine sichere Zuversicht und eine
die zu Grabe getragen werden. Nun umfing sie
. „Ich reise zu Onkel Werner, mein glückselige Stärke.
Sie lächelte
, das von weihnachtlichen Gerüchen Kind
das warnre Dunkel
."
Da tauchte das graue Gebäude deS Bahnhofs vor
geschwängert war.
Der Junge sah sie mit seinen großen Augen seltsam ihr auf. Züge kamen und gingen in verschiedenen
. Sie zündete kein Licht an. Sie las Werners
Kries nicht, der vor ihr auf dem Schreibtische lag. verständnisvoll an.
„Grüß Onkel Werner von mir, liebe Tanie."
Sie überlegte nicht. Ihr Entschluß stand fest, den
„Das will ich tun, Johannes, und er wird sich
. Und die Verant¬
konnte nichts wankend machen
, denk ich. Und sag deinen Eltern Lebe¬
wortung wollte sie tragen. Das war ihre Pflicht das darüber freuen
, auf das sie stolz war, und sie fühlte sich wohl von mir. Hörst du?"
war ihr Recht
, schüttelte sie den Kopf.
Während sie weiterging
, die
vlötzlich jung und kraftvoll vor der neuen Aufgabe

. Ihr aber war, als führe sie setzt in ihr
Richtungen
neues Leben hinein. Und über ihr sendeten die
Weihnachtsglocken ihre frohe Botschaft durch die klare
Luft.
No is

Ende.

Kathol. Gottesdienst.
Sonntag n. Weihnachten, 30. Dez. 1917.
Sonntag : 71/* Uhr Frühmesse ; 8Va
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt : 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags D/g Uhr
Weihnachts -Andacht.
Wochentags : nur 7*/z Uhr hl. Messen.
Alle Gottesdienste dieser Woche in Tagessarbe.
Sonntag Abend 1/i 8 Uhr Rosenkranz.
Montag Abend 6 Uhr Jahresschlutzandacht
mit te Oeum und Segen.
Montag : hl. Messe für die Psarrgemeinde ; gest. Amt mit Segen für Paul
u. Kath. Bollin u. Fam . u. A.
Dienstag : Lest der Keschneidung
de « Herr » <N <« fahr ). Gottesdienst wie
an Sonntagen . Kollekte für den Kirchenbau . Nachmittags IV2 Uhr Andacht.
Mittwoch : best. hl. Messe f. Lehrer
Joseph Weppner u. Eltern : best. Jahramt
für Karl Baldes u. Ehefrau Marg . geb.
Stamm.
: best. hl . Messe s. Frau
Donnerstag
Fay vom Mütterverein ; gest. Engelmesse,
s. Fam . Watternau u. A.
Freitag : best. hl. Messe f. Paul Brum
u. Ehest. Eva geb. Roß ; Herz Jesu Amt
best. Amt zu Ehren des hlst. Herzens Jesu
nach Meinung.
: best. hl. Messe f. Johanna
Samstag
Baldes (in der Schwesternkapelle) ; best.
Jahramt für Joh . Paul Kinkel u. Ehefrau
A. M. geb. Fay.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab ; am Donnerstag
Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz JesuFreitags.
Sonntag Nachmittag 4 Uhr : MarienVerein : Weihnachtsfeier im Pereinssaale.
Auch die Mitglieder vom Verein „Marienheim^ sind eingeladen, sowie die Ange¬
hörigen der Mitglieder.

Das kaih. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
Am Sonntag n. Weihn ., den 30. Dez. 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
, den 31. Dez. 1917.
Am Silvestertag
Abends 7J/j Uhr Gottesdienst.
Am Uonjahrstng , den 1. Januar 1918.
10 Uhr tzauptgottesdienst.
Der Kindergottesdienst fällt wegen
auswärtiger Vertretung aus.
An Silvester und Neujahr ist die Kirche
geheizt.

.
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Warenverkauf im Nathans.

Dan

Am Montag:
Kartoffeln , das Pfund zu 7F , , an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
„ 140—Schluß „ 11—12 „
|
an Nr . 1—70 von 9—10 Uhr,
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
lage von 3 Psund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarle » sind
vorzulegen.
Brum , Bürgermeister.
, den 29. Dezember 1917.
Sossenheim

u. Frau.
. Klein
Nikol

Am Montag:

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬

heit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin, unserer lieben,

guten, treubesorgten Mutter, Grossmutter, Schwiegermutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Wilhelmine

Tagung.

Für die uns anlässlich unserer
Silbernen Hochzeit in so reichem
Masse zuteil gewordenen Glück¬
wünschen und Geschenken sagen
wir hiermit auf diesem Wege Allen
unseren herzlichsten Dank.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
a) bei Metzgermeister Joh . tzochstadt an Nr . 1—70 von 9—10 Uhr,
Nr . 70—140 von 10—11 Uhr, Nr . 140—210 von 11—12 Uhr,
Nr. 210—280 von 2—3 Uhr, Nr . 280—350 von 3—4 Uhr.
an Nr . 351—420 von 9—10 Uhr,
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
Nr . 420—490 von 10—11 Uhr, Nr. 490—560 von 11—12 Uhr,
Nr . 560- 630 von 2—3 Uhr, Nr . 630- 700 von 3—4 Uhr.
an Nr. 701—770 von 9—10 Uhr,
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
Nr . 770—840 von 10- 11 Uhr, Nr . 840—910 von 11—12 Uhr.
Nr . 910—980 von 2—3 Uhr, Nr . 981—Schluß 0. 3—4 Uhr.
Das Quantum und die Floischsorten werden am Verkausstage durch Anschlag
bei den Metzgern bekannt gegeben.
Kie Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Brum, Bürgermeister.
Sossenheim , den 29. Dezember 1917.
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Sossenheim , den 27. Dez. 1917.
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Notiz.
Am 22. Dezember 1917 ist eine
„Bekanntmachung Nr. W . IV . ‘300/
12. 17. K. R. A., betreffend Beschlag¬
nahme und Meldepflicht aller Arten
von neuen und gebrauchten Segel¬
tuchen, abgepaßten Segeln einschließ^
lich Liektauen, Zelten, auch Zirkusund Schaubudenzelten, Zeltüberdach¬
ungen, Markisen,Planen , auch Wagen¬
, Theaterkulissen, Panorama¬
decken
leinen erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmach¬
ung ist in den Amtsblättern und
durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
18. Armeekorps.

Wintersberger
6rtmd$tiick

geb. Mann
sagen wir Allen auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank. Ganz be¬
sonders danken wir der barmherzigen Schwester für die liebevolle Bei¬
hülfe, dem Herrn Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den er¬
hebenden Grabgesang, sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen Denen, die der lieben Verstorbenen die letzte Ehre
erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

(in der Nähe des Ortes) zn kaufen
gesucht. Näheres im Verlag dieses
Blattes.

Jeder Hund
wird angekauft u. abgeholt . Hnnedhnnd-

Familie Franz Wintersberger.

inng , Höchst a. M., Wiesenstr. 3, 3. Stock.

Sossenheim , den 28. Dezember 1917.

Eine 2- und 3 - Zimmer- Wohnung
zu vermieten I . Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.

Evangel. Pfarramt.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Eine 2- Zimmer- Wohnung zu ver¬
vermieten. Kronbergerstraße 48.
8tatt Karten.
mieten. Oberhainstraße 29.
Meinen lieben Freunden und Be¬
Schöne 2' Zimmer-Wohmmg zu ver¬
Neujahrstag , abends 8 Uhr,
Möbl. Zimmer von einem jg. Mann
im Vereinslokal (. Frankfurter Hof")
kannten, ganz besonders den Mit¬
mieten. Franksurterstraße 5.
. Näheres im Verlag d. Bl.
gesucht

Cäcilienverein.
Versammlung

xwe<K$kvrung

dreier

“.
€ta$tl)a«$ ..Zur guten Quelle
Mitglieder. Allen unseren werten Gästen, Freun¬

den und Bekannten, sowie der gesamten
Um vollzähliges Erscheinen der Mit¬ Einwohnerschaft die besten
glieder wird gebeten.

Der Vorstand.

glückliches neues

Glückwünsche Georg

zum Neuen Jahre !

-uWItzkazse
Zpar

Martin Berger und Frau.

gliedern des Katholischen ArbeiterVereins und Cäcilien-Vereins wünsche
ich von ganzem Herzen

Unserer geehrten Kundschaft, sowie
der ganzen Einwohnerschaft ein

Jahr

Moos und Frau.

ein glückliches

neues Jahr!

Glock
Kraftfahrer Heinrich
z. Zt. im Felde.

Bahnamtlicher Rollfuhrunternehmer.
Kolonialwaren - u. Kohlenhandlung.

elngetr . Krnoff . m. «ubrschr. Kaftpfl.
Gasthaus
Sossenheim, Hauptstraße 112.
Gasthaus „Jur Rose".
Nächste Woche von 1—5 Uhr nachunseren werten Gästen, Freunden und
Unseren werten Gästen und Gönnern
nrittags werden die wöchentlichen Spar¬ sowie allen Einwohnern die besten
Allen unseren werten Gästen, Freun¬ Bekannten die besten
, sowie aus Dar¬
einlagen gutgeschrieben
den und Gönnern wünschen wir ein
lehen, Kohlen pp. abgerechnet.
Es sind alle Sparbücher, auch wenn
in 1917 nichts eingelegt wurde, vorzu¬
legen.
Familie B . Schnappenberger.
Sossenheim, den 29. Dez. 1917.

Zum neuen Jahre

„Jur Concorbia"

Glückwünsche!

GlückwünscheGlückliches
Neues Jahr!

zum Neuen ^ ahre!

Der Vorstand.
Qastkaus

„Zum Deutschen

Haus “.

Unseren werten Gästen, Freunden und
Bekannten, sowie Allen die herzlichsten

Glückwünsche

zum Neuen Jahre !
Benedikt Wehner u. Frau.

Gasthaus „Zum Taunus ".

Familie Wilhelm Anton.

Kaspar

Str

obel und

Trau.

Allen unseren werten Kunden, Ver¬
Unserer werten Kundschaft, sowie allen
wandten und Freunden, sowie der ganzen
Einwohnern Sossenheims
Einwohnerschaft die besten

Mel Glück

Glückwünsche

Gasthaus „Zum Hainer -Hof".

6iMI)-ils„Zum

zum Neuen Jahre! besten

Familie Karl Völker.

Adam Brum und Frau, j
Brot- und Feinbäckerei.

Gasthaus „Zum

Schützenhof

".

«asldaur„Zur Stadt Höchst"

ßof“.

und Bekannten, sowie der ganzen Ein¬
wohnerschaft die

zum Neuen Jahr!
Brot - und Feinbäckerei.

frankfurter

Allen unseren werten Gästen,Freunden

Glückwünsche

zum Neuen Jahre!

Familie Peter Kinkel.

Zum Jahreswechsel

Unseren werten Gästen, Kunden, Ver¬
Unseren verehrten Gästen, Bekannten,
Allen Einwohnern Sossenheims, be¬
werten Kundschaft, sowie Gönnern,
wandten, Bekannten u. allen Einwohnern sonders meinen werten Gästen, sowie Freunden und Gönnern wünschen wir ein unserer
Freunden und Bekannten die besten

Freunden und Gönnern die herzlichsten

die besten

Cilnckwäniche

Glückwünsche

Glückliches

Neues Jahr!
Mm Nk^en JahreI
Anton Brum und Frau.
Trau Andreas Selben tüitwe. Familie Lorenz Noß.
Unserer verehrten Kundschaft, sowie
“. Verwandten,
Gasthau» „Zum Löwen". öasthaus„Zum nassauer fiof
Freunden und Bekannten die
zum Jahreswechsel!

Unseren verehrten Gästen, Freunden
Unseren werten Gästen und Gönnern,
und Gönnern, sowie Verwandten und der sowie Verwandten die herzlichsten
herrlichsten
die
ganzen Einwohnerschaft

besten

Glückwünsche

zum Neuen Jahre I

zum Neuen Jahre!

zum Neuen Wahres

Familie Jakob Noss.

Familie Ferdinand Groß.

Brot- und Feinbäckerei.

stirer.

Heinrich Feisel und Frau.
Brot- und Feinbäckerei.

Zum Jahreswechsel
unserer verehrten Kundschaft, sowie Ver¬
wandten,Freunden und Gönnern die brfton

Glückwünsche

Glückwünsche
Tamilie Jakob

Glüchwttnsche!
i
Glückwünsche

Familie Johann Lay,
Kchrrinrrri und Möbilhandlung.

